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Einleitung 

Bei Lehrkräften fällt bereits seit einigen Jahren ein hoher Anteil an vorzeitigen Pen-

sionierungen auf (Jehle, 1997, vgl. auch Abschnitt 2.2). Diese vorzeitigen Pensionie-

rungen werden mit dem beruflichem Belastungserleben der Lehrkräfte in Zusam-

menhang gebracht (Lehr, 2004). So zeigten Erhebungen des statistischen Bundes-

amtes, dass die Dienstunfähigkeit, die als Ursache für vorzeitige Pensionierung an-

gegeben wird, meist auf psychischen Störungen beruht. Unter den Symptomen, die 

genannt werden, sind die des beruflichen Belastungserlebens in den ersten Rängen 

vertreten (Lehr, 2004).  

In einer neueren Studie konnte belegt werden, dass Lehrkräfte, die einem Verhal-

tensmuster zuzuordnen waren, das mit Belastungserleben einhergeht, von ihren 

Schülern als weniger hilfreich für ihre Entwicklungsförderung angesehen wurden 

(Klusmann, Kunter, Trautwein & Baumert, 2006). Die Schüler empfanden zum Bei-

spiel, dass diese Lehrkräfte weniger gut in der Lage waren, die kognitive Selbstän-

digkeit ihrer Schüler zu fördern. Außerdem nahmen die Schüler diese Lehrkräfte als 

weniger gerecht, engagiert und interessiert wahr im Vergleich zu Lehrkräften, die ei-

nem „gesunden“ Verhaltensmuster zugeordnet werden konnten. 

Es gibt bereits eine große Anzahl von Variablen, die mit beruflichem Belastungserle-

ben in Zusammenhang gebracht worden sind (Rudow, 1999). Darunter sind neben 

Arbeitsplatzmerkmalen auch eine ganze Reihe Personenmerkmale. Determinierende 

Faktoren von Motivation wie zum Beispiel die Selbstwirksamkeitserwartung sind be-

reits als Prädiktoren von beruflichem Belastungserleben untersucht worden (Abele & 

Candova, 2007; Schmitz, G. S., 2001). Darüber hinaus wurden motivationale Variab-

len als direkte Wirkfaktoren bei der Entwicklung von beruflichem Belastungserleben 

bisher nicht berücksichtigt. Diese Lücke soll hier nun geschlossen werden. Angeregt 

durch die breite Forschungsliteratur zur Frage, was der Grund dafür ist, dass sich so 

viele Lehrkräfte in ihrem Beruf so häufig belastet fühlen, soll in dieser Arbeit das 

Spektrum der in diesem Zusammenhang untersuchten Personenvariablen erweitert 

werden. Die folgende Arbeit behandelt die Frage, welche Relevanz die in der Zielori-
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entierungstheorie thematisierten Personenvariablen für die Erklärung der Entwick-

lung beruflichen Belastungserlebens bei Lehrenden1 haben 

Zielorientierungen sind als motivationale Tendenzen zu verstehen, die beeinflussen, 

wie Personen Situationen wahrnehmen und bewerten und wie leistungsfähig sie in 

diesen Situationen sind. Die Zielorientierungstheorie ist in den letzten Jahrzehnten 

breit beforscht worden (Elliot & Trash, 2001). So ist mittlerweile gut belegt, dass 

Zielorientierungen auf verschiedene Variablen des Erlebens und Verhaltens Einfluss 

nehmen (Payne, Youngcourt & Beaubien, 2007). Die Zielorientierungstheorie für die 

Erklärung von beruflichem Belastungserleben von Lehrkräften zu berücksichtigen, 

erscheint daher sehr gewinnbringend. Aus diesem Grund wird in der vorliegenden 

Arbeit die Zielorientierungstheorie mit dem Konstrukt des beruflichen Belastungser-

lebens bei Lehrenden theoretisch verknüpft und daraus ableitbare Hypothesen empi-

risch geprüft. Dazu wird folgendermaßen vorgegangen: 

In Kapitel 1 der Arbeit wird der Begriff des beruflichen Belastungserlebens erläutert 

und dessen Verwendung anstelle des verbreiteten Begriffs Burnout begründet. Dann 

werden zwei theoretische Konzeptionen zum beruflichen Belastungserleben vorge-

stellt und diskutiert. Danach wird ein Überblick über bislang vorliegende empirische 

Befunde zum Erklärungswert verschiedener Arbeitsplatzmerkmale und Personen-

merkmale für das berufliche Belastungserleben gegeben. 

In Kapitel 2 wird die Zielorientierungstheorie erläutert und in einen Kontext von be-

einflussenden und beeinflussten Variablen gestellt. Die in der vorliegenden Arbeit 

berücksichtigten Zielorientierungen werden einzeln vorgestellt und es werden Be-

funde erörtert, wie diese Zielorientierungen mit verschiedenen Variablen des Erle-

bens und Verhaltens im Lern- und Berufskontext zusammenhängen. Annahmen zur 

Wirkungsweise der Zielorientierungen auf die Dimensionen des Belastungserlebens 

werden erläutert. 

In Kapitel 3 wird zuerst die theoretische Relevanz der Zielorientierungstheorie für 

den Lehrberuf begründet und empirische Befunde dazu ergänzt. Dann werden die in 

Kapitel 1 und 2 dargestellten Befunde und die daraus gezogenen Schlussfolgerun-

gen kombiniert und Hypothesen zum Zusammenhang der Zielorientierungen und der 

Dimensionen des Belastungserlebens abgeleitet. 

                                            
1 Der Begriff Lehrende wird in der folgenden Arbeit in Abgrenzung zu Studierenden und Schülern als 
zusammenfassende Bezeichnung für Lehrkräfte, Lehramtsanwärter und Lehramtsstudierende als Un-
terrichtshandelnde verwendet. Der Begriff Lehramtsanwärter gilt für beide Geschlechter.  



 9 

In den Kapiteln 4 bis 6 erfolgt die Darstellung der empirischen Überprüfung der 

Hypothesen. Im Einzelnen werden folgende Untersuchungen vorgestellt: In Kapitel 4 

werden drei Studien beschrieben, an deren Daten von Lehrkräften, Lehramtsanwär-

tern und Lehramtsstudierenden Effekte der Zielorientierungen auf die Dimensionen 

des Belastungserlebens im Querschnitt geprüft wurden. In Kapitel 5 wird über eine 

Studie mit experimentellem Design berichtet, in der der Einfluss von Zielorientierun-

gen auf berufliches Belastungserleben bei Lehramtsstudierenden untersucht wurde. 

In Kapitel 6 werden zwei Studien vorgestellt, in denen an Daten von Lehrkräften und 

Lehramtsanwärtern Effekte der Zielorientierungen auf die Dimensionen des berufli-

chen Belastungserlebens im Längsschnitt geprüft wurden. 

In Nebenfragestellungen der Kapitel 4 bis 6 werden darüber hinaus jeweils For-

schungsergebnisse zu Einflüssen weiterer Variablen auf den Zusammenhang zwi-

schen Zielorientierungen und Belastungserleben erörtert: In Kapitel 4 wird darge-

stellt, welche Effekte von Zielorientierungen auf berufliches Belastungserleben auch 

nach Kontrolle von Persönlichkeitsfaktoren in den Studien 1, 2 und 3 noch gezeigt 

werden konnten. In Kapitel 5 wird zusätzlich gezeigt, welche Bedeutung der Misser-

folgseinschätzung als Mediator beim Einfluss der Zielorientierungen auf berufliches 

Belastungserleben in Studie 4 zugeschrieben werden konnte. In Kapitel 6 wird in den 

Studien 5 und 6 neben der Kernfragestellung auch geprüft, welche Bedeutung Unter-

richtserwartungen als Vermittler bei der Wirkung der Zielorientierungen auf beruf-

liches Belastungserleben zukommt. Um die in Kapitel 6 beschriebenen Studien 5 

und 6 durchführen zu können, war darüber hinaus die Konstruktion eines Instru-

ments zur Erfassung von Unterrichtserwartungen erforderlich, das in Anhang C be-

schrieben wird. 

Im abschließenden Kapitel 7 erfolgen die zusammenfassende Diskussion aller er-

wartungskonformen und kritischen Befunde und ein Ausblick auf mögliche weiterfüh-

rende Studien. 
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1. Berufliches Belastungserleben 

Das berufliche Belastungserleben von Lehrkräften ist, wie in der Einleitung bereits 

erwähnt, sowohl auf Grund seiner Bedeutung für die Betroffenen selbst als auch we-

gen seiner Bedeutung für das Gelingen von Bildungsprozessen ein Thema von größ-

ter pädagogischer und ökonomischer Bedeutung und folgerichtig ein stark beforsch-

ter Gegenstand der Pädagogischen Psychologie. In diesem Kapitel wird daher das 

Konstrukt in seiner Definition und Entwicklung skizziert werden, um daran anschlie-

ßend den Stand der Forschung zur Frage darzustellen, welche Faktoren das beruf-

liche Belastungserleben fördern oder lindern. 

1.1. Burnout versus berufliches Belastungserleben: eine kritische Begriffsklä-
rung 

Der Begriff „Burnout“ wurde in den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts erstmalig ver-

wendet, um ein Phänomen zu beschreiben, das insbesondere in Berufen mit hohem 

Kontakt zu anderen Menschen aufgefallen war (Freudenberger, 1974; Maslach, 

1976, 1979; vgl. Maslach, Schaufeli & Leiter, 2001). Freudenberger (1974), einer der 

ersten Autoren, die sich mit diesem Phänomen beschäftigten, beschrieb Burnout als 

ein Syndrom aus psychischen, physischen und mentalen Symptomen und entwarf 

ein komplexes Bild von Entwicklungen, die mit dem so genannten „Ausbrennen“ ein-

hergehen sollten. Der Begriff Burnout wurde mit einem Zustand physiologischer und 

psychologischer Belastetheit assoziiert, der aber in der Literatur nicht immer von an-

deren ähnlichen Konstrukten wie Depression und Stress abgegrenzt wurde. 

Im internationalen Klassifikationshandbuch für Krankheiten, im ICD 10 (WHO, 2004), 

ist das Burnout-Syndrom unter der Kennziffer Z.73 zu finden. Z steht für eine Rest-

kategorie des Handbuchs, in der Faktoren aufgeführt werden, die zur Beeinträchti-

gung des Gesundheitszustandes führen und keiner vorherigen Kategorie zugeordnet 

werden konnten. Z.73 beinhaltet Probleme, die zu einer Beeinträchtigung der Le-

bensbewältigung führen und umfasst neben Burnout auch Stress. Wie im Folgenden 

deutlich wird, lässt sich auch aus der Literatur nur eine grobe Abgrenzung dieser 

Begriffe erschließen. Der Begriff Burnout wird, wie bereits angemerkt, synonym mit 

dem Begriff „Stress“ verwendet, ist nach Enzmann und Kleiber (1989) sowie Farber 

(1991) aber eher als eine Folge von negativem Stress anzusehen. Burnout wird 
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auch als Resultat einer dysfunktionalen Form von Stress-Bewältigung verstanden 

(siehe dazu auch Abschnitt 1.2: Ansatz von Cherniss). 

Auch mit dem Konstrukt „Depression“ wird Burnout häufig in Verbindung gebracht 

(Farber, 1991). Burnout unterscheidet sich hiervon jedoch vor allem durch eine ge-

ringere Intensität und eine geringere Globalität der Beeinträchtigung (Enzmann & 

Kleiber, 1989). Während Depression alle Lebensbereiche berührt, ist Burnout be-

grenzt auf die Wahrnehmung und das Empfinden eines einzelnen Lebensbereiches, 

meist des Berufsalltags. Die Betroffenen erleben keine Veränderungen des Verhal-

tens- oder Erlebensmusters in anderen Lebensbereichen. In Übereinstimmung mit 

dieser Abgrenzung konnten Bakker und Kollegen (2000) in ihrer Arbeit Burnout fak-

torenanalytisch klar von Depression trennen. Es ist jedoch denkbar, dass ein unbe-

handelt gebliebenes Burnout-Syndrom sich zu einer alle Lebensbereiche umfassen-

den Depression weiterentwickelt (Hallsten, 1993). 

Abgesehen von den Unschärfen bei der Abgrenzung zu anderen Konstrukten fehlt 

auch eine Definition dahingehend, welche „Mindestanforderungen“ erfüllt sein müs-

sen, damit das gezeigte Erlebensmuster als Burnout zu bezeichnen ist. Das bekann-

teste zur Erhebung von Burnout entwickelte Instrument, das Maslach Burnout Inven-

tar (Maslach & Jackson, 1986; Maslach, Jackson & Leiter, 1996), wurde von seinen 

Autoren ursprünglich mit Cutoff-Werten veröffentlicht, die Betroffene im Sinne der 

Definition von Nichtbetroffenen hätte unterscheidbar machen können. In der zweiten 

Veröffentlichung ihres Instruments gaben die Autoren diese Cutoff-Setzung jedoch 

auf (Barth, 1992; Enzmann & Kleiber, 1989). Neben dem Verzicht auf die Cutoff-

Setzung rieten sie in der zweiten Veröffentlichung auch von der bis dahin möglichen 

Bildung eines Gesamtwertes über die drei Dimensionen ab, die mittels des Maslach 

Burnout Inventars erfasst wurden. Die Autoren waren zu der Ansicht gelangt, dass 

die Dimensionen für eine Summenbildung zu unterschiedlich seien (siehe dazu auch 

Abschnitt 1.2 ). Die folgende Vorstellung der Dimensionen verdeutlicht dies:  

Dimensionen des beruflichen Belastungserlebens: Die meist zuerst genannte und 

häufig als Leitsymptom des beruflichen Belastungserlebens angesehene Dimension 

ist die emotionale Erschöpfung (Hallsten, 1993; Maslach & Jackson, 1982; Maslach 

& Leiter, 2008; Maslach et al., 2001). Sie steht, wie der Name bereits erkennen lässt, 

für die emotionale Seite des beruflichen Belastungserlebens und ist definiert als ein 

Gefühl von Ausgelaugt-Sein und Desinteresse für das Berufsleben. Lehrkräfte fühlen 

sich zum Beispiel schon beim Gedanken an den nächsten Arbeitstag erschöpft. 
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Die zweite Dimension, die Depersonalisierung, wird als Reaktion auf die wahrge-

nommene emotionale Erschöpfung angesehen (Maslach & Leiter, 2008). Sie steht 

für wahrgenommene Entfremdung von den Menschen, die schutzbefohlen und bzw. 

oder abhängig sind. Bei Lehrkräften kommt das beispielsweise in einem Desinteres-

se für die Entwicklung der eigenen Schüler zum Ausdruck. 

Die dritte Dimension reduzierte Leistungsfähigkeit wird als Selbstevaluationsdimen-

sion angesehen (Maslach & Leiter, 2008). Sie steht für die Wahrnehmung, den Be-

rufsanforderungen nicht in gefordertem Umfang oder nicht in gewohntem Maße ge-

wachsen zu sein. Lehrkräfte sehen zum Beispiel im Rückblick auf ihren Arbeitstag 

keinen Erfolg und nehmen stattdessen mehr Mängel in der eigenen Arbeit wahr. In 

der weiteren Arbeit wird diese Dimension als Leistungsmangelwahrnehmung be-

zeichnet, da es sich nicht um tatsächliche Leistungsmessungen, sondern nur um die 

Wahrnehmung der eigenen Leistung handelt.  

Burnout versus Belastungserleben: In neueren Arbeiten postulieren Maslach und 

Kollegen (Maslach, 2003; Maslach & Leiter, 2008) ein Kontinuum mit den beiden Po-

len Engagement (positiver Umgang mit Arbeitssituationen) und Burnout (negativer 

Umgang mit Arbeitssituationen), zwischen denen alle arbeitstätigen Personen einzu-

ordnen seien (Maslach, 2003; Maslach & Goldberg, 1998; Maslach & Leiter, 2008). 

Jede Person zeigt also positiv ausgedrückt ein bestimmtes Maß an Engagement 

dem eigenen Beruf gegenüber oder negativ ausgedrückt ein bestimmtes Maß an 

Burnout. Da es keine klaren diagnostischen Kriterien gibt, anhand derer Personen 

mit Burnout von Personen ohne Burnout zu unterscheiden wären, sondern streng 

genommen für jeden ein mehr oder weniger großes Maß an Burnout anzunehmen 

ist, erscheint der Begriff Burnout mit seiner Konnotation als Zustand unpassend. Um 

diesen Unschärfen des Begriffs Burnout Rechnung zu tragen, wird daher im weiteren 

Verlauf der Arbeit an Stelle von Burnout von beruflichem Belastungserleben gespro-

chen. 

Der Begriff des Belastungserlebens steht für die subjektive Wahrnehmung von Re-

aktionen auf objektiv gegebene Belastungsfaktoren. In der Arbeitslehre ist hierfür der 

Begriff der Beanspruchung gebräuchlich (Rohmert & Rutenfranz, 1975; Scheuch & 

Schröder, 1990). Dieser steht aber nicht nur für die psychischen sondern auch für 

physische Reaktionen auf das Einwirken der Belastung. Der Begriff des Belastungs-

erlebens konzentriert sich auf das Erleben und bringt dies auch unmittelbar zum 

Ausdruck. Aus diesen Gründen wird in dieser Arbeit der Begriff Belastungserleben 
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anstelle von Beanspruchung für die Benennung des unter dem Namen Burnout be-

kannt gewordenen Konzepts verwendet. Damit schließt die Arbeit an die in pädago-

gischer und klinischer Literatur gebräuchliche Begriffswahl an (Abele & Candova, 

2007; Kruse, Schmitt & Re, 1999). Berufliches Belastungserleben steht also für die 

Reaktion auf die subjektive Wahrnehmung objektiver Belastungsfaktoren und wird 

als ein sich kontinuierlich entwickelnder Prozess verstanden. 

Das beschriebene neue Begriffsverständnis ermöglicht es, dass interessierende 

Phänomen - also berufliches Belastungserleben - auch bei solchen Personen zu     

analysieren, die erst dabei sind, in die Rolle einer voll ausgebildeten Lehrkraft hi-

neinzuwachsen. Lehramtsstudierende und Lehramtsanwärter haben zwar durch 

Praktika bereits Einblicke in den Beruf des Lehrers gewinnen können und Erfahrun-

gen dazu gesammelt, wie ihre eigenen persönlichen Fähigkeiten mit den Gegeben-

heiten des Berufes interagieren, den möglichen Belastungen aber sind sie dabei 

noch nicht dauerhaft ausgesetzt. So würde man bei ihnen noch nicht von Burnout 

sprechen, wenn man berücksichtigen will, dass Burnout das Resultat chronisch und 

langfristig wirkender Prozesse sein soll (Maslach, 1999). Berufliches Belastungser-

leben können diese Personen bezogen auf diese gemachten Erfahrungen dennoch 

aufweisen. 

In der Literatur wurde das berufliche Belastungserleben von Lehrkräften in den meis-

ten Fällen unter der Bezeichnung Burnout untersucht, obwohl wie dargestellt mit die-

sem Begriff zahlreiche problematische Konnotationen und Unschärfen verbunden 

sind. Im Folgenden soll zum besseren Verständnis des Konstruktes dessen Entwick-

lung dargestellt werden. Dabei wird die Bezeichnung Burnout jeweils in berufliches 

Belastungserleben geändert, um dem Sprachgebrauch der nachfolgenden Kapitel 

der vorliegenden Arbeit zu entsprechen. 

1.2. Theoretische Ansätze zum Konstrukt berufliches Belastungserleben  

In seinen Anfängen war das Konstrukt berufliches Belastungserleben eher ein mehr 

oder weniger breites Muster von unterschiedlichen Symptomen als ein Konstrukt, 

dass auf einer Theorie beruht, die Aussagen zu Entstehung und Entwicklung tätigt 

(Hallsten, 1993). Eine theoretische Arbeit aus der Entstehungszeit des Konstrukts 

macht deutlich, wie breit und unspezifisch das berufliche Belastungserleben in sei-

nen Anfängen war (Freudenberger, 1974). Freudenberger nannte in seinem ersten 

Artikel über das Syndrom physische Anzeichen wie Erschöpfung und Übermüdung 
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sowie eine Reihe weiterer, von ihm als Verhaltensanzeichen klassifizierter Sympto-

me wie Irritation, Frustration, Misstrauen, paranoide Zustände, die Verwendung von 

Drogen, Rigidität, Inflexibilität, Halsstarrigkeit und Zynismus als Merkmale eines von 

beruflichem Belastungserleben betroffenen Menschen. Auch Cherniss (1980, Kap. 

1) gibt einen Überblick über eine Vielzahl von mit beruflichem Belastungserleben in 

Verbindung gebrachten Anzeichen und kritisiert die damit einhergehende große Brei-

te des Konstruktes in der frühen Literatur. 

In den folgenden Jahren entwickelten sich darauf aufbauend vielfältige theoretische 

Ansätze, die berufliches Belastungserleben auf verschiedenste Ursachen und Be-

dingungsgefüge zurückführten, wobei sowohl das Individuum als auch die Bedin-

gungen des Arbeitsplatzes ins Zentrum der Betrachtung gestellt wurden (zuf. Barth, 

1992; Burisch, 1989; Enzmann & Kleiber, 1989).  

Die Ansätze von Cherniss (1980) und Maslach und Kollegen (1996) sollen aus fol-

genden Gründen näher betrachtet werden: Der Ansatz von Cherniss ist von Bedeu-

tung, weil der Autor das berufliche Belastungserleben in ein theoretisches Konzept 

einbettete und dabei bereits bestehende Theorien zu Belastungsempfindungen be-

rücksichtigte. Die Arbeit von Maslach und Kollegen ist vor allem von Bedeutung, weil 

die Forscher ein Instrument zur Erfassung von beruflichem Belastungserleben ent-

wickelten und damit die empirische Erforschung des Phänomens ermöglichten. In 

beiden Ansätzen wird das berufliche Belastungserleben in vergleichbarer Weise in 

drei Dimensionen gegliedert (Enzmann & Kleiber, 1989; Farber, 1991). Auf Grund 

der weiteren Verbreitung werden in der vorliegenden Arbeit die Bezeichnungen von 

Maslach und Kollegen (1996; Maslach et al., 2001) verwendet. 

Der Ansatz von Cherniss: Wie bereits angesprochen, ist der Ansatz von Cherniss 

(1980) deshalb von Interesse, weil darin bestehende Theorien zum Umgang mit Be-

lastungen aus der Umwelt bei der Erklärung von beruflichem Belastungserleben be-

rücksichtigte. Cherniss sah die Entwicklung von beruflichem Belastungserleben als 

dreistufigen Prozess, in dessen Verlauf sich eine Person als Reaktion auf in der Ar-

beit erfahrenen Stress von dieser Arbeit zurückzieht. Abbildung 1 verdeutlicht diesen 

Prozess. Cherniss legte seiner Konzeption des Belastungsprozesses die transaktio-

nale Stresskonzeption von Lazarus (1966) zu Grunde. Entsprechend Lazarus’ An-

nahmen postulierte Cherniss, dass eine Person dann Arbeitsstress empfindet bzw. 

Leistungsmangel wahrnimmt, wenn sie die beruflichen Anforderungen nicht mit den 

Ressourcen bewältigen kann, die sie als ihr zur Verfügung stehend wahrnimmt. 
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Abbildung 1. Entwicklung des beruflichen Belastungserlebens (nach Cherniss, 1980, S. 18) 

Wie schnell und stark eine Person Leistungsmangel wahrnimmt, hängt sowohl von 

Arbeitsplatzmerkmalen wie Rollen- und Machtstruktur als auch von Personenmerk-

malen wie geringes Selbstvertrauen, emotionale Instabilität und berufsbezogene Zie-

le ab (Cherniss, 1980, Kap. 7). Entscheidend für die Wahrnehmung von Leistungs-

mangel ist, dass die wahrgenommenen Ressourcen nicht ausreichen, um den wahr-

genommenen Anforderungen gerecht zu werden. Als Folge eines ständig vorherr-

schenden Gefühls von Leistungsmangel in der Arbeitssituation entwickelt sich ein 

ausgeprägtes Gefühl von Beanspruchung, insbesondere bezogen auf emotionale 

Ressourcen. Dieser Zustand ist gekennzeichnet durch Ermüdung, Reizbarkeit und 

Anspannung, und so mit der von Maslach beschriebenen emotionalen Erschöpfung 

vergleichbar (Enzmann & Kleiber, 1989). Wie eine Person dem als unangenehm 

empfundenen Zustand von Leistungsmangelwahrnehmung und emotionaler Er-

schöpfung zu begegnen versucht, hängt nun von ihren Vorerfahrungen ab. Cherniss 

berücksichtigte hierfür die Theorie zur erlernten Hilflosigkeit (Abramson, Seligman & 

Teasdale, 1978). Demnach ist es für die weitere Entwicklung von Belastungserleben 

entscheidend, welche früheren Erfahrungen von Bewältigungsfähigkeit die betroffe-

ne Person gemacht hat. Hat sie häufiger erlebt, dass sie keine Kontrolle hat, dass 

sie hilflos ist, wird sie defensive Copingstrategien wie zum Beispiel emotionale Dis-

tanzierung und Rückzug bevorzugen, statt aktive Bewältigungsformen wie eine Ver-

änderung der Arbeitsbedingungen anzustreben. Durch die defensiven Copingstrate-

gien erfolgt keine Veränderung der Situation oder ihrer Handlungsmöglichkeiten für 

die Person. Ein Mangel an Motivation, negative Emotionen und damit einhergehend 

kognitive Beeinträchtigungen werden aufrechterhalten und wirken so weiter reduzie-
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rend auf die Wahrnehmung von Leistungsfähigkeit und verstärken die damit einher-

gehende Erschöpfung (Cherniss, 1980, Kap. 3).  

Cherniss leistete mit der durch ihn vorgenommenen Einbettung des beruflichen Be-

lastungserlebens in bestehende Theorien zur Wirkung von Belastungsempfindungen 

einen wichtigen Beitrag zum Verständnis des Konstrukts und seiner Entwicklung. 

Dennoch wurde dieser Ansatz kaum von der Forschung aufgegriffen.  

Der Ansatz von Maslach: Der Großteil der internationalen Forschungsliteratur zum 

beruflichen Belastungserleben beruht stattdessen auf dem Ansatz von Maslach und 

Kollegen (2001). Dies liegt nicht zuletzt darin begründet, dass sie bereits in den 80er 

Jahren ein Instrument geschaffen hatten, das die einheitliche Erfassung und damit 

die empirische Untersuchung des Konstrukts berufliches Belastungserleben ermög-

lichte (Maslach & Jackson, 1986; Maslach et al., 1996). Maslach (1993) hatte beru-

hend auf der Analyse von Interviews mit Personen, die in psychiatrischen Abteilun-

gen arbeiteten, berufliches Belastungserleben als ein Syndrom konzipiert, das aus 

zwei Dimensionen bestand: einem Gefühl von emotionaler Erschöpfung einerseits 

und einer Wahrnehmung von innerer Entfremdung von den Patienten (Depersonali-

sierung) andererseits. Im Rahmen der Entwicklung des zugehörigen standardisierten 

Messverfahrens, des Maslach Burnout Inventars (MBI), wurde auf der Basis fakto-

renanalytischer Befunde eine weitere Dimension, reduzierte Leistungsfähigkeit, hin-

zugefügt. Diese steht nach Maslach und Kollegen mit den Phänomenen mangelnder 

Selbstwirksamkeitserwartung und erlernter Hilflosigkeit in Zusammenhang (Maslach, 

1976, 1982; Maslach & Jackson, 1982; Maslach et al., 2001). Genauere Angaben zu 

diesem Instrument finden sich in Abschnitt 4.1.1. Abbildung 2 zeigt im Überblick die 

Annahmen von Maslach und Kollegen (1996) zum Konstrukt des beruflichen Belas-

tungserlebens. Es ist zu erkennen, dass auch in dieser Konzeption Anforderungen 

und Ressourcen (bzw. deren Mangel) bei der Entwicklung von beruflichem Belas-

tungserleben eine Rolle spielen. Ein hohes Arbeitspensum und persönliche Konflikte 

am Arbeitsplatz sind die zwei Anforderungen, die nach Maslach und Kollegen beruf-

liches Belastungserleben verursachen. Ressourcen wie kontrollierende Copingstra-

tegien, soziale Unterstützung, Autonomie und die Möglichkeit, Entscheidungen be-

züglich der eigenen Arbeitsbedingungen zu fällen, wirken der Entwicklung von beruf-

lichem Belastungserleben entgegen. Die Folgen von beruflichem Belastungserleben 

sehen die Autoren in einem reduzierten Commitment mit der Organisation, häufiger 

Abwesenheit und Krankheit.  
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Abbildung 2. Strukturelles Modell des beruflichen Belastungserlebens (nach Maslach et al., 
1996, S. 36) 
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der Dimensionen des Belastungserlebens nur an, dass davon auszugehen sei, dass 

emotionale Erschöpfung und Depersonalisierung vor allem durch die Wahrnehmung 

von Arbeitsüberlastung und Rollenkonflikten entsteht, während Leistungsmangel-

wahrnehmung eher durch fehlenden Einfluss bei Entscheidungsprozessen und 

mangelnde soziale Unterstützung ausgelöst wird (Maslach et al., 1996; Maslach et 

al., 2001). 

Auf Grund der Annahmen unterschiedlicher Auslösefaktoren für die Dimensionen 

des beruflichen Belastungserlebens wurde auch von der ursprünglich möglichen Bil-

dung eines Gesamtwertes durch Summierung der Dimensionen Abstand genommen 

(Enzmann & Kleiber, 1989; Maslach & Jackson, 1986). Die Autoren raten auch von 

einer Reduzierung des beruflichen Belastungserlebens auf die emotionale Erschöp-

fung ab, das so genannte Leitmotiv des beruflichen Belastungserlebens, da bei einer 

derartigen Reduktion keine hinreichende Trennung von ähnlichen Konstrukten wie 

beruflichem Stress mehr möglich sei (Maslach et al., 1996). 

Maslach und Kollegen bezeichnen das Verhältnis von emotionaler Erschöpfung und 

Depersonalisierung auf der einen Seite und Leistungsmangelwahrnehmung auf der 

anderen Seite als unabhängig oder parallel (Maslach & Leiter, 2008; Maslach et al., 

2001). Streng genommen sind die Annahmen kausaler Unabhängigkeit und paralle-

ler Entwicklung jedoch nicht miteinander vereinbar. Die Forscher schränken die Un-

abhängigkeitsannahme daher ein und geben zu bedenken, dass die Wahrnehmung 

bzw. Empfindung einer der beiden Dimensionen des Belastungserlebens jeweils 

auch die andere beeinflusst, also beispielsweise ein Gefühl von Effektivität bei 

gleichzeitigem Erschöpfungsempfinden schwer denkbar sei. Eine abschließende 

Klärung des Verhältnisses der Dimensionen zueinander steht noch aus. Maslach 

und Kollegen (1996) weisen jedoch auch darauf hin, dass die relativ hohe Stabilität 

der Dimensionen, die sich in längsschnittlichen Untersuchungen zeigt, eine solche 

Klärung erschwert. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Cherniss Konzeption (Cherniss, 1980) der 

Entwicklung von beruflichem Belastungserleben durch die Berücksichtigung beste-

hender Theorien zum Umgang mit Belastungen eine gute theoretische Basis bietet, 

während die Entwicklung der Konzeption von Maslach und Kollegen (1996) ein prak-
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tikabel einzusetzendes Instrument zur Erfassung von beruflichem Belastungserleben 

bietet2.  

Insgesamt beinhaltet die Konzeption von Maslach und Kollegen (1996) gegenüber 

der von Cherniss (1980) lediglich eine abweichende Annahme. Die bei Maslach und 

Kollegen als unabhängig postulierte Dimension Leistungsmangelwahrnehmung geht 

bei Cherniss der Dimensionenfolge „emotionale Erschöpfung - Depersonalisierung“, 

voran, die sich in gleicher Reihenfolge auch bei Maslach findet. Empirische Befunde 

einer Metaanalyse, die für Leistungsmangelwahrnehmung sowohl gegenüber emoti-

onaler Erschöpfung als auch Depersonalisierung mittlere Korrelationen zeigt, spre-

chen eher gegen eine Unabhängigkeit der Dimensionen des Belastungserlebens von 

einander (Lee & Ashforth, 1990). Hohe Korrelationen zwischen emotionaler Erschöp-

fung und Depersonalisierung stützen die Annahme eines nahen Zusammenhangs 

der beiden Dimensionen des Belastungserlebens, die in beiden Konzeptionen vertre-

ten wird.  

Integration der Ansätze: Auf der Basis der genannten Befunde scheint eine Integra-

tion der Ansätze in weiten Teilen möglich. Die Ansätze Maslachs und Cherniss zu-

sammenzuführen, könnte von großem Vorteil für die weitere Forschung zur Entwick-

lung von beruflichem Belastungserleben sein, da umfangreiche empirische Befunde 

durch ein theoretisch fundiertes Konzept zur Entwicklung von beruflichem Belas-

tungserleben ergänzt werden könnten. Für die weitere Arbeit werden daher sowohl 

die Annahmen von Cherniss (1980) zur Entwicklung des Belastungserlebens als 

auch die Arbeiten von Maslach und Kollegen (1996) zum beruflichen Belastungser-

leben berücksichtigt werden.  

Als Fazit dieser Überlegungen wird in der vorliegenden Arbeit auf das Maslach     

Burnout Inventar (Maslach et al., 1996), dass hinsichtlich der Häufigkeit der Rezepti-

on in der Literatur anderen Ansätzen weit voraus ist, als Erfassungsinstrument für 
                                            
2 Neben dem MBI ist im deutsprachigen Raum ein weiteres Instrument zur Erfassung von beruflichem 
Belastungserleben im Einsatz. Schaarschmidt und Fischer veröffentlichten im Jahre (2003) das In-
strument zur Erfassung von arbeitsbezogenen Verhaltens- und Erlebensmuster (AVEM), das sich ne-
ben der Erfassung anderer Reaktionsmuster auf berufliche Anforderungen auch ein dem Burnout 
vergleichbaren Muster widmet. Trotz des Vorteils einer konzeptuell breiteren Erfassung von arbeits-
bezogenen Erlebensmustern durch den AVEM stehen seiner Nutzung für hypothesentestende Arbei-
ten im Vergleich zum MBI einige Argumente entgegen. Erstens bringt es die Methode der Clusterung 
mit sich, dass je nach Stichprobe andere Cluster gebildet werden. Zweitens werden Personen durch 
den AVEM meist einem Mischmuster zugeordnet. Dadurch sind Ergebnisse über Zusammenhänge 
mit anderen Konstrukten weniger eindeutig oder verlangen größere Stichproben. Zweitens sind Daten 
zum Zusammenhang von Burnout mit anderen Variablen für den MBI wegen größerer internationaler 
Verbreitung häufiger und bieten damit eine bessere Grundlage für das studienübergreifende Interpre-
tieren der Daten. Auf Grund dieser Vorteile des MBI wird er für die in dieser Arbeit verfolgte Hypothe-
senprüfung genutzt. 
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das berufliche Belastungserleben von Lehrenden zurückgegriffen. Bei der Ableitung 

von Hypothesen, bei denen die innere Struktur des beruflichen Belastungserlebens 

eine Rolle spielt, werden neben den dazu gehörigen theoretischen Annahmen von 

Maslach und Kollegen (2001) auch die theoretischen Überlegungen von Cherniss 

(1980) berücksichtigt.  

1.3. Zusammenhänge zwischen beruflichem Belastungserleben und anderen 
Konstrukten 

Wie bereits in der Einleitung erwähnt wurde, ist das berufliche Belastungserleben bei 

Lehrkräften gegenüber anderen Berufsgruppen erhöht, was mit hohem Kran-

kenstand und einem relativ frühen Ausscheiden aus dem Erwerbsleben einhergeht 

(Jehle, 1997; Lehr, 2004). Neben den Nachteilen für das Bildungssystem als Gan-

zes, die aus den hohen Krankenständen und Frühpensionierungen ableitbar sind, ist 

ein Nachteil des Belastungserlebens betroffener Lehrkräfte auf deren Schüler belegt. 

Klusmann und Kollegen (2006) konnten zeigen, dass Schüler sich von betroffenen 

Lehrkräften weniger gut in ihrem Lernen unterstützt fühlen als von nicht betroffenen 

Lehrkräften. Dies sind zentrale Gründe dafür, nach Ursachen für die Entstehung von 

beruflichem Belastungserleben zu suchen und andere Einflussfaktoren von berufli-

chem Belastungserleben zu prüfen. Einige Studien haben bereits Faktoren identifi-

ziert, die in Zusammenhang mit der Entwicklung von beruflichem Belastungserleben 

bei Lehrkräften stehen. Deren Befunde sollen nun im Folgenden vorgestellt werden. 

Grundlegend kann man Einflussfaktoren dahingehend unterscheiden, ob sie eher ein 

Kennzeichen des Arbeitsplatzes darstellen, oder ob sie ihren Ursprung eher in der 

Person selbst haben. Zuerst soll hier auf die Arbeitsplatzmerkmale eingegangen 

werden.  

1.3.1. Arbeitsplatzmerkmale 

Eine Vielzahl von kritischen Faktoren des Arbeitsplatzes wurden bereits mit der Ent-

wicklung von beruflichem Belastungserleben in Zusammenhang gebracht (Rudow, 

1999). Befunde zu Rollenkonflikt, allgemeiner Arbeitsmenge, Klassenklima, Ent-

scheidungsgewalt, Selbstwert und Feedback werden nachfolgend einzeln bespro-

chen.  

Rollenkonflikt, Arbeitsmenge, Klassenklima, Entscheidungsgewalt und Selbstwert: 

Byrne (1999) konnte in ihrem Review Zusammenhänge zwischen den Dimensionen 
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des Belastungserlebens und Merkmalen des Arbeitsplatzes von Lehrkräften zeigen, 

die sie nach Schulform getrennt untersuchte. Einige der Zusammenhänge zeigten 

sich nicht in allen der getrennt untersuchten Schulformen: Die Stärke des wahrge-

nommenen Rollenkonflikts (z. B. Konflikt zwischen Lehrplanerfüllung und individuel-

ler Förderung) hing bei Grund- und Mittelschullehrkräften positiv mit höherer emotio-

naler Erschöpfung zusammen, nicht aber bei Lehrkräften in der Sekundarstufe. Da-

für zeigte sich bei den Sekundarstufenlehrkräften ein positiver Zusammenhang zwi-

schen der wahrgenommenen Arbeitsmenge (workload) und der emotionalen Er-

schöpfung, der sich bei den anderen beiden Lehrkräftegruppen nicht zeigte. Bei al-

len Lehrkräften wurde ein negativer Zusammenhang zwischen Klassenklima und 

den Dimensionen emotionale Erschöpfung und Depersonalisierung gefunden. Auch 

der empfundene Mangel an Entscheidungsgewalt, über die Struktur der eigenen Ar-

beit, war Teil von Byrne’s Untersuchung. Allerdings konnte hier kein direkter Einfluss 

dieses Arbeitsplatzmerkmals auf eine der Dimensionen des Belastungserlebens be-

legt werden. Es zeigte sich nur, dass die wahrgenommene geringe Entscheidungs-

gewalt mit reduziertem Selbstwert einherging und dass dieser negativ mit Leis-

tungsmangelwahrnehmung zusammenhing. Einen direkten Einfluss auf die Leis-

tungsmangelwahrnehmung machte sich bei keinem der untersuchten Arbeitsplatz-

merkmale in einer der Lehrkräftegruppen bemerkbar. Nur Variablen, die stärker den 

Personenmerkmalen zuzuordnen sind, hatten in Byrne’s Review Effekte auf die Leis-

tungsmangelwahrnehmung (siehe Abschnitt 1.3.2). 

Feedback: Über die eigenen Arbeitserfolge ein Feedback erhalten zu können, ist ein 

weiteres für die Entwicklung von Belastungserleben relevantes Arbeitsplatzmerkmal. 

In sozialen Berufen sind Rückmeldungen über das Ergebnis der eigenen Arbeit sel-

ten. Zum einen geben Klienten wenig Rückmeldung, zum anderen ist der Erfolg der 

eigenen Arbeit nicht erkennbar, weil der eigene Anteil an der Entwicklung des Klien-

ten schwer zu identifizieren ist. Dieses Fehlen von adäquatem Feedback über die 

eigenen Leistungen führte bereits Cherniss (1980, Kap. 3) als belastenden Aspekt 

von sozialen Berufen an. Enzmann und Kleiber (1989) identifizierten in einer Reg-

ressionsanalyse entsprechend diesen Annahmen das Ausbleiben von Feedback als 

verstärkenden Einflussfaktor auf die Belastungsdimension emotionale Erschöpfung. 

Maslach und Jackson (1982) hatten einen ähnlichen Zusammenhang bei Kranken-

schwestern bemerkt. 
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Ein Problem der Betrachtung des Einflusses von Arbeitsplatzmerkmalen auf das be-

rufliche Belastungserleben von Lehrkräften liegt in deren Erfassung, die zumeist auf 

subjektiven Verfahren wie Selbsteinschätzungen beruhen (Gerwing, 1994). Hier wä-

re es wünschenswert objektivere Einschätzungen der Gegebenheiten im Unterricht 

zu besitzen um auszuschließen, dass die erhobenen Arbeitsplatzmerkmale bereits 

durch die im Folgenden behandelten Personenmerkmale beeinflusst sind. 

1.3.2. Personenmerkmale 

Häufig als kritische Faktoren für die Entwicklung von beruflichem Belastungserleben 

untersuchte Personenmerkmale sind Persönlichkeitsfaktoren wie die Big Five. Aber 

auch die Selbstwirksamkeitserwartungen, Kontrollüberzeugungen, wahrgenommene 

Reziprozität, Copingstrategien und wahrgenommene soziale Unterstützung sind 

teilweise sehr breit untersucht. Im Folgenden sollen diese Personenmerkmale je-

weils einzeln besprochen werden.  

Persönlichkeitsfaktoren: Die Untersuchungen zu den Persönlichkeitsfaktoren zeigten 

immer wieder ähnliche Befunde (Cano-Garcia, Padilla-Munoz & Carrasco-Ortiz, 

2004; Kokkinos, 2007; Montgomery & Rupp, 2005). Neurotizismus oder emotionale 

Instabilität waren mäßig positiv mit emotionaler Erschöpfung korreliert. In einer ande-

ren Studie zeigten sich zusätzlich auch schwache Zusammenhänge zwischen Neu-

rotizismus und Depersonalisierung bzw. Neurotizismus und Leistungsmangelwahr-

nehmung (Kokkinos, 2007). Derartige Zusammenhänge fanden sich bereits bei Lehr-

amtsanwärtern (Christ, 2004). Zusammenhänge zu anderen Persönlichkeitsfaktoren 

sind weniger häufig untersucht worden und nicht so eindeutig. Eine Studie verwies 

auf einen schwach negativen Zusammenhang zwischen Extraversion und emotiona-

ler Erschöpfung bzw. Leistungsmangelwahrnehmung (Kokkinos, 2007). Der Persön-

lichkeitsfaktor Offenheit für Erfahrung hing schwach negativ mit Depersonalisierung 

und Leistungsmangelwahrnehmung zusammen. Verträglichkeit korreliert nach einer 

anderen Studie schwach negativ mit der MBI-Skala Depersonalisierung (Cano-

García, Padilla-Muñoz & Carrasco-Ortiz, 2005). Für den Persönlichkeitsfaktor Ge-

wissenhaftigkeit und alle drei Dimensionen des beruflichen Belastungserlebens fan-

den sich zum Teil nur schwach negative Zusammenhänge (Kokkinos, 2007) Die Be-

funde belegen, dass in der Persönlichkeit liegende Faktoren mit dem Belastungser-

leben zusammenhängen. Gleichzeitig legen die zum Teil nur schwachen Zusam-

menhänge aber auch nahe, dass Persönlichkeitsfaktoren nicht die alleinigen Verur-
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sacher von Belastungserleben sind, sondern weitere Faktoren dabei eine Rolle spie-

len. Hierzu zählt zum Beispiel die Selbstwirksamkeitserwartung, die ebenfalls mehr-

fach mit beruflichem Belastungserleben in Verbindung gebracht werden konnte.  

Selbstwirksamkeitserwartung: Die Selbstwirksamkeitserwartung steht für die Erwar-

tung, Handlungen erfolgreich ausführen zu können (Bandura, 1977). Schmitz (2001) 

konnte in einer über zwei Jahre laufenden Studie mit Lehrkräften belegen, dass ho-

he Selbstwirksamkeitserwartung einen protektiven Faktor gegenüber der Entwick-

lung von beruflichem Belastungserleben darstellt. In einer weiteren neuen Studie 

wurde die Selbstwirksamkeitserwartung von Lehrkräften in sechs Teilbereichen er-

fasst (Skaalvik & Skaalvik, 2007). So war zum Beispiel die Erwartung, die eigenen 

Schüler motivieren zu können, und die Erwartung, mit Kollegen und Eltern in Koope-

ration treten zu können, erfasst worden. Hinsichtlich des Zusammenhangs zum Be-

lastungserleben ergaben sich zwischen den Teilbereichen der Selbstwirksamkeits-

erwartung keine Unterschiede. Alle sechs Teilbereiche der Selbstwirksamkeitserwar-

tung korrelierten gleichermaßen negativ mit den drei Dimensionen des Belastungser-

lebens nach Maslach bei den untersuchten Lehrkräften.  

Kontrollüberzeugungen: Ein weiteres Personenmerkmal, dass in der Forschung zum 

beruflichen Belastungserleben berücksichtigt wurde, sind die Kontrollüberzeugungen 

(Rotter, 1966). Menschen unterscheiden sich dahingehend, in welchem Maße sie in-

terne (selbstkontrollierte) und externe (fremdkontrollierte) Einflussfaktoren für eigene 

Handlungsergebnisse annehmen. Ein Mangel an wahrgenommener interner Kontrol-

le wird von Cherniss (1980, Kap. 3) als Wegbereiter für Hilflosigkeitsempfindungen 

angesehen, die berufliches Belastungserleben begünstigen sollen. Zu diesen An-

nahmen passend, zeigte sich bei Lehrkräften, wie oben schon kurz angesprochen, 

ein positiver Zusammenhang zwischen externalen Kontrollüberzeugungen und Leis-

tungsmangelwahrnehmung (Byrne, 1999).  

Reziprozität: Die wahrgenommene Reziprozität im Berufsleben ist ein weiterer rele-

vanter Personenfaktor. In der Equity-Theorie (Adams, 1965) wird Reziprozität be-

schrieben als das Gefühl von Ausgeglichenheit zwischen dem Input, also dem, was 

in eine Arbeit investiert wird und dem Output, also dem, was man zurückerhält. Das 

Ausmaß an wahrgenommener Reziprozität, hängt ebenfalls mit dem Belastungser-

leben zusammen. In einer Studie konnte gezeigt werden, dass durch den wahrge-

nommenen Mangel an Reziprozität im Verhältnis zu den Schülern das Belastungser-

leben von Lehrkräften vorhergesagt werden konnte (Bakker et al., 2000). Die wahr-
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genommene Reziprozität kann sich auch in der wahrgenommenen Qualität und 

Quantität von Feedback ausdrücken. Damit ist das Arbeitsplatzmerkmal Feedback 

auch bis zu einem gewissen Punkt ein Personenmerkmal (vgl. auch Abschnitt 1.3.1). 

Copingstrategien: Der Zusammenhang zwischen Copingstrategien (Strategien zur 

Bewältigung von Stress und schwierigen Lebensereignissen) und beruflichem Belas-

tungserleben, der im Ansatz von Cherniss theoretisch erörtert wurde, ist auch empi-

risch bereits mehrfach untersucht worden (Barth, 1992; Dückers-Klichowski, 2005; 

Gamsjäger & Sauer, 1996). Barth zeigte in ihrer Untersuchung, dass die Neigung zu 

inaktiven Stressverarbeitungsstrategien mit hohem beruflichen Belastungserleben 

einherging. Lehrkräfte, die stresshafte Situationen bevorzugt zu vermeiden oder zu 

verlassen versuchten bzw. im Substanzmissbrauch Erleichterung suchten, fühlten 

sich besonders häufig emotional erschöpft, entfremdet und wenig leistungsfähig. 

Gamsjäger und Sauer (1996) überprüften ebenfalls den Zusammenhang zwischen 

Stressverarbeitungsstrategien und den Dimensionen des Belastungserlebens. Ähn-

lich wie bei Barth (1992) zeigte sich bei ihnen, dass indirekte inaktive Bewältigungs-

versuche (Selbstmitleid oder Drogenflucht) mit beruflichem Belastungserleben posi-

tiv korrelierten. Auch für Lehramtsanwärter konnten ähnliche Befunde ermittelt wer-

den. Dückers-Klichowski (2005) konnte in ihrer Arbeit zeigen, dass die Copingstrate-

gie „Vermeidung“ besonders häufig von hoch emotional belasteten Lehramtsanwär-

tern genutzt wurde. Aktive Stressbewältigungsstrategien dagegen stehen eher in 

negativem Zusammenhang zum beruflichen Belastungserleben. Barth (1992) fand in 

ihrer Arbeit einen negativen Zusammenhang zwischen aktiven Bewältigungsstrate-

gien und Leistungsmangelwahrnehmung bzw. Depersonalisierung. Lehrkräfte, die 

versuchten, ihre beruflichen Probleme aktiv zu bewältigen, empfanden weniger be-

rufliches Belastungserleben. Diese Befunde konnten durch Gamsjäger und Kollegen 

bestätigt werden (Gamsjäger & Sauer, 1996).  

Soziale Unterstützung: Ein weiteres für das Verständnis von beruflichem Belas-

tungserleben relevantes Personenmerkmal ist die wahrgenommene soziale Unter-

stützung. Man könnte es als eine Eigenschaft des Arbeitsplatzes auffassen, ob es 

dort Menschen gibt, die Unterstützung leisten. In der vorliegenden Arbeit wird die 

wahrgenommene soziale Unterstützung aber ausdrücklich als Personenmerkmal 

klassifiziert, weil die absolute Menge an Unterstützung weniger wichtig für die Wir-

kung auf berufliches Belastungserleben ist als der Unterschied zwischen erhoffter 

und wahrgenommener Unterstützung (Maslach & Leiter, 1999).  
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Die wahrgenommene soziale Unterstützung wurde in zahlreichen Arbeiten zum be-

ruflichen Belastungserleben untersucht (Dückers-Klichowski, 2005; Gamsjäger & 

Sauer, 1996; Greenglass & Burke, 1988; Pierce & Molloy, 1990; Rudow, 1999; Van 

Dick, Wagner & Petzel, 1999; Van Dick, Wagner, Petzel, Lenke & Sommer, 1999). 

Entsprechend den Befunden dieser Arbeiten hängt wahrgenommene soziale Unter-

stützung negativ mit dem beruflichen Belastungserleben zusammen. Lehrkräfte, die 

sich als unterstützt wahrnehmen, fühlen sich in ihrem Beruf weniger belastet. Für 

Lehrkräfte können prinzipiell mehrere Personen als Unterstützer in Frage kommen. 

Daher wurde in einer Studie genauer untersucht, ob Unterschiede im Einfluss der 

sozialen Unterstützung verschiedener Unterstützergruppen auf das berufliche Belas-

tungserleben identifizierbar sind. Van Dick und Kollegen (Van Dick, Wagner, Petzel 

et al., 1999) fragten getrennt nach der Unterstützung durch das Kollegium, durch die 

Schulleitung und durch den privaten Hintergrund und konnten zeigen, dass sich 

Lehrkräfte bereits weniger belastet fühlten, wenn sie sich von einer dieser Gruppen 

unterstützt fühlten.  

Einschränkend sei erwähnt, dass sich der direkte Zusammenhang zwischen sozialer 

Unterstützung und dem Belastungserleben in der Literatur nicht immer zeigte. Barth 

(1992) fand einen negativen Zusammenhang zwischen Belastungserleben und sozi-

aler Unterstützung nur bei dem Teil der Lehrkräfte, die unter Kritik- und Kontaktangst 

litten. Byrne (1999) fand in ihrer Studie, dass die wahrgenommene Unterstützung 

durch die Kollegen positiv mit dem Selbstwert und der Selbstwert wiederum negativ 

mit Leistungsmangelwahrnehmung zusammenhing, wie oben schon berichtet.  

1.4. Zusammenfassung zum Konstrukt berufliches Belastungserleben 

In der Einleitung wurde der große Bedarf an Erkenntnissen dazu verdeutlicht, wie es 

zu beruflichem Belastungserleben kommt und welche Maßnahmen eine Reduzie-

rung dieses Zustandes herbeiführen könnten. Die Folgen des Belastungserlebens 

für die betroffenen Lehrkräfte, ihre Schüler, Schulen und das Bildungssystem im 

Ganzen machen eine Veränderung der Bedingungen im Bildungsprozess erforder-

lich, die einerseits am Arbeitplatz und andererseits an der Person ansetzen kann.  

Die Darstellung der Entwicklung des Konstrukts berufliches Belastungserleben und 

die Betrachtung einiger theoretischer Ansätze verdeutlichten die Struktur des berufli-

chen Belastungserlebens bei gleichzeitigem Aufzeigen begrifflicher Schwierigkeiten 

und der noch fehlenden Sicherheit über die inneren Verhältnisse des Konstruktes. 
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Die Sichtung der Forschungsliteratur zeigte, dass berufliches Belastungserleben bei 

Lehrkräften mit vielfältigen Determinanten in Zusammenhang gebracht werden kann. 

Neben den diversen Arbeitsplatzmerkmalen, die vor allem mit den Dimensionen      

emotionale Erschöpfung und Depersonalisierung in Zusammenhang stehen, waren 

unter den mit dem Belastungserleben verbundenen Personenmerkmalen die Per-

sönlichkeitsfaktoren als relativ unveränderliche und die wahrgenommene soziale Un-

terstützung, Selbstwirksamkeitserwartung und das Copingverhalten als relativ ver-

änderliche Merkmale besonders hervorzuheben.  

Bei der Betrachtung dieser Zusammenfassung fällt auf, dass motivationale Faktoren 

bisher bei der Suche nach Einflussfaktoren auf das berufliche Belastungserleben 

nicht berücksichtigt wurden.  

Diese Lücke wird in der vorliegenden Arbeit geschlossen, indem Zusammenhänge 

zwischen beruflichem Belastungserleben und motivationalen Zielorientierungen un-

tersucht werden sollen. Dazu werden im Folgenden die Zielorientierungstheorie er-

läutert und die in der vorliegenden Arbeit untersuchten Zielorientierungen im Einzel-

nen vorgestellt.  
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2. Zielorientierungen 

Zielorientierungen sind den motivationalen Konzepten zuzuordnen und beeinflussen 

die Wahrnehmung und Bewertung von Situationen und Handlungsergebnissen 

(Köller, 1998; Rheinberg, 2006). Daher erscheint es interessant, die Zielorientierun-

gen als weiteren Faktor bei der Untersuchung des beruflichen Belastungserlebens 

zu berücksichtigen. Im Folgenden wird als erstes die Zielorientierungstheorie vorge-

stellt. Dabei soll auf die Ursprünge der Forschung eingegangen und neuere Konzep-

tionen von Zielorientierungen erläutert werden. Schließlich werden bisherige Befun-

de zum Zusammenhang zwischen Zielorientierungen und anderen Konstrukten be-

richtet und erste Überlegungen zum Zusammenhang mit dem beruflichen Belas-

tungserleben von Lehrkräften angestellt. 

2.1. Zielorientierungstheorie – Herleitung und Einbettung 

Zielorientierungen werden den motivationalen Konzepten zugeordnet (Köller, 1998; 

Köller & Schiefele, 2006). Der Begriff der Motivation steht für die „…aktivierende 

Ausrichtung des momentanen Lebensvollzugs auf einen positiv bewerteten Zielzu-

stand…“ (Rheinberg, 2000, S. 15). Anders ausgedrückt, bedeutet motiviert zu sein, 

nach (un)bewusster Verarbeitung von Emotionen und Kognitionen, die sich auf die 

gegenwärtige innere und äußere Situation der Person beziehen, ein unterschiedlich 

konkretes Ziel gebildet zu haben und dieses ausdauernd zu verfolgen. Dabei ist zu 

beachten, dass Motivation als Kontinuum zu verstehen ist. Man kann also in unter-

schiedlichem Maße motiviert sein und entsprechend unterschiedlich ausdauernd 

sein Ziel verfolgen. Die Forscher im Bereich der Motivationspsychologie bemühen 

sich, Antworten auf die Frage zu finden, was die Bildung sowie die Verfolgung von 

Zielen beeinflusst (Heckhausen & Heckhausen, 2006). Warum eine Person in einer 

bestimmten Situation ein bestimmtes Verhalten zeigt, wird durch das Zusammen-

spiel zwischen den Bedürfnissen, den impliziten und expliziten Motiven und Zielen 

einer Person auf der einen Seite und den Gelegenheiten und Anreizen der Situation 

auf der anderen Seite bestimmt.  

Ziele sind dabei auch Vorwegnahmen von Handlungsergebnissen, die mehr oder 

weniger bewusst zustande kommen und Beurteilungsgrundlagen für die abschlie-

ßende Bewertung des Handlungsergebnisses liefern (Kleinbeck, 2006). Zielorientie-

rungen stellen entsprechend Tendenzen dar, in herausfordernden Situationen be-
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stimmte Ziele bevorzugt zu verfolgen, bestimmte Informationen bevorzugt zu beach-

ten und bestimmte Bewertungsmaßstäbe bevorzugt anzulegen. 

In dieser Arbeit werden drei Zielorientierungen untersucht. Die Lernzielorientierung 

als der Wunsch, die eigenen Kompetenzen zu erweitern, die Annäherungsleistungs-

zielorientierung als der Wunsch, die eigenen Kompetenzen zu demonstrieren und 

die Vermeidungsleistungszielorientierung als der Wunsch, die eigenen Kompetenz-

mängel zu verstecken (Dickhäuser, Butler & Tönjes, 2007; Spinath, Stiensmeier-

Pelster, Schöne & Dickhäuser, 2002). Diese Zielorientierungen sind dem Leistungs-

motiv zuzuordnen, denn leistungsmotiviert zu sein, bedeutet im psychologischen 

Sinne ein Verhalten zu zeigen, dass auf die Bewertung der eigenen Tüchtigkeit in 

Auseinandersetzung mit einem Gütemaßstab abzielt (Brunstein & Heckhausen, 

2006; Rheinberg, 2000). Dabei sind als Gütemaßstäbe vorgegebene Standards, wie 

zum Beispiel eigene frühere Leistungen (individuelle Bezugsnorm) oder die Leistun-

gen anderer Personen (soziale Bezugsnorm) verwendbar. Aus der Wahl des Güte-

maßstabs ergibt sich eine jeweils unterschiedliche Fokussierung auf Situationsei-

genschaften und eine unterschiedliche Ergebnisbewertung selbst bei objektiv glei-

chem Handlungsergebnis. Theoretischen Annahmen zufolge geht die Lernzielorien-

tierung bevorzugt mit einer Fokussierung auf die individuelle Bezugsnorm einher, die 

Annäherungs- und die Vermeidungsleistungszielorientierung bevorzugt mit der so-

zialen Bezugsnorm (Rheinberg, 2006) Eine Studie konnte diese Zusammenhänge 

bestätigen (Schöne, Dickhäuser, Spinath & Stiensmeier-Pelster, 2004).  

Ursprung und Entwicklung der Theorie: Die Wurzeln der Zielorientierungstheorie lie-

gen in der Erforschung des Phänomens der erlernten Hilflosigkeit, das Seligmann in 

den 70er/80er Jahren des letzten Jahrhunderts entdeckt hatte (Abramson et al., 

1978). Er hatte gezeigt, dass es nach Erfahrungen von Wirkungslosigkeit eigener 

Handlungen bei Personen unabhängig von ihren tatsächlichen Fähigkeiten und 

Handlungsmöglichkeiten zu motivationalen, emotionalen und kognitiven Defiziten 

kam (erlernte Hilflosigkeit), was ihre Leistung in nachfolgenden Situationen reduzier-

te. Personen ohne diese Erfahrung von Wirkungslosigkeit der eigenen Handlungen 

zeigten diese Defizite nicht, sondern verhielten sich meisternd, setzten also ihre 

kognitiven, motivationalen und emotionalen Ressourcen für die Aufgabenlösung ein. 

Aus diesen Befunden heraus entwickelte die Forschergruppe um Dweck ihre Zielori-

entierungstheorie (Diener & Dweck, 1978, 1980; Dweck, 1975, 1986; Dweck & Rep-

pucci, 1973). In den achtziger Jahren des 20. Jahrhunderts wurden noch in zwei wei-
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teren Forschergruppen Zielorientierungstheorien entwickelt, die in ihren theoreti-

schen Annahmen der Theorie von Dweck sehr ähnlich sind (Ames & Ames, 1984; 

Köller, 1998; Köller & Schiefele, 2006; Nicholls, 1984; Nicholls, Patashnick & Nolen, 

1985). In allen drei Forschergruppen wurde eine Zielorientierung postuliert, die für 

die Tendenz steht, die eigene Leistung zeigen zu wollen (Leistungszielorientierung) 

und eine Zielorientierung, die für die Tendenz steht, Leistungen verbessern zu wol-

len (Lernzielorientierung). Alle drei Theorien stimmen darin überein, dass Personen 

mit einer bestimmten Zielorientierung jeweils eine bestimmte Bezugsnorm präferie-

ren. Während angenommen wurde, dass Personen, die leistungszielorientiert sind, 

eher soziale Vergleiche anstellen, wurden für Personen mit Lernzielorientierung eher 

intraindividuelle, temporale Vergleiche angenommen. Die Konzeptionen der drei 

Forschergruppen unterscheiden sich aber darin, wie stark dieser Unterschied in der 

Bezugsnormpräferenz für die Zielorientierungen definierend ist. Während Nicholls 

(1984) die Bezugsnormorientierung als unterscheidendes Merkmal annahm, wurde 

in den Arbeiten von Dweck (1986) bzw. Ames und Ames (1984) von einer Tendenz 

des gemeinsamen Auftretens ausgegangen. Die Höhe des Zusammenhangs beider 

Konstrukte spricht eher gegen die Annahme von Nicholls und für die Annahme von 

Dweck bzw. Ames und Ames (Schöne et al., 2004). Nicholls versuchte weiterhin sei-

ne Zielorientierungen auch in einen Entwicklungsprozess einzubetten. Er ging davon 

aus, dass die Lernzielorientierung (bei ihm Aufgabenorientierung) die erste Zielorien-

tierung ist, die kleine Kinder verfolgen, da sie nur zu temporalen Vergleichen ihrer 

eigenen Leistung neigen. Die Leistungszielorientierung (bei Nicholls Ichorientierung 

genannt) komme erst zu einem späteren Zeitpunkt hinzu, da Kinder erst zu einem 

späteren Zeitpunkt soziale Vergleiche heranziehen, um die eigenen Leistungen zu 

bewerten. Untersuchungen konnten allerdings belegen, dass bereits im Grundschul-

alter Kinder sowohl individuelle als auch soziale Vergleiche zur Bewertung der eige-

nen Leistung heranziehen (Dauenheimer & Frey, 1996). Darum erscheint dieser 

Entwicklungsunterschied für die weitere Untersuchung des Einflusses von Zielorien-

tierungen vernachlässigbar. Die Konzeption von Nicholls wird daher für die vorlie-

gende Arbeit nicht zugrunde gelegt. 

Zwei der drei Forschergruppen postulierten zusätzlich zu den beschriebenen Lern- 

und Leistungszielorientierungen jeweils eine weitere Zielorientierung. Ames und 

Ames (1984) untersuchten zusätzlich noch eine Ausrichtung auf moralische Verant-

wortung, die in der weiteren Literatur aber kaum Beachtung gefunden hat und auch 
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in der vorliegenden Arbeit deswegen nicht weiter berücksichtigt wird. Nicholls (1985) 

untersuchte zusätzlich noch das Ziel der Arbeitsvermeidung, also das Ziel so wenig 

Arbeit wie möglich erledigen zu müssen. Diese Zielorientierung unterscheidet sich 

von den anderen Zielorientierungen, dadurch, dass sie nicht die Auseinandersetzung 

mit einem Gütemaßstab sucht. Da sie daher nicht dem Leistungsmotiv zuzuordnen 

ist und somit eine andere theoretische Basis als die anderen Zielorientierungen auf-

weist, wird diese Zielorientierung in der vorliegenden Arbeit ebenfalls nicht weiter be-

rücksichtigt. 

Verwandte Konstrukte: Die Einbettung der Zielorientierungen in einen Kontext von 

verwandten Konstrukten wird in der Abbildung 3 verdeutlicht.  

 

naive Theorie über die  
eigene Intelligenz/ 
Situationsmerkmale 

Zielorientierung Fähigkeits-
selbst-konzept 

Verhalten 
nach 
Misserfolg 

 
hoch      � 

 
meisternd  

Kompetenz ist veränderbar/ Situa-
tion erlaubt Explorationsverhalten 
 

Lernziel- 
orientierung   

niedrig   � 

 
 
meisternd 
 

 
hoch      � 
 

 
meisternd 

Kompetenz ist unveränderbar/  
Situation ist auf Leistungsmes-
sung ausgerichtet 

Leistungsziel-
orientierung  

niedrig   � 
 

 
hilflos 
 

Abbildung 3. Einfluss von Zielorientierungen und Fähigkeitsselbstkonzept auf Lernverhalten 
(modifiziert nach Köller, 1998, vgl. auch Dweck, 1986) 

Naive Theorien: Entsprechend der Zielorientierungstheorie von Dweck (1986) kommt 

die Präferenz für eine Zielorientierung durch so genannte naive Theorien über die 

eigene Intelligenz zustande. Nach Dweck (1986) nehmen Menschen diesen naiven 

Theorien entsprechend entweder an, dass ihre eigene Kompetenz ein unveränder-

bares Merkmal ist oder dass sich ihre eigene Kompetenz verändern lässt. Aus der 

Präferenz für eine dieser Annahmen ließe sich dann die bevorzugte Zielorientierung 

ableiten. Die Lernzielorientierung, die darauf ausgerichtet ist, die eigene Kompetenz 

zu erweitern (also zu verändern), würde dementsprechend von Personen verfolgt, 

die daran glauben, dass eine Veränderung ihrer Kompetenz möglich ist. Die Leis-

tungszielorientierung, also das Ziel, die eigene Kompetenz zu beweisen bzw. deren 

Fehlen zu kaschieren, liegt im Gegensatz dazu besonders den Personen nahe, die 
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glauben, dass die eigene Kompetenz unveränderbar ist. Für diese Personen bedeu-

tet die Auseinandersetzung mit einer Herausforderung stets eine selbstwertrelevante 

Bewertungssituation, denn auf Grund der angenommenen Unveränderbarkeit der ei-

genen Kompetenz würde jedes (nicht) Sichtbarwerden der eigenen Kompetenz eine 

stabile Aussage über die Person selbst und ihre Wertigkeit zulassen. Daher ist da-

von auszugehen, dass Personen, die leistungszielorientiert sind, sich leichter in ih-

rem Selbstwert bedroht fühlen. Untersuchungen konnten Zusammenhänge zwischen 

Testängstlichkeit und sowohl der Vermeidungs- als auch der Annäherungsleistungs-

zielorientierung zeigen, was die Annahme stützt, dass für diese Zielorientierungen 

das Thema Selbstwertbedrohung relevant ist (Elliot & McGregor, 1999). 

Situationskontext: Neben den Theorien über die Intelligenz kann auch der Situati-

onskontext die Wahl und Ausprägung der Zielorientierungen beeinflussen (Köller, 

1998; Stiensmeier-Pelster & Schlangen, 1996). Situationen, die vordergründig darauf 

ausgerichtet sind, Leistungen zu messen, fördern demnach die Verfolgung von Leis-

tungszielen, während Situationen, die vordergründig auf Erkundung bzw. Exploration 

ausgerichtet sind, die Verfolgung von Lernzielen fördern. Dies wird bei der experi-

mentellen Untersuchung von Zielorientierungen genutzt. Zum Beispiel erhielten Stu-

dierende im Experiment von Spinath und Stiensmeier-Pelster (2000) die Möglichkeit, 

ein ihnen bis dahin unbekanntes Computerspiel namens Tetris zu spielen. In der 

lernzielorientierten Bedingung wurde den Untersuchungsteilnehmern gesagt, dass 

die Forscher bei der Untersuchung herausfinden wollten, wie sich die Teilneh-

mer/innen mit dem Computerspiel auseinandersetzen. Es wurde hervorgehoben, 

dass die Teilnehmer/innen einfach solange Tetris spielen sollten, wie sie Lust hätten 

und nur weitermachen sollten, wenn es ihnen auch Spaß machte. In der leistungs-

zielorientierten Bedingung wurden die Untersuchungsteilnehmer/innen informiert, 

dass es den Forschern darum gehe zu untersuchen, wie schnell die Teilneh-

mer/innen die erfolgreiche Durchführung des Computerspiels erlernen könnten. Zu-

sätzlich wurden die Teilnehmer/innen der leistungszielorientierten Bedingung auf Vi-

deo aufgenommen, unter dem Vorwand, Material für ein Curriculum über Lernpro-

zesse zu erhalten. Um dies glaubwürdig zu machen, wurden die Versuchsteilneh-

mer/innen gebeten eine Einwilligung zur Vorführung des Videos zu unterschreiben. 

Außerdem wurde den Teilnehmern/innen dieser Bedingung auch noch angekündigt, 

dass unter allen Teilnehmern/innen ein Wettkampf stattfindet und der/die beste Teil-

nehmer/in einen Geldpreis in Höhe von 50 DM erhält. Diese Manipulation führte in 
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der Folge zu den erwarteten Unterschieden in der Leistungsfähigkeit (vgl. Abschnitt 

2.2.2). 

Fähigkeitsselbstkonzept: Eine weitere Annahme der Zielorientierungstheorie nach 

Dweck (1986) betrifft den Einfluss des wahrgenommenen Fähigkeitsselbstkonzep-

tes. Nach der Theorie hängt der Umgang mit einem Misserfolgserlebnis wesentlich 

von der Wechselwirkung der jeweilig verfolgten Zielorientierung und der wahrge-

nommenen Höhe der eigenen Kompetenz oder der eigenen Fähigkeiten, dem Fä-

higkeitsselbstkonzept, ab. Entsprechend der Theorie zeigen Personen mit einem 

hohen Fähigkeitsselbstkonzept, unabhängig von der Zielorientierung, meisterndes 

Verhalten, während dies bei einem geringen Fähigkeitsselbstkonzept nicht der Fall 

ist. Entsprechend den theoretischen Annahmen ist bei einem geringen Fähigkeits-

selbstkonzept das Verhalten nach einem Misserfolg nur dann meisternd, wenn die 

Person lernzielorientiert ist. Personen mit Leistungszielorientierung und einem gerin-

gen Fähigkeitsselbstkonzept dagegen reagieren auf einen Misserfolg mit einem 

Nachlassen der Bereitschaft, die Aufgabe zu bearbeiten. Sie suchen weniger aus-

dauernd nach einer Lösung, weil sie glauben, nicht die erforderlichen Fähigkeiten 

zur Lösung zu besitzen und eine Veränderung dieser fehlenden Lösungsvorausset-

zung nicht für möglich halten. Dies mündet dann in einer schlechteren Leistung.  

Modifikationen: Die Zielorientierungstheorie erfuhr im Laufe ihrer 30-jährigen Ent-

wicklung einige Modifikationen (Balke & Stiensmeier-Pelster, 1995; Harackiewicz, 

Barron, Pintrich, Elliot & Thrash, 2002; Spinath, Stiensmeier-Pelster, Schöne & Dick-

häuser, 2002). Eine der wichtigsten Weiterentwicklungen der Zielorientierungstheo-

rie ist die Berücksichtigung einer Unterscheidung der Zielorientierungen hinsichtlich 

der Richtung, in der die Ziele formuliert sind. Bereits in den fünfziger Jahren war von 

Atkinson auf die Bedeutung des Unterschiedes hingewiesen worden, ob man seine 

Motivation darauf ausrichtet, sich auf einen erwünschten Zustand zuzubewegen oder 

sich von einem unerwünschten Zustand wegzubewegen (Atkinson, 1957). In der 

Zielorientierungstheorie wurde dies zuerst durch eine Unterteilung der Leistungsziel-

orientierung in die Annäherungsleistungszielorientierung und die Vermeidungsleis-

tungszielorientierung umgesetzt (Elliot & Church, 1997; Elliot & Harackiewicz, 1996; 

Elliot & McGregor, 1999; Elliot, McGregor & Gable, 1999; Elliot, Shell, Bouas & Mai-

er, 2005; Harackiewicz, Barron, Pintrich, Elliot & Thrash, 2002; Sideridis, 2005). Wie 

bereits oben erwähnt, steht die Annäherungsleistungszielorientierung für den 

Wunsch, die eigene Kompetenz zu beweisen, während die Vermeidungsleistungs-
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zielorientierung für den Wunsch steht, die eigenen Kompetenzmängel verstecken zu 

können. Auch für die Lernzielorientierung wurde eine solche Unterscheidung ver-

sucht (Cury, Elliot, Fonseca & Moller, 2006; Elliot & McGregor, 2001). Zusätzlich zu 

der üblicherweise erfassten Lernzielorientierung, die als Annäherungslernzielorien-

tierung aufgefasst wird, wurde eine Vermeidungslernzielorientierung konstruiert. 

Diese ist inhaltlich aber nur schwer sinnvoll in konkrete Handlungen zu übersetzen3 

und wird daher in dieser Arbeit nicht mit untersucht. 

Aspekte: Genauer betrachtet bedeutet die Berücksichtigung der Überlegungen At-

kinsons, dass Zielorientierungen nun als Konstrukte verstanden werden, die zwei 

Aspekte vereinen (Darnon, Harackiewicz, Butera, Mugny & Quiamzade, 2007; Elliot 

& Church, 1997; Elliot & McGregor, 2001; Fryer & Elliot, 2007). Der eine Aspekt be-

trifft die Unterscheidung zwischen dem Wunsch nach Kompetenzbeweis (Leistungs-

fokus) und dem Wunsch nach Kompetenzerweiterung (Lernfokus), der andere As-

pekt betrifft die Unterscheidung zwischen dem Wunsch, sich einem angenehmen 

Ziel anzunähern (Annäherungsfokus) und dem Wunsch, sich von einem unange-

nehmen Ziel zu entfernen (Vermeidungsfokus).  

Lern- vs. Leistungsfokus: Wie in Abschnitt 2.1 bereits erläutert wurde, äußert sich 

der Unterschied zwischen dem Lern- und dem Leistungsfokus entsprechend der 

Zielorientierungstheorie in der wahrgenommenen Bedeutung von Leistungsergeb-

nissen für den eigenen Selbstwert. Leistungszielorientierte Personen empfinden 

Leistungsergebnisse als Hinweise auf ihre als unveränderlich wahrgenommene 

Kompetenz. Misserfolge sind für sie daher potentiell selbstwertbedrohlich. Diese 

starke Selbstwertrelevanz ihrer Leistungsergebnisse macht sie anfällig für Interfe-

renzeffekte in der Form, dass sie Aufmerksamkeit auf nicht aufgabenrelevante In-

formationen richten, was durch entsprechende Gedanken zum Ausdruck kommt und 

sich in Leistungsdefiziten niederschlägt (Elliott & Dweck, 1988; Stiensmeier-Pelster 

& Schlangen, 1996). Lernzielorientierte Personen nehmen Leistungsergebnisse als 

Informationsquelle über eigene Weiterentwicklung wahr und fühlen sich durch mögli-

che Misserfolge nicht in ihrem Selbstwert beeinflusst, was sich in selbst instruieren-

den und selbst motivierenden Gedanken äußert (Elliott & Dweck, 1988). Darüber 

hinaus sind durch die Verknüpfung des Leistungsfokus mit dem Selbstwert auch ne-
                                            
3 Denkbar ist zwar ein Klavierspieler, der regelmäßig mit dem Ziel übt, eine Partitur nicht zu verlernen. 
Problematisch dabei ist aber, dass der Klavierspieler bei diesem Fokus streng genommen nicht mehr 
lernt. Er sucht nicht nach neuen Erfahrungen und Erweiterung seiner Kenntnisse beim Ausführen der 
bekannten Handlung, sondern versucht lediglich, die eingeübte Handlung durch Wiederholung zu fes-
tigen. 
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gative Emotionen nach einem Misserfolg, die die Bewältigung von Misserfolgserfah-

rungen erschweren, eher mit Leistungszielorientierung als mit Lernzielorientierung 

verknüpft (Elliott & Dweck, 1988). 

Annäherungs- vs. Vermeidungsfokus: Der andere Aspekt, hinsichtlich dessen Ziel-

orientierungen differenziert werden, betrifft wie angesprochen die Unterscheidung in 

Annäherung und Vermeidung (Elliot & Church, 1997; Elliot & McGregor, 2001; Elliot 

& Trash, 2001)4. Ob Personen bevorzugt Ziele verfolgen, die die Annäherung an ei-

nen erwünschten Zustand oder die Vermeidung eines unerwünschten Zustandes be-

inhaltet, beeinflusst ebenfalls die Verarbeitung von Informationen. Personen, die sich 

Zuständen annähern wollen, sind empfänglicher für Informationen, die die Zielerrei-

chung positiv beeinflussen (Wegner, 1994). Dies äußert sich darin, dass diese Per-

sonen zur Zielerreichung bedeutsame positive Informationen schneller verarbeiten 

können, während sie für die zur Annäherung an das Ziel nicht bedeutsamen negati-

ven Informationen mehr Zeit benötigen. So konnten Forscher zeigen, dass Personen 

mit Annäherungsfokus in einem Experiment schneller in der Lage waren, physikali-

sche Eigenschaften von positiv konotierten Wörtern auf einem Bildschirm zu enko-

dieren als die von negativ konotierten Wörtern (De Lange & Van Knippenberg, 

2007). Vermeidungsorientierte Personen versuchen unangenehme Zustände zu 

vermeiden. Bei ihnen sind daher Repräsentationen von Gefahren voraktiviert und 

leichter abrufbar. Vermeidungsorientierte Personen können daher für die Zielerrei-

chung potentiell bedrohliche negative Informationen schneller verarbeiten als annä-

herungsorientierte Personen, während für die Gefahrenabwehr irrelevante positive 

Informationen für sie schwerer zu verarbeiten sind, was sich in einem größeren Zeit-

aufwand bei der Bearbeitung bemerkbar macht. Sie waren in dem oben schon ange-

sprochenen Experiment bei der Enkodierung der negativ konotierten Wörter auf dem 

Computerbildschirm schneller als bei den positiv konotierten Wörtern (De Lange & 

Van Knippenberg, 2007). In anderen Studien zeigte sich ein entsprechender Nachteil 

bei der Informationsverarbeitung (Förster & Stepper, 2000). Annäherungsorientierte 

Studierende konnten beim Memorieren von negativ konotierten Wörtern und vermei-

dungsorientierte Studierende beim Memorieren von positiv konotierten Wörtern eine 

gleichzeitig ausgeführte Fingerfertigkeitsaufgabe weniger gut ausführen im Vergleich 

zu einer vorab erhobenen Baseline-Leistung. Dies wird darauf zurückgeführt, dass 

                                            
4 In der Literatur wird diese Unterscheidung vielfach unter den Begriffen promotion und prevention fo-
cus untersucht.  
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für die Verarbeitung der inkongruenten Stimuli eine größere Aufmerksamkeitsbin-

dung stattfindet, die die Ausführung der Fingerfertigkeitsaufgabe behindert. In einer 

anderen Studie zeigte sich dieser Unterschied in der Verarbeitung von Informatio-

nen. Studierende waren in Abhängigkeit vom jeweiligen Fokus weniger gut in der 

Lage, sich auf einem Bildschirm dargebotene Symbole einzuprägen. Die Studieren-

den im Vermeidungsfokus konnten sich weniger Symbole merken, wenn auf dem 

Bildschirm gleichzeitig Bilder mit positiven Inhalten dargeboten wurden. Die Studie-

renden im Annäherungsfokus konnten sich weniger Symbole merken, wenn sie 

gleichzeitig auf dem Bildschirm auch noch Bilder mit negativen Inhalten sahen.5 Die 

schlechtere Leistung bei Darbietung inkongruenter Stimuli wird als Ergebnis einer 

stärkeren Aufmerksamkeitsbindung durch die inkongruenten Stimuli interpretiert, die 

dadurch die Ausführung der anderen Merkaufgabe behindern. Ein weiterer Unter-

schied in der Informationsverarbeitung, der sich zwischen Personen mit Annähe-

rungs- und Vermeidungsfokus zeigt, besteht in der Anfälligkeit für einen bestimmten 

Interferenzeffekt, der sich darin äußert, dass bereits aktivierte Repräsentationen 

nicht aktivierte hemmen. Dieser Effekt äußert sich zum Beispiel dadurch, dass für 

eine Aufgabe vorgegebene Antwortmöglichkeiten, die Generierung weiterer Ant-

wortmöglichkeiten beeinträchtigt (Smith, Ward & Schumacher, 1993). In einer Studie 

konnte gezeigt werden, dass annäherungsorientierte Personen6 mehr und unter-

schiedlichere Ideen für die Verwendung eines Backsteins ersinnen konnten als ver-

meidungsorientierte Personen, wenn in einem früheren Durchgang bereits einmal 

Ideen zur Verwendung von Backsteinen geäußert werden sollten (Friedman & Förs-

ter, 2001). Bei anderen Gegenständen, die im zweiten Durchgang neu hinzugekom-

men waren, fand sich kein Unterschied zwischen den annäherungsorientierten und 

den vermeidungsorientierten Personen hinsichtlich der Anzahl der aufgezählten An-

wendungsmöglichkeiten. Annäherungsorientierte Personen sind also besser als 

vermeidungsorientierte Personen in der Lage, neue Lösungen für alte Probleme zu 

finden. Annäherungsorientierte Personen sind darüber hinaus risikobereiter. Crowe 

und Higgins (1997) konnten dies bei Personen zeigen, die bereits bekannte sinnlose 

                                            
5 Die Manipulation des Fokus erfolgte in diesen Studien über Körperpositionen: mit den Händen in 
Richtung zum Körper drücken oder etwas Süßes essen für Annäherungsfokus bzw. mit den Händen 
vom Körper weg drücken oder etwas Bitteres essen für Vermeidungsfokus.  
6 Die Manipulation des Fokus erfolgte über das Ausführen einer Labyrinthaufgabe. Die Probanden 
wurden gebeten, einer Cartoon-Maus den Weg durch ein Labyrinth zu zeigen (einzuzeichnen). Ent-
weder war das Ziel ein Stück Käse außerhalb des Labyrinths (Annäherungsfokus) oder das Ziel war 
der Ausgang des Labyrinths, wenn auf der anderen Seite des Labyrinths eine Eule die Maus zu fan-
gen drohte (Vermeidungsfokus).  
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Silben von unbekannten sinnlosen Silben unterscheiden sollten. Personen, die er-

warteten, als Belohnung für eine gute Leistung eine erwünschte Tätigkeit ausführen 

zu können (Annäherungsziel), erkannten mehr bekannte Silben. Gleichzeitig erklär-

ten sie aber auch bei mehr unbekannten Silben, dass sie sie kennen. Personen, die 

als Belohung für gute Leistungen erwarteten, eine unerwünschte Tätigkeit nicht aus-

führen zu müssen (Vermeidungsziel), hielten seltener unbekannte Silben für be-

kannt. Gleichzeitig erkannten sie aber auch seltener bekannte Silben. Im Terminus 

der Signalentdeckungstheorie (Green, 1974; Velden, 1982) bedeutet dies, dass 

vermeidungsorientierte Personen eher vorsichtig sind und unter ihren Antworten so-

wohl mehr korrekte Ablehnungen (correct rejection) als auch mehr Verpasser (false 

alarm) haben. Annäherungsorientierte Personen dagegen sind eher schnell mit einer 

„Entdeckung“ und haben daher sowohl mehr „Treffer“ (hit) als auch mehr „falsche 

Alarme“ (false alarm) unter ihren Antworten. Auch hinsichtlich der Flexibilität bei Ent-

scheidungen für alte oder neue Optionen unterscheiden sich Personen mit Annähe-

rungsfokus von Personen mit Vermeidungsfokus (Liberman, Idson, Camacho & Hig-

gins, 1999). Zum Beispiel konnten Teilnehmer einer Studie, deren Fokus mittels ei-

niger Fragen zu ihrem Selbstbild erfasst wurde, entscheiden, ob sie einen Stift, den 

sie als Entlohnung erhalten hatten mit einem anderen (gleichwertigen) Stift tauschen 

wollten. Personen mit Vermeidungsfokus entschieden sich seltener dafür, den Stift 

zu tauschen als Personen mit Annäherungsfokus. In einer weiteren Studie wurde 

den Teilnehmern nach einem manipulierten Misserfolg die Möglichkeit gegeben, eine 

weitere Leistung zu erbringen, um die anvisierte Belohnung zu erhalten. Dabei wur-

de ihnen die Wahl gelassen, ob sie denselben Preis erwerben wollten, oder einen 

neuen Preis. Es entschieden sich deutlich weniger Personen mit manipuliertem 

Vermeidungsfokus (Manipulation: weniger als 30% einer Reihe von Anagramaufga-

ben falsch machen) dazu, den alten Preis zu Gunsten eines neuen Preises zu wech-

seln als Personen mit manipuliertem Annäherungsfokus (Manipulation: mehr als 

70% der Anagramaufgaben richtig machen). Zusammenfassend lässt sich feststel-

len, dass Personen mit Annäherungsfokus schneller in der Lage sind, positive Infor-

mationen zu enkodieren, weniger gehemmt sind, neue Lösungen für bekannte Prob-

leme zu finden, risikobereiter reagieren und eher bereit sind, neues auszuprobieren, 

bzw. einen Wechsel anzustreben als Personen mit Vermeidungsfokus. 

Verknüpfung der Aspekte: Die zwei Aspekte einer Zielorientierung (Kompetenzerwei-

terung bzw. Kompetenzbeweis und Annäherung bzw. Vermeidung) bestimmen je-
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weils den Wahrnehmungsfokus, der wiederum Effekte der Zielorientierung auf Ver-

halten und Erleben bestimmt. Während sich bei der Lernzielorientierung zwei Aspek-

te (Lernfokus und Annäherungsfokus) vereinen, die mit positiven Effekten auf Erle-

ben und Verhalten einhergehen, sind in der Vermeidungsleistungszielorientierung 

die beiden Aspekte (Leistungsfokus und Vermeidungsfokus) vereint, die mit negati-

ven Effekten auf Erleben und Verhalten einhergehen. Diese beiden Zielorientierun-

gen haben also entgegengesetzte Profile (Fryer & Elliot, 2007). 

Die Annäherungsleistungszielorientierung ist ein hybrides Ziel, das mit dem Leis-

tungsfokus einen Aspekt mit potentiell negativen Effekten und dem Annäherungsfo-

kus einen Aspekt mit positiven Effekten in sich vereint (Darnon et al., 2007; Fryer & 

Elliot, 2007). Selbstwertrelevanz ist mit eher positiven Effekten auf die Repräsentati-

on und Verarbeitung von Informationen gepaart. In der Regel ist diese Mischung mit 

positiven Leistungsergebnissen verbunden. Annäherungsleistungszielorientierte 

Personen empfinden Stolz und Freude und sind anstrengungsbereiter, was gute 

Leistungen begünstigt (vgl. hierzu auch Abschnitt 2.2.2). Eine Metaanalyse, die die 

Effekte von Lernzielorientierung und Annäherungsleistungszielorientierung einander 

gegenüber stellte, zeigte sogar teilweise einen Leistungsvorteil für annäherungsleis-

tungszielorientierte Personen gegenüber lernzielorientierten Personen (Harackiewicz 

et al., 2002). Insgesamt kann man von positiven Effekten dieser Zielorientierung 

ausgehen. Lediglich in Situationen, in denen annäherungsleistungszielorientierte 

Personen verunsichert werden, erleiden sie Einbrüche ihrer Leistungsfähigkeit 

(Darnon et al., 2007). Ob diese Einbrüche auf die Bindung von Verarbeitungskapazi-

täten und Aufmerksamkeitsressourcen durch die wahrgenommene Selbstwertbedro-

hung zurückzuführen sind, oder darauf, dass Personen in diesen Situationen von ei-

nem Annäherungsfokus auf einen Vermeidungsfokus wechseln, ist dabei noch nicht 

geklärt (Darnon, Harackiewicz, Butera, Mugny & Quiamzade, 2007; Senko & Hara-

ckiewicz, 2005). Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass Zielorientierungen zeit-

lich überdauernde Merkmale einer Person darstellen (Köller, 1998). Dennoch konnte 

in einer Studie gezeigt werden, dass Personen auf Kompetenzfeedback mit dem 

Wechsel der Zielorientierung reagierten (Senko & Harackiewicz, 2005).  

Nachteilig für eine genaue Zuordnung der Effekte der Zielorientierungen ist, dass auf 

Grund von häufig gefundenen Nullkorrelationen zwischen Lernzielorientierung und 

Leistungszielorientierung davon ausgegangen werden kann, dass diese Zielorientie-

rungen unabhängig von einander sind (Köller, 1998). Daher können sie auch gleich-
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zeitig verfolgt werden, was die Interpretation einzelner Effekte erschwert (Elliot & 

Church, 1997).  

Die Zielorientierungstheorie wurde in verschiedenen Forschergruppen gleichzeitig 

entwickelt und hat sich in den letzten Jahren stetig weiterentwickelt. Das hatte zur 

Folge, dass sich in der Literatur Befunde zu Zielorientierungen finden, die auf ver-

schiedenen Erfassungsinstrumenten beruhen7. Die Berücksichtigung der Unter-

scheidung in einen Annäherungsfokus und einen Vermeidungsfokus führte ebenfalls 

zur Entwicklung neuer Instrumente8. Bei der Betrachtung der im folgenden Abschnitt 

ausführlicher dargestellten Zusammenhänge der verschiedenen Zielorientierungen 

mit Variablen des Erlebens- und Verhaltens wird nur auf Unterschiede bei der Be-

rücksichtigung des Annäherungs- und Vermeidungsfokus hingewiesen werden.  

2.2. Zusammenhänge zwischen Zielorientierungen und anderen Konstrukten 

Im folgenden Kapitel sollen die Zusammenhänge zwischen den Zielorientierungen 

und einigen Variablen zusammengefasst dargestellt werden, die mit dem beruflichen 

Belastungserleben von Lehrkräften in Zusammenhang stehen könnten. 

 

 

 

                                            
7 Frühe Arbeiten von Dweck erfassten in der Tradition der erweiterten Theorie zur Erlernten Hilflosig-
keit hilfloses und meisterndes Verhalten durch Ursachenzuschreibungen. Das hierfür verwendete In-
tellectual Achievement Responsibility Questionnaire, kurz IAR, (Crandall, Katkovsky & Crandall, 
1965) teilte mittels 34 Fragen, Personen in eine Gruppe mit geringer Wahrnehmung eigener Verant-
wortlichkeit gegenüber eigenen Erfolgs- und Misserfolgserlebnissen (hilflos) und in eine Gruppe mit 
hoher wahrgenommener eigener Verantwortlichkeit gegenüber eigenen Erfolgs- und Misserfolgser-
lebnissen (meisternd) ein (Diener & Dweck, 1978, 1980). Nicholls und Kollegen entwickelten die Moti-
vational Orientation Scales (MOS), die sich konkret auf die Erfassung von Zielorientierungen bezog 
(Nicholls et al., 1985). Einige deutsche Instrumente wurden basierend darauf eintwickelt (Balke & 
Stiensmeier-Pelster, 1995; Spinath et al., 2002).  
 
8  Elliot und Church (1997) entwickelten das erste Instrument zur Erfassung von Zielorientierungen, 
dass auch die Unterteilung der Leistungszielorientierung in Annäherungs- und Vermeidungsleistungs-
zielorientierung berücksichtigte und erweiterten vier Jahre später ihr Instrument um eine Vermei-
dungslernzielorientierung (Elliot & McGregor, 2001). Dafür wurden die Zielorientierungen sehr streng 
an den jeweiligen Bezugsnormpräferenzen orientiert konzipiert und die dahinter liegenden Ziele etwas 
aus den Augen verloren. Als Beispiel für die Vermeidungslernzielorientierung wurde angegeben, dass 
man keine Fehler in einem Geschäftsakt machen oder etwas vergessen möchte, das man einmal ge-
wusst hat. Man bemüht entsprechend den Annahmen von Elliot et al. sich als vermeidungslernzielori-
entiert darum, aufgabenbezogene oder intrapersonelle Inkompetenz zu vermeiden. Es fällt schwer, 
darin ein Lernen zu erkennen, weil eine Tätigkeit zu wiederholen, um nicht zu vergessen, wie sie 
ausgeführt wird, keinen Zugewinn an Kenntnissen oder Fertigkeiten bedeutet, wie das beim Lernen 
der Fall sein sollte.  
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2.2.1. Wahrnehmung und Bewertung von Situationen 

Wie in Abschnitt 2.1 beschrieben vereinen sich bei der Lernzielorientierung die Ef-

fekte des Lernfokus und des Annäherungsfokus, bei der Vermeidungsleistungsziel-

orientierung die Effekte des Leistungsfokus und des Vermeidungsfokus und bei der 

Annäherungsleistungszielorientierung die Effekte des Leistungsfokus und des Annä-

herungsfokus.  

So zusammengesetzt ergibt sich jeweils die Wirkung der Zielorientierungen. Sie sor-

gen gemäß der Zielorientierungstheorie dafür, dass jeweils relevante Situationsei-

genschaften bevorzugt wahrgenommen werden und so ein spezifischer Wahrneh-

mungsrahmen geschaffen wird (Butler, 1993; Cury et al., 2006; Darnon, Muller, 

Schrager & Pannuzzo, 2006; Dweck, Mangels & Good, 2004).  

Emotionen: Befunde zu Zusammenhängen zwischen Zielorientierungen und leis-

tungsbezogenen Emotionen fügen sich in dieses Bild. In zwei Studien erfassten 

Pekrun, Elliot und Maier (2006) per Fragebogen die Zielorientierungen (zweite/ dritte 

Semesterwoche) und die Leistungsemotionen (zwölfte Semesterwoche) von Studie-

renden an einer amerikanischen (N = 225) und an einer deutschen (N = 187) Uni-

versität. In beiden Studien hatte die Lernzielorientierung einen positiven Effekt auf 

Freude, Hoffnung und Stolz und einen negativen Effekt auf Ärger. Dies entspricht 

sowohl dem Lern- als auch dem Annäherungsfokus. Die Vermeidungsleistungs-

zielorientierung hatte einen verstärkenden Effekt auf Angst. Es zeigte sich auch ein 

kleiner Effekt der Vermeidungsleistungszielorientierung auf Hoffnungslosigkeit, der 

nur in der Studie mit amerikanischen Studierenden statistisch bedeutsam war 

(Pekrun et al., 2006). Elliot und McGregor (1999) konnten darüber hinaus einen posi-

tiven Zusammenhang zwischen Vermeidungsleistungszielorientierung und Test-

ängstlichkeit belegen. Auch für die Annäherungsleistungszielorientierung wurde ein 

solcher positiver Zusammenhang zur Testängstlichkeit in der Studie von Elliot und 

McGregor (1999) gezeigt. Da bei der Annäherungsleistungszielorientierung das Ge-

fühl von Relevanz der Handlungsergebnisse für das eigene Selbstwertgefühl aber 

mit positiven Effekten für die Informationsverarbeitung einhergeht, passen auch die 

positiven Zusammenhänge, die Pekrun und Kollegen (2006) zwischen Annäherungs-

leistungszielorientierung und Stolz bzw. Freude bei den amerikanischen Studieren-

den zeigen konnten, in dieses Bild. 

In dem Experiment von Elliott und Dweck (1988) verbalisierten Kinder mit nicht nach 

Annäherung und Vermeidung differenzierten Leistungszielorientierung in Folge eines 
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experimentell manipulierten Misserfolgs bei der Ausführung einer Leistungsaufgabe 

mehr negative Gefühle als es die Schüler in der lernzielorientierten Bedingung taten. 

Kognitionen: Neben diesen Unterschieden bei den Emotionen in der Studie von     

Elliott und Dweck (1988) zeigten sich zwischen den Experimentalbedingungen auch 

hinsichtlich der verbalisierten Gedanken Unterschiede. Die leistungszielorientierten 

Schüler äußerten, wie schon berichtet, beim lauten Denken viele selbstwertbe-

lastende Ursachenzuschreibungen und aufgabenirrelevante Gedanken und tendier-

ten dazu, die Misserfolge auf fehlende Intelligenz, Erinnerungsfähigkeit oder Prob-

lemlösefähigkeiten zurückzuführen. Positive Prognosen für die weitere Aufgabenbe-

wältigung fehlten bei den Schülern in der leistungszielorientierten Bedingung völlig, 

obwohl sie noch Momente vorher bei der Lösung der Aufgaben Erfolg gehabt hatten. 

Die Schüler in der lernzielorientierten Bedingung äußerten keine selbstwertbelasten-

den Ursachenzuschreibungen und kaum aufgabenirrelevante Gedanken. Stiensmei-

er-Pelster und Schlangen (1996) kommen angesichts solcher Befunde zu dem oben 

schon ausgeführten Schluss, dass Personen mit einer Leistungszielorientierung 

nach einem Misserfolg tatsächlich nicht mehr voll leistungsfähig sind, da ein Teil ih-

rer kognitiven Kapazität dafür abgezogen wird, über Aufgabenirrelevantes nachzu-

denken. Eine geringere Leistungsfähigkeit leistungszielorientierter Personen gegen-

über lernzielorientierten Personen nach einem Misserfolg ist also Ergebnis sowohl 

eines motivationalen (Glaube an die Unveränderbarkeit der eigenen Fähigkeiten), 

emotionalen (negative Emotionen) als auch eines kognitiven (aufgabenirrelevante 

Gedanken) Defizits.  

Informationen: Ein weiterer Faktor, der die Wahrnehmung von Situationen beein-

flusst, betrifft die Auswahl von Informationen. Auch hier zeigen sich charakteristische 

Unterschiede zwischen den Zielorientierungen, die mit dem Lern- bzw. Leistungsfo-

kus erklärbar sind. Butler (1993) führte ein Experiment durch, in dem sie zeigen 

konnte, dass Personen je nach Zielorientierung an unterschiedlichen Informationen 

interessiert sind. Die Versuchspersonen hatten eine Reihe von Wasserumfüllaufga-

ben zu lösen. Nach jeder Aufgabe hatten die Versuchspersonen zwischen fünf ver-

schiedenen Rückmeldungen zu wählen. Eine Rückmeldung enthielt die besten Lö-

sungsmöglichkeiten, zwei enthielten objektive Leistungsmaße und zwei Vergleiche 

mit anderen Versuchsteilnehmern. Personen, die lernzielorientiert waren, verlangten 

häufiger nach der Rückmeldung, die die besten Lösungsmöglichkeiten beinhaltete 

und somit eine Leistungsverbesserung bei der Bearbeitung weiterer Aufgaben er-
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möglichte. Personen die leistungszielorientiert waren, wählten dagegen die Rück-

meldungen häufiger, die einen Vergleich mit anderen Teilnehmern ermöglichte. Leis-

tungszielorientierte Personen, die sich selbst nur geringe Fähigkeiten bezogen auf 

die Testaufgabe zuschrieben, erfragten insgesamt am seltensten überhaupt eine 

Rückmeldung (Butler, 2000). Befunde einer neueren Studie bestätigten diesen Un-

terschied in der Präferenz für Informationen (Darnon et al., 2006). Die Forscher lie-

ßen ihre Untersuchungsteilnehmer/innen einen Text am Computer bearbeiten, zu 

dem Fragen zu beantworten waren. Im Anschluss hatten die Untersuchungsteilneh-

mer/innen die Möglichkeit zu wählen, ob sie weitere Informationen zum Text erhalten 

wollten, oder wie sie bei den Fragen abgeschnitten hatten, oder ob sie beide Infor-

mationen haben wollten. Auch hier wählten die Untersuchungsteilnehmer/innen mit 

Lernzielorientierung häufiger die Möglichkeit, zusätzliche inhaltliche Informationen zu 

erhalten, während die Untersuchungsteilnehmer/innen mit Leistungszielorientierung 

häufiger die Möglichkeit nutzten, Informationen über ihre Leistung zu erhalten.  

In Alltagssituationen erhält man in der Regel keine Möglichkeit zwischen inhaltlichen 

und bewertenden Informationen zu wählen. Wenn man als Hilfestellung in einem 

Leistungskontext ein Feedback zu einer Leistung erbittet, erhält man meist gleichzei-

tig inhaltliche und bewertende Informationen. Daher ist ein Feedback nicht nur mit 

der Möglichkeit verbunden, seine Kenntnisse zu erweitern, sondern auch mit der Ge-

fahr, Informationen über die eigene Person zu enthalten, die als bedrohlich wahrge-

nommen werden können. So zeigen sich auch Effekte der Zielorientierung auf die 

Einstellung gegenüber Feedbacksuche, die vermittelt sind über wahrgenommene 

Kosten und wahrgenommenen Nutzen der Feedbacksuche. VandeWalle und Cum-

mings (1997) konnten in einer Studie Zusammenhänge zwischen Zielorientierungen 

und Feedbacksuche zeigen. Abendschüler wurden gebeten sich vorzustellen, bei ei-

ner Firma angefangen zu haben und zu einem Projekt, an dem sie gerade arbeiten, 

noch einige Fragen zu haben. Über einen Fragebogen wurde dann erfasst, wie die 

Abendschüler Kosten und Nutzen einer Feedbacksuche in der Situation einschätzten 

und ob sie in dieser Situation Feedback suchen würden. Die Zielorientierungen wa-

ren zuvor mit einem angeblich unabhängigen Fragebogen erfasst worden. Die Er-

gebnisse der Studie zeigten die vermuteten Zusammenhänge: Lernzielorientierung 

hing positiv mit Feedbacksuche zusammen und Vermeidungsleistungszielorientie-

rung hing negativ mit Feedbacksuche zusammen. Die wahrgenommenen Kosten 

und der wahrgenommene Nutzen der Feedbacksuche vermittelten die Effekte der 
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Lern- und Vermeidungsleistungszielorientierung auf die Feedbacksuche. Für die An-

näherungsleistungszielorientierung zeigte sich in dieser Szenariostudie kein Zu-

sammenhang zur Feedbacksuche. In einer Vorstudie, in der Zielorientierungen zu 

Beginn und Feedbacksuche zum Ende eines Semesters per Fragebogen erhoben 

worden waren, zeigte sich, dass Annäherungsleistungszielorientierung bei Abend-

schülern wenig Feedbacksuche nach sich zieht.  

Auch die Bewertung der Informationen scheint von der Zielorientierung abhängig. So 

schätzten die Studierenden mit geringem Fähigkeitsselbstkonzept in dem bereits be-

schriebenen Experiment von Spinath und Stiensmeier-Pelster (2000, vgl. Abschnitt 

2. 1) ihre eigene Leistung beim Computerspiel, die gegenüber dem vorgegebenen 

Wert gering ausfiel, weniger stark als Misserfolg ein, wenn sie in der lernzielorientier-

ten Bedingung waren, als wenn sie in der leistungszielorientierten Bedingung waren. 

Intrinsische Motivation: In den Zusammenhängen zwischen Zielorientierungen und 

intrinsischer Motivation spiegeln sich die unterschiedlichen Verhältnisse der Zielori-

entierungen zur Selbstwertrelevanz und positiven Emotionen ebenfalls wieder. In-

trinsische Motivation wird als die Motivation definiert, die sich aus der positiven An-

reizstruktur der Tätigkeit selbst ergibt (Rheinberg, 2006). Selbstwertbedrohung und 

negative Emotionen harmonieren nicht mit dieser Form der Motivation. In einer Stu-

die mit Schülern konnten daher erwartungskonform positive Zusammenhänge zwi-

schen der intrinsischen Motivation und Lernzielorientierung bzw. negative Zusam-

menhänge zwischen der intrinsischen Motivation und Vermeidungsleistungszielori-

entierung festgestellt werden (Cury et al., 2006). Auch im Abstand von mehreren 

Wochen erhoben, zeigten sich wieder der positive Effekt der Lernzielorientierung 

und der negative Effekt der Vermeidungsleistungszielorientierung auf die intrinsische 

Motivation bei Studierenden (Elliot & Church, 1997). Positive Zusammenhänge zwi-

schen der Annäherungsleistungszielorientierung und der intrinsischen Motivation 

wurden in einer anderen Studie aus diesem Forscherkreis deutlich, in dem intrinsi-

sche Motivation über die Komponenten investierte Zeit und empfundene Freude er-

fasst wurden (Elliot & Harackiewicz, 1996). In dem Experiment investierten annähe-

rungsleistungszielorientierte Studierende ähnlich viel Zeit in die Lösung von Puzzles 

und gaben in ähnlich hohem Maße an, Freude empfunden zu haben, wie die lern-

zielorientierten Studierenden. Die vermeidungsleistungszielorientierten Studierenden 

zeigten dagegen wesentlich weniger Freude und zeitliches Engagement bei der Be-

schäftigung mit den Puzzles. 
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Kompetenzwahrnehmung und Vitalität: Eine Studie von Elliot und Sheldon (1997) 

soll zur Verdeutlichung der Effekte des Vermeidungsfokus an dieser Stelle noch er-

wähnt werden. In dieser Studie konnten die Forscher zeigen, dass Studierende, die 

bezogen auf ihre akademischen Leistungen in einem Semester Vermeidungsziele 

verfolgten, eine geringere Kompetenz bei sich wahrnahmen und darüber vermittelt 

weniger Vitalität und Lebenszufriedenheit empfanden. In einer weiteren Studie hat-

ten auf das tägliche Leben bezogene Vermeidungsziele von Studierenden einen ne-

gativen Effekt auf die Wahrnehmung der eigenen Kompetenz bei der Umsetzung 

dieser Ziele und vermittelt darüber einen negativen Effekt auf die retrospektiv wahr-

genommenen Krankheitssymptome in dem Semester (Elliot & Sheldon, 1998). Für 

die vorliegende Arbeit sind diese beiden Befunde besonders interessant, da sie für 

den Vermeidungsfokus den in dieser Arbeit angestrebten Beleg für einen Zusam-

menhang mit Kompetenzwahrnehmung und Wohlbefinden bereits zeigen. Sie lassen 

einen Zusammenhang zwischen Zielorientierungen und den Dimensionen Leis-

tungsmangelwahrnehmung bzw. emotionale Erschöpfung wahrscheinlich erschei-

nen. 

Zusammenfassend lässt sich Folgendes feststellen. Die Vermeidungsleistungsziel-

orientierung generiert einen Wahrnehmungsfokus, der mit geringer intrinsischer Mo-

tivation, selbstwertbelastenden Gedanken und Emotionen einhergeht und Feed-

backsuche als bedrohlich erscheinen lässt. Dieser Wahrnehmungskontext für Situa-

tionen beeinträchtigt vermutlich auch die Wahrnehmung von Lehrkräften im Arbeits-

kontext. Häufige selbstwertbelastende Gedanken und negative Emotionen wie sie 

bei der Verfolgung von Vermeidungsleistungszielorientierung auftreten, könnten bei 

ihnen ein höheres Erschöpfungsempfinden und eine höhere Leistungsmangelwahr-

nehmung bewirken, wie sie dass Konzept des beruflichen Belastungserleben bein-

haltet. Informationen, die nur den sozialen Vergleich in den Vordergrund rücken,     

aber keinen Aufschluss über Weiterentwicklung geben können und die einge-

schränkten Möglichkeiten, Hilfe zu erhalten, weil man sich nicht danach zu fragen 

traut, sollten ebenfalls das Gefühl von Erschöpfung und die Wahrnehmung von Leis-

tungsmangel erhöhen. Alles zusammen könnte einen förderlichen Effekt auf den 

Wunsch ausüben, sich aus der Situation zurückzuziehen und damit auch die Ausbil-

dung der dritten Belastungsdimension Depersonalisierung fördern. Der Befund von 

Elliot und Sheldon zeigte bereits für den Vermeidungsfokus die hier vermutete Wir-
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kung auf Kompetenzwahrnehmung und Vitalität, zwei Variablen, die Leistungsman-

gelwahrnehmung und emotionaler Erschöpfung ähnlich sind. 

Die Lernzielorientierung generiert einen Wahrnehmungskontext, der mit positiven 

Emotionen, aufgabenrelevanten Gedanken und intrinsischer Motivation einhergeht. 

Die Suche nach Informationen zur Leistungsverbesserung (Feedback) und die 

Wahrnehmung von Hilfesuchverhalten als nützliches Verhalten werden unter dem 

Einfluss von Lernzielorientierung gefördert. Dies könnte bei Lehrkräften die Wahr-

nehmung von Leistungsfähigkeit und Vitalität positiv beeinflussen. Ein Rückzug aus 

der Situation würde nicht notwendig erscheinen.  

Annäherungsleistungszielorientierung hat positive Effekte auf das Empfinden von 

positiven Emotionen wie Stolz und Freude. An anderer Stelle zeigt sich ein positiver 

Effekt der Misserfolgsfurcht auf die Annäherungsleistungszielorientierung. Ein positi-

ver Effekt der Annäherungsleistungszielorientierung auf die intrinsische Motivation ist 

nicht immer nachweisbar. Auf Grund der sich erst in den letzten Jahren durchset-

zenden Unterscheidung in Annäherungs- und Vermeidungsleistungszielorientierung 

sind viele Zusammenhänge für Annäherungsleistungszielorientierung nicht explizit 

untersucht. Ein Befund von Darnon und Kollegen (2007) legt nahe, dass die Wirkung 

der Annäherungsleistungszielorientierungen beeinflusst wird durch den Grad an Si-

cherheit, den eine Person hinsichtlich ihrer Leistungsfähigkeit empfindet (vgl. auch 

Abschnitte 2.1 und 2.2.2 zum Zusammenhang zwischen Zielorientierungen und Leis-

tung). Insgesamt ergibt sich aus den wenigen Befunden die Annahme, dass Annähe-

rungsleistungszielorientierung eher positive Wirkungen auf emotionale und motivati-

onale Faktoren hat und so reduzierende Effekte auf die Dimensionen des Belas-

tungserlebens haben sollte. 

2.2.2. Leistung und verwandte Konstrukte 

Ursprünglich dazu entwickelt, Leistungsdefizite nach Misserfolgen zu erklären, wur-

den die Zielorientierungen in vielen Studien in Zusammenhang mit verschiedenen 

Leistungsmaßen gebracht (Barron & Harackiewicz, 2000; Cury et al., 2006; Elliot & 

Harackiewicz, 1996; Elliot & McGregor, 1999; Elliot et al., 1999; Elliot et al., 2005; El-

liott & Dweck, 1988; Greene & Miller, 1996; Harackiewicz, Barron, Carter, Lehto & 

Elliot, 1997; Harackiewicz et al., 2002; Harackiewicz, Barron, Tauer, Carter & Elliot, 

2000; Midgley, Kaplan & Middleton, 2001; Miller, Behrens, Greene & Newman, 1993; 

1996; Sideridis, 2005; Spinath & Stiensmeier-Pelster, 2000, 2003). Die Palette der 
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untersuchten Leistungsvariablen reicht von Examensergebnissen über Kursnoten bis 

hin zu Ergebnissen in Experimentalaufgaben, wie zum Beispiel bei Computerspielen. 

Viele dieser Befunde stammen aus der Zeit, in der lediglich der Unterschied zwi-

schen dem Lern- und dem Leistungsfokus berücksichtigt wurde. Es wurde also ne-

ben der Lernzielorientierung nur eine Leistungszielorientierung untersucht. Eine Me-

taanalyse, zum Einfluss von Zielorientierungen auf Leistungsergebnisse, belegte, 

dass Lernzielorientierung mit besseren Leistungen zusammenhing als Leistungsziel-

orientierung (Utman, 1997). Diese Überlegenheit der Lernzielorientierung zeigte sich 

besonders bei Aufgaben mit einer höheren Komplexität und einem Anspruch an 

Kreativität.  

Lernstrategien und Persistenz: Basierend auf Befunden zur Verwendung von Lern-

strategien und Persistenz kann die Überlegenheit der Lernzielorientierung damit er-

klärt werden, dass Lernzielorientierung mit stärkerer Persistenz einhergeht und     

ebenfalls mit der Nutzung von mehr (tiefenverarbeitenden) Strategien als Leistungs-

zielorientierung (Elliot et al., 1999; Greene & Miller, 1996; Harackiewicz, Barron, 

Tauer, Carter & Elliot, 2000; Miller, Behrens, Greene & Newman, 1993; Miller, Gree-

ne, Montalvo, Ravindran & Nichols, 1996). Allerdings zeigt sich die klare Überlegen-

heit der Lernzielorientierung gegenüber der Leistungszielorientierung nur in Arbeiten, 

die nicht auch die Trennung des Annäherungs- und Vermeidungsfokus bei den Leis-

tungszielorientierungen vollziehen.  

Arbeiten, die zwischen Annäherungsleistungs- und Vermeidungsleistungszielorien-

tierung trennten, konnten leistungsförderliche Effekte der Annäherungsleistungsziel-

orientierung zeigen, während die Vermeidungsleistungszielorientierung weiterhin mit 

schlechten Leistungen einherging (Elliot & McGregor, 1999; Elliot et al., 1999; Elliot 

et al., 2005). Eine Metaanalyse, die die Effektivität der Lernzielorientierung und der 

Annäherungsleistungszielorientierung hinsichtlich des Effekts auf Leistung verglich, 

zeigte, dass die Annäherungsleistungszielorientierung stärkere positive Effekte auf 

Leistungsergebnisse wie zum Beispiel Testergebnisse, Semesterabschlussnoten 

oder Anzahl korrekt gelöster Mathematikaufgaben hat als die Lernzielorientierung 

(Harackiewicz et al., 2002).  

Langfristige Effekte: Kritisch angemerkt wird hier, dass längerfristige Effekte noch 

nicht geklärt werden konnten. Da die Lernzielorientierung stärker mit Tiefenlernstra-

tegien und einer positiveren Einstellung zum Lerngegenstand einhergeht, ließe sich 

vermuten, dass längerfristig die Lernzielorientierung bessere Effekte auf Leistung 
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bewirkt. Harackiewicz und Kollegen (2000) einerseits konnten drei Semester nach 

der ersten Messung belegen, dass die Leistung aller ehemaligen Teilnehmenden ei-

nes Psychologieeinführungskurses gemessen über die Gesamtpunktzahl in den bis 

dahin besuchten Kursen besser durch die Leistungszielorientierung (undifferenziert 

nach Annäherung und Vermeidung) aufgeklärt wurde als durch die Lernzielorientie-

rung, die mit größerem Interesse am Fach einherging. Andererseits konnten Elliot 

und McGregor (1999) zeigen, dass Annäherungsleistungszielorientierung zu Beginn 

des Semesters erhoben, zwar mit den Ergebnissen eines angekündigten Tests in 

der Mitte des Semesters zusammenhing, nicht aber mit einem unangekündigten 

Test gleichen Inhalts am Ende des Semesters. Annäherungsleistungszielorientie-

rung fördert eher oberflächenorientierte Lernstrategien (Elliot et al., 1999). Es ließe 

sich also spekulieren, ob der mangelnde Effekt auf die Leistung im unangekündigten 

Test ein Ausdruck dessen ist, dass Annäherungsleistungszielorientierung zwar den 

Erwerb von Wissen fördert, dessen Abfrage erwartet wird, aber auf Grund des Ein-

satzes von oberflächenorientierten Lernstrategien keine dauerhafte Aneignung von 

Wissen bewirkt. 

Unsicherheit: Die bereits angesprochenen Befunde zum Einfluss von Unsicherheit 

bezüglich der eigenen Leistungsfähigkeit zeigen allerdings auch, dass Annäherungs-

leistungszielorientierung dann einen negativen Einfluss auf Leistung hat, wenn die 

betroffene Person Unsicherheit in Bezug auf die zu erledigende Aufgabe empfindet 

(Darnon et al, 2007). In einem Experiment wurde Teilnehmer/innen suggeriert, dass 

ihr Ergebnis in einem Vortest zeigt, dass sie voraussichtlich Schwierigkeiten haben 

würden, eine neue Problemlösemethode zu erlernen. Beim anschließenden Bearbei-

ten der Aufgaben zeigten diese Versuchsteilnehmer/innen im Vergleich zu Ver-

suchsteilnehmer/innen ohne diese Vorinformation schlechtere Problemlöseleistun-

gen. Ob diese Wirkung auf Effekte der Bindung von Verarbeitungskapazitäten und 

Aufmerksamkeitsressourcen durch die wahrgenommene Selbstwertbedrohung zu-

rückzuführen sind, oder ob Personen in diesen Situationen von einem Annäherungs-

fokus auf einen Vermeidungsfokus wechseln, ist dabei noch nicht geklärt. Wirkungen 

der Lernzielorientierung wurden in dieser Studie nicht untersucht. Die Forscher ge-

hen aber davon aus, dass die Lernzielorientierung nicht mit einem Leistungseinbruch 

bei Unsicherheit einhergehen würde. Diese Annahme entspricht Befunden aus Stu-

dien zum Einfluss des Fähigkeitsselbstkonzepts auf den Zusammenhang zwischen 

Zielorientierungen und Leistung (Spinath & Stiensmeier-Pelster, 2000, 2003). Perso-
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nen in der leistungszielorientierten Bedingung zeigten Leistungseinbußen nach ei-

nem Misserfolgserlebnis, wenn ihr Fähigkeitsselbstkonzept niedrig war, sie also 

wahrscheinlich Unsicherheit in Bezug auf ihre Fähigkeiten erlebten. Wenn ihr Fähig-

keitsselbstkonzept hoch war, zeigten sie keine Leistungseinbußen9 (Elliott & Dweck, 

1988; Spinath & Stiensmeier-Pelster, 2000; Stiensmeier-Pelster, Balke & Schlangen, 

1996). In der lernzielorientierten Bedingung zeigte sich kein Unterschied zwischen 

den Personen mit hohem und den Personen mit niedrigem Fähigkeitsselbstkonzept.  

Zusammengefasst lässt sich feststellen, dass Lernzielorientierung und Annähe-

rungsleistungszielorientierung mit ihrem Annäherungsfokus positiv mit Leistung zu-

sammenhängen. Der Unterschied im Lern- bzw. Leistungsfokus kommt in der unter-

schiedlichen Wahl von Strategien zur Erreichung der Leistung zum Ausdruck und in 

der Tatsache, dass die Wirkung der Annäherungsleistungszielorientierung für eine 

hohe Leistung, die der Lernzielorientierung tendenziell überlegen ist, bei Unsicher-

heit bezüglich der eigenen Leistungsfähigkeit aber abgeschwächt wird. Für die Ver-

meidungsleistungszielorientierung sind negative Zusammenhänge mit Leistung ty-

pisch. 

Aus diesen Befunden lässt sich für Lehrkräfte folgendes ableiten. Lern- und annähe-

rungsleistungszielorientierte Lehrkräfte sollten basierend auf ihren Leistungserfah-

rungen eher weniger Leistungsmangel wahrnehmen, während vermeidungsleis-

tungszielorientierte Lehrkräfte eher mehr Leistungsmangel wahrnehmen sollten. 

Möglich ist auch, dass Situationen, die ungewohnte Ansprüche an die Fähigkeiten 

der Lehrkräfte stellen und Unsicherheit auslösen, bei annäherungsleistungszielorien-

tierten Lehrkräften auch mit einer höheren Leistungsmangelwahrnehmung einherge-

hen könnten.  

2.2.3. Befunde zu Effekten von Zielorientierungen im Arbeitskontext 

Bisher wurde die Zielorientierungstheorie in der Pädagogischen Psychologie über-

wiegend angewandt, um Vorgänge beim Lernen zu erklären. Da in dieser Studie die 

Zielorientierungstheorie auf Vorgänge im Berufsleben von Lehrkräften angewandt 

werden soll, sollen hier gesondert noch einige Befunde zum Wirken von Zielorientie-

rungen im Berufsleben vorgestellt werden. 

                                            
9 Es wird davon ausgegangen, dass leistungszielorientierte Personen mit hohem Fähigkeitsselbst-
konzept einen Misserfolg auf mangelnde Anstrengung oder andere veränderbare Ursachen attribuie-
ren, was dann eine Verunsicherung unwahrscheinlich macht (Köller, 1998; Stiensmeier-Pelster & 
Schlangen, 1996).  
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Feedbacksuche: Ganz äquivalent zu den Befunden im Lernkontext zeigte sich in ei-

ner Studie, dass auch lernzielorientierte Verkäufer eher Nutzen als Kosten in der 

Feedbacksuche sahen (VandeWalle, Ganesan, Challagalla & Brown, 2000). Leis-

tungszielorientierungen wurden hier nicht untersucht. Auch hinsichtlich der Vorliebe 

für bestimmte Strategien zur Bewältigung von Arbeit lassen sich Studien anführen, 

deren Ergebnisse denen aus dem Lernkontext entsprechen. Verkäufer mit einer 

Lernzielorientierung verfolgten stärker als Verkäufer mit einer Leistungszielorientie-

rung die Strategie, ihr Wissen über Verkaufssituationen zu vertiefen (Sujan, Weitz & 

Kumar, 1994). 

Leistung: Auch hinsichtlich der Zusammenhänge zwischen Zielorientierungen und 

Leistung zeigen sich bei Verkäufern ähnliche Ergebnisse wie bei Schülern und Stu-

dierenden: Eine Studie konnte eine positive Beziehung von Lernzielorientierung und 

Verkaufsleistungen, die über Selbstregulationstaktiken vermittelt wurde, zeigen 

(VandeWalle, Brown, Cron & Slocum, 1999). Zusammenhänge zwischen Leistungs-

zielorientierung und Verkaufsleistung konnten in dieser Studie nicht gefunden wer-

den, was möglicherweise auf die fehlende Trennung zwischen Annäherungs- und 

Vermeidungsfokus zurückzuführen ist. In einer neueren Studie, in der die Trennung 

berücksichtigt wurde, hingen Lernzielorientierung und Annäherungsleistungszielori-

entierung positiv mit der Verkaufsleistung zusammen, während Vermeidungsleis-

tungszielorientierung negativ mit der Verkaufsleistung zusammenhing (Porath & Ba-

teman, 2006). 

Befunde bei Lehrenden: Eine erste Untersuchung mit Zielorientierungen bei Lehr-

kräften wurde von Butler (2007) durchgeführt. Sie untersuchte zunächst, ob die Ziel-

orientierungstheorie im Lehrkontext von Bedeutung ist. Sie bat Lehrkräfte, in freien 

Antworten anzugeben, was ihnen während ihrer Arbeit passiert sein musste, damit 

sie sich am Ende des Arbeitstages erfolgreich fühlten (für eine genauere Beschrei-

bung der Studie vgl. 3.3). Auf der Basis der Items, die aus diesen Antworten gene-

riert wurden, konnte Butler (2007) Zusammenhänge der Zielorientierungen mit Ein-

stellungen gegenüber Hilfesucheverhalten zeigen. Lernzielorientierte Lehrkräfte, mit 

ihrem Fokus auf Lernen und Annäherung an erwünschte Zustände, nahmen Hilfesu-

chen als eine Möglichkeit zur eigenen Weiterentwicklung statt als Bedrohung des 

Selbstwertes wahr. Vermeidungsleistungszielorientierte Lehrkräfte dagegen emp-

fanden Hilfe-Sucheverhalten als potentiell bedrohlich für ihren Selbstwert. Dieses 

Befundmuster passt zu den Annahmen der Zielorientierungstheorie, wonach lern-
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zielorientierte Personen fehlerhafte Leistungen nicht als stabile Informationen über 

ihre Begabungen wahrnehmen, während für vermeidungsleistungszielorientierte 

Personen das Eingeständnis, etwas nicht zu können, gleichzeitig das Eingeständnis 

ist, nur eine geringe Begabung zu besitzen. Für die Annäherungsleistungszielorien-

tierung fanden sich keine Zusammenhänge zu einer der beiden Einstellungen ge-

genüber Hilfesucheverhalten.  

In einer Studie an Lehramtsanwärtern konnten ähnliche Zusammenhänge zwischen 

Zielorientierungen und der Wahrnehmung von Hilfesucheverhalten gezeigt werden 

(Dickhäuser, Butler et al., 2007). Vermeidungsleistungszielorientierte Lehramtsan-

wärter nahmen Hilfesuche als bedrohlich war, während lernzielorientierte Lehramts-

anwärter Hilfesuche als nützlich empfanden. Damit entsprechen diese Befunde de-

nen von Studien aus dem Lernkontext, wo Studierende in Abhängigkeit von ihrer 

Zielorientierung Feedback unterschiedlich stark nützlich und kostenintensiv fanden 

und entsprechend unterschiedlich häufig einholten (vgl. 2.2.1). 

Zusammengefasst zeigen die Befunde, dass die Zielorientierungstheorie auch im 

Arbeitskontext relevant ist und ähnlich wie im Lernkontext geeignet ist, zur Erklärung 

von Unterschieden zwischen berufstätigen Personen hinsichtlich verschiedener Er-

lebens- und Verhaltensvariablen beizutragen. Entsprechend wiederholen sich die in 

den vorangegangenen Abschnitten gemachten Annahmen, dass die Lernzielorientie-

rung und die Annäherungsleistungszielorientierung negativ mit der Leistungsman-

gelwahrnehmung einhergehen sollte, die Vermeidungsleistungszielorientierung je-

doch positiv. Hinsichtlich emotionaler Erschöpfung und Depersonalisierung lassen 

sich auf der Basis der Befunde im Arbeitskontext nur wenige Schlussfolgerungen 

ziehen. Es lässt sich aber zum Beispiel vermuten, dass Lehrkräfte, in Abhängigkeit 

davon wie sie Hilfesucheverhalten wahrnehmen, unterschiedlich häufig selbst Hilfe 

suchen und Hilfe angeboten bekommen. Dies könnte sich auf ihre Wahrnehmung 

von sozialer Unterstützung am Arbeitsplatz auswirken und diese gilt bereits als Prä-

diktor für berufliches Belastungserleben (vgl. 1.3.2). Damit wären, vermittelt über die-

se Faktoren, auch Effekte der Zielorientierungen auf emotionale Erschöpfung und 

Depersonalisierung denkbar. Dementsprechend wiederholen sich auch für diese 

beiden Dimensionen des Belastungserlebens die gemachten Annahmen. Während 

Lernzielorientierung und Annäherungsleistungszielorientierung in einem negativen 

Verhältnis zu emotionaler Erschöpfung und Depersonalisierung stehen sollten, wird 



2. Zielorientierungen 

 50 

für die Vermeidungsleistungszielorientierung ein positives Verhältnis zu emotionaler 

Erschöpfung und Depersonalisierung vermutet. 

2.3. Zusammenfassung zur Zielorientierungstheorie und kritische Punkte  

Die Forschung zur Zielorientierungstheorie hat in den letzten Jahrzehnten eine breite 

Fülle an Belegen geliefert, dass es bezogen auf verschiedenste Variablen einen Un-

terschied macht, ob man versucht, seine Kompetenz zu erweitern, zu beweisen oder 

deren Mängel zu kaschieren. Dabei ist die postulierte Wirkungsweise der Zielorien-

tierungen, dass sie die Wahrnehmung und Bewertung von Situationen beeinflussen, 

überwiegend indirekt untersucht. Dies kann in der Problematik der Sache liegen, 

komplexe Phänomene wie Wahrnehmung und Aufmerksamkeitslenkung direkt zu 

untersuchen. Es können aber Befunde angeführt werden, die spezifische Zusam-

menhänge der Zielorientierungen mit Emotionen, bestimmten Gedanken und Vorlie-

ben für und Einstellung gegenüber Informationssuche zeigen. Zusammenhänge der 

Zielorientierungen zu Leistungsvariablen sind breit belegt. Weniger gut untersucht ist 

die Wirkung von Zielorientierungen im Arbeitskontext. Einige Studien, auch an Leh-

renden, legen jedoch nahe, dass Zielorientierungen im Arbeitskontext auf ähnliche 

Weise mit Leistung und Determinanten von Leistung zusammenhängen wie im Lern-

kontext. 

Die Fülle an Befunden zu Effekten der Zielorientierung beruhen auf mehreren ver-

schiedenen Instrumenten, was die gemeinsame Interpretation der Daten erschwert. 

Darüber hinaus ist nicht abschließend geklärt, unter welchen Umständen und mit 

welcher Wirkung Zielorientierungen gewechselt werden oder gleichzeitig verfolgt 

werden. Alle oben genannten Befunde gehen von der vereinfachenden Annahme 

aus, dass eine Person bevorzugt eine Zielorientierung über die Zeit hinweg verfolgt, 

obwohl das Verfolgen mehrerer Ziele gleichzeitig wahrscheinlich ist. Die Interpretati-

on der gefundenen Ergebnisse ist dadurch zusätzlich erschwert. Trotz dieser Ein-

schränkungen bietet die Befundlage zur Zielorientierungstheorie die Möglichkeit, 

Hypothesen abzuleiten, wie Zielorientierungen von Lehrkräften deren berufliches Be-

lastungserleben beeinflussen könnten. Diese Ableitungen der Hypothesen werden 

im Abschnitt 3 unter Einbezug der Befunde aus Abschnitt 1 und 2 vorgenommen.  
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3. Anwendung der Zielorientierungstheorie auf den Lehrberuf 

Während bisher in der Zielorientierungstheorie meist der Lernende im Mittelpunkt 

stand und geprüft wurde, wie sich Lern- und Leistungszielorientierungen auf den 

Lernprozess auswirken (vgl. Abschnitt 2.2), wird im folgenden Abschnitt dargestellt, 

wie die Zielorientierungstheorie mit Lehrprozessen in Verbindung stehen kann. Es 

wird theoretisch hergeleitet, inwiefern Lern-, Annäherungsleistungs- und Vermei-

dungsleistungszielorientierung im Erleben und Verhalten von Lehrkräften im Unter-

richt eine Rolle spielen können. Erste empirische Befunde zur Relevanz der Zielori-

entierungstheorie für den Lehrberuf werden dargestellt. Im folgenden Abschnitt wer-

den die empirischen Befunde der Kapitel 1 und 2 miteinander in Beziehung gesetzt 

und gezeigt, wie Zielorientierungen das berufliche Belastungserleben von Lehrkräf-

ten beeinflussen können. Am Ende werden daraus Hypothesen für die folgenden 

empirischen Untersuchungen abgeleitet. 

3.1. Theoretische Überlegungen und erste empirische Befunde zur Relevanz 
von Zielorientierungen im Lehrberuf  

Aus folgenden Überlegungen heraus ist anzunehmen, dass Lehrkräfte in ihrem Un-

terricht Lern- und Leistungsziele verfolgen:  

Lernziele: Die Entwicklung eines Lernziels, also des Ziels, die eigenen Kompetenzen 

weiterzuentwickeln, beginnt mit der Wahrnehmung des eigenen Entwicklungsbe-

darfs. Die Selbstreflexion, ein explizites Thema in beiden Ausbildungsphasen von 

Lehrkräften (Kraler, 2007; Weyand, 2006), fördert diese Wahrnehmung. Mit Lernta-

gebüchern und Portfolios werden Lehramtsstudierende dazu angeregt, ihre Fähigkeit 

zur Reflexion professionsspezifischer Kompetenzen zu fördern. Im Referendariat 

analysieren Lehramtsanwärter eigenes Verhalten in einer Unterrichtsstunde im An-

schluss an die Unterrichtsstunde mit den anderen Lehramtsanwärtern und dem Lei-

ter ihres Ausbildungsseminars. Dadurch soll es ihnen möglich werden, die eigenen 

Handlungen auf der Basis ihres pädagogischen und didaktischen Wissens zu beur-

teilen und Ziele in Bezug auf die Entwicklung der eigenen Kompetenzen zu formulie-

ren. Langfristig sollen die Lehrkräfte selbständig Schwachstellen erkennen und eine 

Weiterentwicklung ihrer Fähigkeiten angehen können. Die Fähigkeit zur Selbstanaly-

se ist für Lehrkräfte besonders wichtig, da sie wenig Gelegenheit haben, Rückmel-
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dungen anderer Lehrkräfte einzuholen, um das eigene Verhalten und Wirken zu prü-

fen.  

Bei den ersten Schritten als selbständige Lehrkraft in eigenverantwortlichem10 Unter-

richt im Referendariat und in den ersten Jahren der Berufstätigkeit machen die Lehr-

amtsanwärter viele neue Erfahrungen. In seiner Arbeit über die Entwicklung der be-

ruflichen Kariere von Lehrkräften nennt Hubermann (1989) diese Phase „Überleben 

und Entdecken“. Die Berufsanfänger sehen sich einerseits der Kluft zwischen beruf-

lichem Ideal und schulischer Realität gegenüber. Andererseits erleben sie ein star-

kes Gefühl von Verantwortung und Freude gegenüber den eigenen Schülern. Es ist 

anzunehmen, dass die Bewältigung dieser Verantwortung und der wahrgenomme-

nen Anforderungen der schulischen Realität durch den Versuch erfolgt, Lerninhalte 

der Ausbildung anzuwenden. Mit zunehmendem Dienstalter und der Etablierung der 

eigenen Rolle als Lehrkraft stellt sich für das alltägliche Unterrichten eine gewisse 

Routine ein (Huberman, 1989). Hubermann nennt diese Phase nach der Festigung 

des eigenen Rollenverhaltens die Phase des Experimentierens. Der Lehrkraft bleibt 

nun Raum auszuprobieren, wie bestimmte Lehrprozesse anders (schneller, effizien-

ter, motivierender) ausgeführt werden können. Fortbildungsveranstaltungen können 

als Impulsgeber für Veränderungen wirken (Fischer, 2006; Kleickmann, Möller & Jo-

nen, 2005). Auch neue Klassen und die Entwicklung der Schüler selbst bieten Gele-

genheiten für neue Erfahrungen und können so die Verfolgung von Lernzielen för-

dern.  

Leistungsziele: Allein schon durch die Konstellation von Unterrichtssituationen wer-

den im Lehrberuf Leistungsziele gefördert. Die Lehrkraft ist während einer Unter-

richtsstunde ständig den Blicken von bis zu 30 Schülern gleichzeitig ausgesetzt. 

Dies bedeutet ein erhebliches Maß an Beachtung der eigenen Person, die die 

Selbstaufmerksamkeit der Lehrkraft fördert und Selbstbewertungsprozesse anregt 

(Cottrell, 1972). Wie in Abschnitt 2.1 ausgeführt wurde, ist die Erhöhung der Selbst-

aufmerksamkeit eine erfolgreiche Methode zur Manipulation von Leistungszielorien-

tierung (Spinath & Stiensmeier-Pelster, 2000, 2003; Stiensmeier-Pelster et al., 

1996). Situationen, die wie Unterrichtssituationen so gestaltet sind, dass die eigene 

Person in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit gerückt wird, regen Leistungsziele an. 

                                            
10 Eigenverantwortlich erteilter Unterricht, ist Unterricht der von Lehramtsanwärtern ohne Beaufsichti-
gung einer voll ausgebildeten Lehrkraft erteilt wird.  
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Darüber hinaus sprechen auch die Überlegungen Hubermanns (1989) für eine Rele-

vanz der Leistungsziele im Lehrberuf. Wie schon angesprochen geht es jungen 

Lehrkräften am Beginn ihrer Berufslaufbahn um „Entdecken und Überleben“. Es ist 

plausibel anzunehmen, dass dies auch derart geschieht, dass sie zu zeigen versu-

chen, welche Kompetenzen sie besitzen und dabei auftretende Mängel zu kaschie-

ren versuchen. Ist die Anwendung von vorhandenen Kompetenzen erfolgreich, 

spornt dies zu weiteren Versuchen an, aus der Ausbildung erworbene Fertigkeiten 

anzuwenden, fördert also eine Annäherungsleistungszielorientierung. Missglücken 

solche Anwendungsversuche, wachsen in einem Teil der Lehrkräfte berufsbezogene 

Selbstzweifel, die mit dem Gedanken an einen Berufsausstieg einhergehen 

(Huberman, 1989). Für diese Lehrkräfte ist eine Vermeidungsleistungszielorientie-

rung anzunehmen, als Versuch einen vorhandenen Status wenigstens nicht zu ver-

lieren, wenn dieser schon nicht verbessert werden kann.  

In späteren Phasen der beruflichen Entwicklung von Lehrkräften nach Huberman wie 

zum Beispiel der Phase der „Gelassenheit“ und der „Entwöhnung“, berichten Lehr-

kräfte von einem gelassenen Umgang mit dem beruflichen Alltag, der eher mit weni-

ger Enthusiasmus und Interesse an Innovationen einhergeht. Dies würde hohe Lern- 

und Leistungsziele bei Lehrkräften in dieser Phase der Entwicklung weniger wahr-

scheinlich machen.  

Relevanz der Zielorientierungstheorie im Lehrberuf – empirische Befunde: Eine em-

pirische Überprüfung der Relevanz der Zielorientierungstheorie für die Beschreibung 

von Berufshandeln bei Lehrkräften wurde, wie bereits schon in Abschnitt 2.2.3 kurz 

angesprochen, von Butler (2007) durchgeführt. Sie postulierte, dass der Schulalltag 

nicht nur für Schüler sondern auch für Lehrkräfte ein Leistungskontext ist. Lehrkräfte 

versuchen in ihrem Job erfolgreich zu sein und unterscheiden sich dabei darin, wie 

sie Erfolg definieren. Butler befragte in einer Vorstudie fünfzehn Lehrkräfte nach ih-

ren Gründen, sich bei ihrer Arbeit erfolgreich zu fühlen. Die 28 Aussagen der Lehr-

kräfte konnten, basierend auf den theoretischen Grundlagen von Nicholls (1989) den 

Zielorientierungskategorien Lernzielorientierung, Annäherungs- und Vermeidungs-

leistungszielorientierung und zusätzlich der Kategorie Arbeitsvermeidung, die hier 

nicht weiter berücksichtigt wird, zugeordnet werden Damit konnte Butler (2007) be-

legen, dass Lehrkräfte Ziele verfolgen, die in der Zielorientierungstheorie beschrie-

ben werden.  
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In einem nächsten Schritt wurden aus den Aussagen der Lehrkräfte Items generiert, 

die Butler 100 Lehrkräften zur Beantwortung vorlegte, um die Reliabilität der aus den 

28 Items gebildeten vier Skalen zu prüfen. Auf der Basis dieser Untersuchung wur-

den 16 Items identifiziert, die vier Skalen bildeten, mit denen die oben benannten 

vier Zielorientierungen erfasst werden sollten. In einer weiteren Studie wurden die 

verbliebenen 16 Items Lehrkräften (N = 320) zur Beantwortung vorgelegt. Die resul-

tierenden Daten wurden halbiert und jeweils eine Substichprobe (n = 150) einer 

explorativen und eine Substichprobe (n = 170) einer konfirmatorischen Faktorenana-

lyse unterzogen. Beide Analysen bestätigten die faktorielle Struktur der vier postu-

lierten Zielorientierungen in den Lehrkräftestichproben und stützen damit die An-

nahme, dass die Zielorientierungstheorie ein geeignetes Konzept darstellt, um einen 

Teil des beruflichen Erlebens von Lehrkräften zu beschreiben.  

3.2. Theoretische Überlegungen zum Einfluss der Zielorientierungen auf das 
berufliche Belastungserleben von Lehrenden basierend auf empirischen 
Befunden der derzeitigen Forschung 

Wie Lern-, Annäherungsleistungs- und Vermeidungsleistungszielorientierung die drei 

Dimensionen des Belastungserlebens beeinflussen können, soll anhand der in den 

vorangegangenen Abschnitten 2.1 und 2.2 beschriebenen Befunde zu Effekten der 

Zielorientierungen und ihrer Aspekte (Annäherungs- vs. Vermeidungsfokus bzw. 

Lern- vs. Leistungsfokus) abgeleitet werden.  

Leistungsmangelwahrnehmung: Für die Entwicklung von Leistungsmangelwahrneh-

mung, dem Gefühl den Berufsanforderungen nicht gewachsen zu sein, sollten Ziel-

orientierungen wie folgt bedeutsam sein: Zielorientierungen beeinflussen, in wel-

chem Maße Personen anfällig für irrelevante Gedanken und Interferenzen sind, wel-

che die kognitive Verarbeitungskapazität mindern. Wie in Abschnitt 2.1 und 2.2.1 

ausgeführt wurde, geht der Leistungsfokus mit einer hohen Selbstwertrelevanz von 

Leistungsergebnissen einher, was sich am Auftreten von irrelevanten Gedanken bei 

leistungszielorientierten Personen verdeutlicht (Dweck & Leggett, 1988; Stiensmeier-

Pelster & Schlangen, 1996). Der Vermeidungsfokus geht mit einer Reihe von Effek-

ten einher, die die Flexibilität von Gedächtnisabrufen im Vergleich zum Annähe-

rungsfokus einschränken (Friedman & Förster, 2001; Liberman et al., 1999). Darüber 

hinaus begünstigt der Vermeidungsfokus die schnelle Verarbeitung von negativen 

Informationen, während der Annäherungsfokus die schnelle Verarbeitung von positi-

ven Informationen begünstigt (De Lange & Van Knippenberg, 2007). Zielorientierun-
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gen gehen in unterschiedlichem Maße mit tiefenverarbeitenden und oberflächenver-

arbeitenden Lernstrategien einher und beeinflussen die Persistenz und Anstrengung 

(Elliot et al., 1999; Greene & Miller, 1996; Harackiewicz et al., 2000; Miller et al., 

1993; Miller et al., 1996). Während Personen mit Lernfokus eher tiefenverarbeitende 

Strategien verfolgen, finden sich bei Personen mit Leistungsfokus eher oberflächen-

verarbeitende Strategien. Darüber hinaus sind lernzielorientierte und annäherungs-

leistungszielorientierte Personen eher zu Anstrengung und Ausdauer bereit als ver-

meidungsleistungszielorientierte Personen, die stattdessen eher unorganisiert arbei-

ten. Neben diesen Befunden zur Wahl von Lernstrategien zeigen sich ebenfalls Un-

terschiede bei der Informationssuche in Abhängigkeit von der Zielorientierung, die 

teilweise auch im beruflichen Kontext gefunden wurden, wie in Abschnitt 2.2.3 aus-

geführt wurde (vgl. Butler, 1993, 2000; Darnon et al., 2006; VandeWalle & Cum-

mings, 1997; VandeWalle et al., 2000). Lernzielorientierte Personen sehen Feed-

back als nützlich und nicht als bedrohlich an (VandeWalle, 2000). Sie bevorzugen in-

formierendes Feedback, während annäherungsleistungszielorientierte Personen     

eher bewertendes Feedback favorisieren und auch gewisse Gefahren im Feedback 

sehen (VandeWalle & Cummings, 1997). Vermeidungsleistungszielorientierte Per-

sonen sehen Feedback als bedrohlich an (VandeWalle & Cummings, 1997). Ent-

sprechend ihres Leistungsfokus würden sie bewertendes Feedback bevorzugen 

(Butler, 1993). Wenn ihnen die Wahl bleibt, würden sie aber auf Feedbacksuche 

ganz verzichten (VandeWalle & Cummings, 1997). All diese Zusammenhänge fügen 

sich gut in das Gesamtbild der nachweislichen Effekte der Zielorientierungen auf die 

tatsächliche Leistung (Barron & Harackiewicz, 2000; Cury et al., 2006; Elliot & Hara-

ckiewicz, 1996; Elliot & McGregor, 1999; Elliot et al., 1999; Elliot et al., 2005; Elliott & 

Dweck, 1988; Greene & Miller, 1996; Harackiewicz, Barron, Carter, Lehto & Elliot, 

1997; Harackiewicz et al., 2002; Harackiewicz, Barron, Tauer, Carter & Elliot, 2000; 

Midgley, Kaplan & Middleton, 2001; Miller, Behrens, Greene & Newman, 1993; 1996; 

Sideridis, 2005; Spinath & Stiensmeier-Pelster, 2000, 2003). Einige wenige Studien 

zeigen Effekte der Zielorientierungen auf Leistungen auch im Berufskontext (vgl. Ab-

schnitt 2.2.3). In Lern- und Berufskontext gehen Lern- und Annäherungsleistungs-

zielorientierung eher mit besseren Leistungen einher, während die Vermeidungsleis-

tungszielorientierung eher mit schlechteren Leistungen einhergeht. Darüber hinaus 

gibt es, wie bereits beschrieben, einen Beleg, dass sich Zielorientierungen auch auf 

die Bewertung von Leistungen auswirken (Spinath & Stiensmeier-Pelster, 2000, 
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2003). Lernzielorientierte Personen erleben ein objektives Misslingen einer Aufga-

benbearbeitung weniger stark als Misserfolg als Personen mit einer Leistungszielori-

entierung (nicht differenziert nach Annäherungs- und Vermeidungsfokus) bei gerin-

gem Fähigkeitsselbstkonzept (vgl. Abschnitt 2.2.1). Außerdem konnte in einer Studie 

von Elliot und Sheldon (1997, vgl. Abschnitt 2.2.1) gezeigt werden, dass ein Vermei-

dungsfokus sich nachteilig auf die eigene Kompetenzwahrnehmung auswirkt.  

Entsprechend den noch einmal zusammengefasst dargestellten Befunden lässt sich 

vermuten, dass Lehrkräfte mit Vermeidungsleistungszielorientierung häufiger unter 

Aufmerksamkeitsverlusten durch aufgabenirrelevante Gedanken leiden, eher weni-

ger flexibel im Umgang mit Problemen sind, bedrohliche Informationen schneller 

wahrnehmen, eher oberflächenverarbeitende Strategien beim Erwerb neuen Wis-

sens anwenden, eine geringere Ausdauer und geringere Anstrengungsbereitschaft 

zeigen und Feedback eher als bedrohlich und nicht als nützlich ansehen und daher 

eher vermeiden. Diese Effekte der Vermeidungsleistungszielorientierung gehen 

vermutlich auch bei Lehrkräften mit einer geringeren Leistungsfähigkeit und einer 

beeinträchtigten Wahrnehmung ihrer Leistungsfähigkeit einher. Für Lehrkräfte, die 

Vermeidungsleistungsziele verfolgen, ist daher eine hohe Leistungsmangelwahr-

nehmung zu erwarten. 

Für Lehrkräfte mit Lernzielorientierung lässt sich auf Grund der oben beschriebenen 

Befunde annehmen, dass sie unbelastet durch irrelevante Gedanken, durch die 

Verwendung von tiefenverarbeitenden Lernstrategien, sowie durch hohe Ausdauer, 

Anstrengungsbereitschaft und informatives Feedback unterstützt, eher gute Leistun-

gen erzielen und wenig Leistungsmangel wahrnehmen. Lernzielorientierte Lehrkräfte 

sollten demnach wenig Leistungsmangelwahrnehmung zeigen. 

Annäherungsleistungszielorientierte Lehrkräfte sollten in ihrer Leistungsfähigkeit 

nicht beeinträchtigt sein und daher wenig Leistungsmangel wahrnehmen. Zwar 

könnten Situationen, in denen die Lehrkräfte Unsicherheit empfinden, ihre Leistungs-

fähigkeit beeinträchtigen, wenn diese aufgabenirrelevante Gedanken hervorrufen. 

Die hohe Ausdauer, Anstrengungsbereitschaft und das bestätigende Feedback soll-

ten die Leistungsfähigkeit der annäherungsleistungszielorientierten Lehrkräfte aber 

unterstützen, sodass insgesamt die Befunde eher für die Annahme sprechen, dass 

Annäherungsleistungszielorientierung auf die Leistungsmangelwahrnehmung redu-

zierend wirkt.  
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Emotionale Erschöpfung: Auf Grundlage der in Abschnitt 2.1 und 2.2 beschriebenen 

Befunde lassen sich auch für die Wahrnehmung von emotionaler Erschöpfung Hypo-

thesen ableiten. Entsprechend den Annahmen von Cherniss (1980) sollte eine höhe-

re Leistungsmangelwahrnehmung zu einer höheren emotionalen Erschöpfung füh-

ren. Darüber hinaus können Zielorientierungen die Empfindung von emotionaler Er-

schöpfung auch direkt beeinflussen: Einzelne Zielorientierungen haben spezifische 

Effekte auf bestimmte Leistungsemotionen (Pekrun et al., 2006). So geht Vermei-

dungsleistungszielorientierung positiv mit Angst und Hoffnungslosigkeit und negativ 

mit Stolz einher. Während die vermeidungsleistungszielorientierten Personen auf der 

einen Seite Energie für die Kontrolle von Angst und Hoffnungslosigkeit verbrauchen, 

mangelt es ihnen auf der anderen Seite an der Möglichkeit, aus dem Stolz über die 

eigene Leistung Kraft zu schöpfen. Die Bedrohung des Selbstwerts wird durch die 

bereits angesprochenen selbstabwertenden irrelevanten Gedanken deutlich, die mit 

dem Leistungsfokus einhergehen (Dweck & Leggett, 1988; Stiensmeier-Pelster & 

Schlangen, 1996). Deren Auftreten stützt die Annahme, dass vermeidungsleistungs-

zielorientierte Personen in verstärktem Maße mit der Kontrolle von negativen Infor-

mationen beschäftigt sind. Dass Personen mit einem Vermeidungsfokus besser in 

der Lage sind, negative Informationen zu verarbeiten, kommt erschwerend hinzu (De 

Lange & Van Knippenberg, 2007). Die Kontrolle dieser Gedanken und Emotionen 

verlangt kognitive und emotionale Kraft, die mit der Zeit erschöpft werden kann 

(Baumeister, Vohs & Tice, 2007; Muraven & Baumeister, 2000). Der Versuch der 

vermeidungsleistungszielorientierten Lehrkräfte, ihre Ängste vor möglichen Misser-

folgen und die Hoffnungslosigkeit nach erlebten Misserfolgen zu kontrollieren, sollte 

sie mit der Zeit erschöpfen. Darüber hinaus könnte der Kampf mit den negativen 

Gedanken und Gefühlen, der kognitive Kapazitäten bindet, auch unmittelbar die Fä-

higkeit beeinträchtigen, mit den Schülern zu interagieren und auf Unvorhergesehe-

nes im Unterricht zu reagieren. Unterrichten wäre demnach für Lehrkräfte mit Ver-

meidungsleistungszielorientierung eine Situation doppelter Belastung, was nach ei-

niger Zeit zu einem Gefühl starker Erschöpfung führen könnte. Darüber hinaus 

kommt erschwerend hinzu, dass vermeidungsleistungszielorientierte Personen Hilfe-

suche als bedrohlich wahrnehmen. So ist ihnen der Weg, über soziale Unterstützung 

eine Reduzierung der Belastung zu erreichen, versperrt (Butler, 2007; Dickhäuser, 

Butler et al., 2007). Da sich so kaum ein Ausgleich ergibt, kann sich das Gefühl der 

Erschöpfung sich intensivieren und zu einem Dauerzustand werden. Vermeidungs-
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leistungszielorientierte Lehrkräfte sollten daher mehr emotionale Erschöpfung emp-

finden. 

Für lernzielorientierte Lehrkräfte entfallen die Bedrohung des Selbstwerts und die 

damit einhergehenden Gefühle (Dweck & Leggett, 1988; Pekrun et al., 2006). Ent-

sprechend sollten sie keine Selbstkontrollkapazität benötigen, um diese Gefühle zu 

kontrollieren. Da darüber hinaus auch keine Grübeleien ausgelöst werden, sollten 

lernzielorientierte Lehrkräfte ihre kognitive Kapazität uneingeschränkt für die Lösung 

der eigentlichen Lehraufgabe nutzen können. Erschöpfungszustände würden durch 

diesen Wahrnehmungsfokus also nicht ausgelöst, was sich in einer geringeren 

Wahrnehmung von Erschöpfung bei lernzielorientierten Lehrkräften äußern sollte. 

Mit Lernzielorientierung gehen, wie bereits ausgeführt, die positiven Emotionen 

Freude, Hoffnung und Stolz einher (Pekrun et al., 2006). Misserfolge werden als we-

niger gravierend wahrgenommen (Spinath & Stiensmeier-Pelster, 2000, 2003). Dar-

über hinaus nehmen lernzielorientierte Personen Hilfesuche als nützlich wahr und 

haben somit die Möglichkeit, sich Hilfe zu suchen. (Butler, 2007; Dickhäuser, Butler 

et al., 2007). Damit haben sie die Möglichkeit, auf diesem Weg Entlastung zu erfah-

ren, die sich reduzierend auf die Wahrnehmung von Erschöpfung auswirken sollte. 

Der mit der Lernzielorientierung einhergehende Annäherungsfokus fördert zudem 

die Verarbeitung von positiven Informationen (De Lange & Van Knippenberg, 2007, 

vgl. Abschnitt 2.1). Dies ermöglicht emotionale und kognitive „Verschnaufpausen“, 

die einer starken psychischen Erschöpfung ebenfalls vorbeugen können. Lernziel-

orientierte Lehrkräfte sollten also eher weniger emotional erschöpft sein.  

Annäherungsleistungszielorientierten Personen kommen die positiven Effekte des 

Annäherungsfokus zu Gute, die in Abschnitt 2.1 ausgeführt wurden: Schnellere Ver-

arbeitung von positiven Informationen (De Lange & Van Knippenberg, 2007), Flexibi-

lität Risikobereitschaft und das Finden von neuen Lösungen für alte Probleme 

(Friedman & Förster, 2001). Der Annäherungsfokus begünstigt die ungehinderte 

kognitive Verarbeitung von Informationen, was einer schnellen Erschöpfung vorbeu-

gen sollte. Annäherungsleistungszielorientierung geht darüber hinaus positiv mit 

Stolz und Freude einher (Pekrun et al., 2006). Annäherungsleistungszielorientierten 

Personen gelingt es also, das eigene Handeln positiv zu bewerten, was emotionale 

Ressourcen schützt. Kombiniert mit den positiven Effekten für die kognitive Verarbei-

tung von Informationen ergibt sich daraus, dass sich Annäherungsleistungszielorien-

tierung eher reduzierend auf die emotionale Erschöpfung von Lehrkräften auswirken 
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sollte. Es bleibt zu berücksichtigen, dass auch annäherungsleistungszielorientierte 

Personen – ähnlich wie vermeidungsleistungszielorientierte Personen - testängstlich 

sind (Elliot & McGregor, 1999). In Situationen, in denen sie Unsicherheit empfinden, 

kann die Notwendigkeit, die eigene Testängstlichkeit zu kontrollieren, ein Gefühl von 

Erschöpfung befördern. Es ist allerdings auch anzunehmen, dass dann bereits An-

passungsprozesse zu wirken beginnen, die dazu führen, dass diese unsicheren Per-

sonen an Stelle von Annäherungszielen nun verstärkt Vermeidungsleistungsziele 

verfolgen (Senko & Harackiewicz, 2005). Zusammengenommen sprechen die Be-

funde daher dafür, dass annäherungsleistungszielorientierte Lehrkräfte eher weniger 

emotional erschöpft sind. 

Depersonalisierung: Am Ende der Entwicklung des beruflichen Belastungserlebens 

nach Cherniss (1980) steht die Depersonalisierung. Sie wird von Cherniss (1980) als 

(dysfunktionale) Copingstrategie aufgefasst. Der emotionale Rückzug von den Schü-

lern ist eine Vermeidungsstrategie. Auf Grund des Vermeidungsfokus der Vermei-

dungsleistungszielorientierung ist die Wahl einer vermeidenden Strategie zur Bewäl-

tigung der Gefühle von Leistungsmangel und Erschöpfung nahe liegend. Die in den 

vorangegangenen Abschnitten geschilderte Förderung von Leistungsmangelwahr-

nehmung und emotionaler Erschöpfung kreiert eine Situation, in der Handlungsbe-

darf besteht. Die Tendenz, Schwierigkeiten zu vermeiden, macht eine emotionale 

Distanzierung von den Schülern für Lehrkräfte mit Vermeidungsleistungszielorientie-

rung wahrscheinlich. 

Lernzielorientierte und annäherungsleistungszielorientierte Lehrkräfte sollten ent-

sprechend den dargestellten Studien eher zu geringer Leistungsmangelwahrneh-

mung und geringerer emotionaler Erschöpfung tendieren. Bedingt durch ihren Annä-

herungsfokus sollten sie auftretende Probleme eher mit aktiven Strategien im Sinne 

einer Veränderung der Arbeitsbedingungen oder eigener Ressourcen zu bewältigen 

versuchen. Bei lernzielorientierten Lehrkräften sollten zusätzlich die positiven Emo-

tionen und die Annahme der Veränderlichkeit von Fähigkeiten (vgl. Abschnitte 2.1 

und 2.2) aktive Bewältigungsstrategien, z. B. die Teilnahme an Fortbildungsmaß-

nahmen fördern und einen Rückzug aus der Problemsituation nicht notwendig er-

scheinen lassen. Für lernzielorientierte und annäherungsleistungszielorientierte 

Lehrkräfte ist daher eine geringere Depersonalisierung anzunehmen. 
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Modell: Die wesentlichen Annahmen zum Zusammenhang der Zielorientierungen 

und der Dimensionen des Belastungserlebens, die in diesem Abschnitt dargelegt 

wurden, werden in Abbildung 4 in einem Modell zusammengefasst. 

 

Abbildung 4. Integration von Zielorientierungen in das Modell von Maslach und Kollegen 
(1996) 

Für die Darstellung der Annahmen wurde das Modell von Maslach und Kollegen 

(1996) adaptiert. Der Aufbau des Belastungserlebens und dessen Konsequenzen 

sind aus dem Modell unverändert übernommen worden. Neu in das Modell integriert 

werden die Zielorientierungen, für die eine determinierende Wirkung auf das Belas-

tungserleben angenommen wird. 

Das Modell drückt darüber hinaus die Vermutung aus, dass Zielorientierungen in 

Wechselwirkung mit Anforderungen und Ressourcen stehen, die ihrerseits das be-

rufliche Belastungserleben beeinflussen. Damit soll die Möglichkeit verdeutlicht wer-
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den, dass die Effekte der Zielorientierungen auf das berufliche Belastungserleben 

zumindest teilweise über andere Faktoren vermittelt werden, die unter die Oberbeg-

riffe Anforderungen und Ressourcen gefasst werden können. Der Kern der vorlie-

genden Arbeit liegt in der Prüfung der direkten Effekte der Zielorientierungen auf das 

berufliche Belastungserleben, die im Zentrum des Modells stehen. Darüber hinaus 

dargestellte Zusammenhänge der Zielorientierungen zu Anforderungen und Res-

sourcen dienen dem tieferen Verständnis der angenommenen Rolle der Zielorientie-

rungen innerhalb des Modells von Maslach und Kollegen (1996). Die Faktoren und 

Zusammenhänge, die über den Forschungsrahmen der Arbeit hinausgehen, sind 

durch eine hellere Schriftfarbe gekennzeichnet. 

Insgesamt bietet die Zielorientierungstheorie einen viel versprechenden Ansatz für 

die Erklärung der Entwicklung von beruflichem Belastungserleben. Sie kann verste-

hen helfen, warum in einer Arbeitsumgebung, die durch belastende Arbeitsplatz-

merkmale gekennzeichnet ist, sowohl Lehrkräfte tätig sind, die zunehmend an beruf-

lichem Belastungserleben leiden und vorzeitig in Pension gehen, als auch Lehrkräf-

te, die bis ins hohe Alter arbeitsfähig bleiben. 

3.3. Zusammenfassung und Hypothesen  

Wie in Abschnitt 2.2 beschrieben, deuten die empirischen Befunde darauf hin, dass 

Zielorientierungen den Wahrnehmungskontext einer Situation beeinflussen und mit 

Leistungsergebnissen in Zusammenhang stehen. Es konnte gezeigt werden, dass 

Lernzielorientierung tiefere Verarbeitung, Persistenz, und positive Emotionen wie 

Freude, Hoffnung und Stolz fördert, während Vermeidungsleistungszielorientierung 

eher zu Defiziten in Emotion, Motivation und Leistung führt. Für die Annäherungs-

leistungszielorientierung sind förderliche Einflüsse auf Leistung und positive Zu-

sammenhänge zu Freude und Stolz gezeigt worden. Aus diesen Befunden lassen 

sich Wirkungen der Zielorientierungen auf die Dimensionen des Belastungserlebens 

von Lehrkräften ableiten. 

In der vorliegenden Arbeit soll basierend auf den theoretischen Überlegungen und 

anknüpfend an die berichteten empirischen Befunde untersucht werden, ob Zielori-

entierungen einen Einfluss auf das berufliche Belastungserleben von Lehrkräften 

haben. Folgende Hypothesen sollen geprüft werden: 
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• Die berufliche Lernzielorientierung von Lehrkräften hat einen negativen Effekt 

auf Leistungsmangelwahrnehmung, emotionale Erschöpfung und Depersona-

lisierung. 

• Die berufliche Annäherungsleistungszielorientierung von Lehrkräften hat ei-

nen negativen Effekt auf Leistungsmangelwahrnehmung, emotionale Er-

schöpfung und Depersonalisierung. 

• Die berufliche Vermeidungsleistungszielorientierung von Lehrkräften hat ei-

nen positiven Effekt auf die Leistungsmangelwahrnehmung, emotionale Er-

schöpfung und Depersonalisierung. 
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4. Studien 1, 2 und 3: Zusammenhänge zwischen Zielorientierungen 
und beruflichem Belastungserleben im Querschnitt 

Theoretische Überlegungen machen plausibel, dass Lehrkräfte in ihrem Berufsalltag 

Ziele verfolgen, wie sie die Zielorientierungstheorie beschreibt. Erste empirische Be-

funde konnten diese theoretischen Überlegungen unterstützen und Äußerungen von 

Lehrkräften zu der Frage, wann sie sich in ihrem Beruf erfolgreich fühlen, im Sinne 

der Zielorientierungstheorie gliedern (Butler, 2007, vgl. auch Abschnitt 3.1). Befunde 

zu Zusammenhängen zwischen Lern-, Annäherungsleistungs- bzw. Vermeidungs-

leistungszielorientierungen und Variablen des Lernprozesses zeigen Wege auf, wie 

Zielorientierungen Einfluss auf Erleben und Verhalten von Personen in schulischen 

Kontexten nehmen können (vgl. Abschnitt 2.2.1 und 2.2.2.). Ähnliche Zusammen-

hänge zeigen sich auch in den wenigen Befunde zur Wirkung von Zielorientierungen 

im beruflichen Kontext (vgl. 2.2.3). Auf diesen Befunden beruhende theoretische 

Überlegungen, wie Zielorientierungen das berufliche Belastungserleben von Lehr-

kräften beeinflussen könnten (vgl. Abschnitt 3.2), führen zu Hypothesen zum Zu-

sammenhang zwischen beruflichen Zielorientierungen und beruflichem Belastungs-

erleben von Lehrkräften im Lehrberuf (vgl. Abschnitt 3.3), die in den folgenden Ab-

schnitten geprüft werden. 

4.1. Studie 1: Zusammenhänge zwischen Zielorientierungen und beruflichem 
Belastungserleben bei Lehrkräften – Querschnitt 

In einem ersten Schritt wurde geprüft, ob ein Zusammenhang der Variablen „berufli-

che Zielorientierung“ und „berufliches Belastungserleben“ bei Lehrkräften im Quer-

schnitt vorhanden ist. 

In einem weiteren Schritt erfolgte die Prüfung, in wie fern ein solcher statistischer 

Zusammenhang auch nachweisbar ist, wenn Persönlichkeitsfaktoren kontrolliert 

werden. Persönlichkeitsfaktoren, insbesondere Neurotizismus, sind bereits als we-

sentliche Determinanten von beruflichem Belastungserleben identifiziert worden (vgl. 

1.3.2). Daher kann eine Kontrolle der Persönlichkeitsfaktoren, bei der Beurteilung 

der Relevanz der Zielorientierungen für die Forschung zum beruflichen Belastungs-

erleben bei Lehrkräften hilfreich sein. Welche Zielorientierungen eine Person ver-

folgt, kann mit ihren Persönlichkeitsfaktoren zusammenhängen. Neurotizismus bein-

haltet zum Beispiel eine Neigung zur Ängstlichkeit (Ostendorf & Angleitner, 2004). 

Die Häufung von negativen Gedanken und Gefühlen, die die Verfolgung von Ver-
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meidungszielen mit sich bringt, könnte durch diesen Persönlichkeitsfaktor und die 

mit ihm einhergehende Sensibilität gegenüber bedrohlichen Informationen zusätzlich 

unterstützt werden. Die Kontrolle von Persönlichkeitsfaktoren sollte die Wirkung der 

Zielorientierungen jedoch nicht vollständig aufheben, wie die Ergebnisse einer Meta-

analyse nahe legen (Payne et al., 2007). Hier konnten nach Kontrolle von Persön-

lichkeitsfaktoren (und kognitiven Fähigkeiten) Zusammenhänge zwischen der Lern-

zielorientierung und Leistungen im Beruf gezeigt werden. Im Einzelnen sollen in die-

ser Studie folgende Hypothesen geprüft werden: 

1. Die Lernzielorientierung von Lehrkräften hat einen negativen Effekt auf die 

Leistungsmangelwahrnehmung, emotionale Erschöpfung und Depersonalisie-

rung. 

2. Die Annäherungsleistungszielorientierung von Lehrkräften hat einen negati-

ven Effekt auf die Leistungsmangelwahrnehmung, emotionale Erschöpfung 

und Depersonalisierung. 

3. Die Vermeidungsleistungszielorientierung von Lehrkräften hat einen positiven 

Effekt auf Leistungsmangelwahrnehmung, emotionale Erschöpfung und De-

personalisierung.  

4. Die Effekte 1.- 3. zeigen sich auch nach Kontrolle von Persönlichkeitsfakto-

ren.  

4.1.1. Methode 

Stichprobe: Für die Untersuchung wurden befreundete Lehrkräfte gebeten, Frage-

bögen an Kollegen mit der Bitte, diese zu bearbeiten, weiterzugeben. Die Vertraut-

heit der Teilnehmer mit der Vermittlungsperson lässt vermuten, dass die Lehrkräfte 

wahrscheinlich in stärkerem Maße rückhaltlose ehrliche Antworten gaben als dies 

bei einer Vermittlung durch Schulleiter der Fall gewesen wäre. Dies wiegt den Nach-

teil auf, dass so die Rücklaufquoten nicht erfasst werden konnten. Einschränkungen 

der Repräsentativität der Stichprobe werden diskutiert. 

Bei den N = 84 Lehrkräften handelte es sich im Durchschnitt um 45.2 Jahre alte Per-

sonen (SD = 11.03, Range 25 – 65 Jahre) von denen 51 weiblich und 31 männlich 

waren (zwei Lehrkräfte machten keine Angaben zum Geschlecht). Die durchschnitt-

liche Diensterfahrung betrug 18.5 Jahre (SD = 12.37, Range 1 - 43 Jahre). n = 22 

Lehrkräfte arbeiteten in der Grundschule, n = 34 arbeiteten in der Hauptschule und n 
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= 23 in der Realschule. Die restlichen fünf Lehrkräfte arbeiteten in anderen nicht nä-

her bezeichneten Schulen. 

Instrumente: Zur Erfassung des Belastungserlebens wurde das Maslach Burnout In-

ventar (MBI) in der von Schwarzer und Jerusalem (1999) überarbeiteten Version der 

deutschen Übersetzung von Enzmann und Kleiber (1989) genutzt (vgl. 1.2). Es wer-

den die drei Dimensionen emotionale Erschöpfung, Leistungsmangelwahrnehmung 

und Depersonalisierung erfasst. Das Antwortformat ist vierstufig und reicht von trifft 

nicht zu (1) bis trifft genau zu (4). Die Skala emotionale Erschöpfung besteht aus 

neun Items, die erfassen, wie beansprucht und emotional überfordert Lehrende sich 

von Arbeitssituationen fühlen. Ein Beispielitem lautet: „Den ganzen Tag mit Schülern 

zu arbeiten, ist eine Strapaze für mich.“ Hohe Ausprägungen auf der Skala stehen 

für hohe emotionale Erschöpfung. Die Skala Leistungsmangelwahrnehmung erfasst 

mit acht Items das Gefühl, nicht genug oder nicht mehr so viel wie früher leisten zu 

können. Ein Beispielitem lautet: „Mit den Problemen meiner Schüler kann ich sehr 

gut umgehen.“ Für die Auswertung werden die Items dieser Skala umgepolt, sodass 

in der Tabelle hohe Werte auf der Skala für stark wahrgenommenen Leistungsman-

gel stehen. Mittels der Skala Depersonalisierung wird über fünf Items erfasst, ob ei-

ne Tendenz dazu besteht, Schüler distanziert zu betrachten und zu behandeln. Ein 

Beispielitem für diese Skala lautet: „Bei manchen Schülern interessiert es mich im 

Grunde nicht, was aus ihnen wird.“ Hohe Ausprägungen auf dieser Skala stehen für 

ein hohes Maß an wahrgenommener Depersonalisierung.  

Die beruflichen Zielorientierungen sind durch Items erhoben, die sich konkret auf 

den Lehrberuf beziehen (Dickhäuser, Butler et al., 2007). Auch wenn Lehrerinnen 

und Lehrer verschiedene berufliche Aufgaben haben, die von ihnen entsprechende 

Kompetenzen in vielfältigen Bereichen verlangen (KMK, 2005), herrscht innerhalb 

der Literatur jedoch weitgehend Einigkeit darüber, dass das Unterrichten zu den 

Kerngeschäften von Lehrkräften gehört (Baumert & Kunter, 2006). Daher beschrän-

ken sich die Zielorientierungsitems auf Unterrichtssituationen. Es werden drei Ziel-

orientierungen erhoben. Die Lernzielorientierung wird über acht Items erfasst. Es 

wird die Tendenz erfragt, wie sehr eine Lehrkraft beim Bewältigen der Lehrtätigkeit 

danach strebt, ihre Kompetenz zu erweitern. Ein Beispielitem lautet: „In meinem Un-

terricht geht es mir darum, zu lernen, mit schwierigen Unterrichtssituationen später 

besser umgehen zu können.“ Die Annäherungsleistungszielorientierung wird über 

sieben Items erfasst. Es wird die Tendenz einer Lehrkraft erfragt, beim Lehren vor 
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allem danach zu streben, die eigene Kompetenz zu demonstrieren. Ein Beispielitem 

lautet: „In meinem Unterricht geht es mir darum, zu zeigen, dass ich gut unterrichten 

kann.“ Mit acht Items wird die Vermeidungsleistungszielorientierung erfasst. Hier 

wird die Tendenz einer Lehrkraft erfragt, in Leistungssituationen danach zu trachten, 

eigene Schwächen zu verschleiern und Defizite zu verbergen. Ein Beispielitem lau-

tet: „In meinem Unterricht geht es mir darum, nicht zu zeigen, wenn mir Anforderun-

gen im Unterricht schwerer fallen als meinen Kollegen.“ Die Beantwortung der Items 

erfolgte auf einer fünfstufigen Ratingskala von stimmt gar nicht (1) bis stimmt genau 

(5).  

Die Persönlichkeitsfaktoren der Probanden wurden mittels einer Übersetzung des 

NEO-FFI nach Costa und McCrae von Ostendorf und Borkenau (1993) erhoben. Es 

wurden fünf Persönlichkeitsfaktoren mit jeweils 12 Items erhoben - Neurotizismus, 

Extraversion, Offenheit für Erfahrung, Verträglichkeit und Gewissenhaftigkeit, die auf 

einer fünfstufigen Ratingskala von Starke Ablehnung (1) bis Starke Zustimmung (5) 

beantwortet werden konnten.  

Statistische Analysen: Zur Prüfung des Effekts der Zielorientierungen auf die Dimen-

sionen des Belastungserlebens wurden Regressionsanalysen mittels der Einschluss- 

(Enter) Methode gerechnet.  

Mittels hierarchischer Regressionen (sequential regression) wurden im Anschluss 

die Effekte der Zielorientierungen auf die Dimensionen des Belastungserlebens bei 

Kontrolle der Persönlichkeitsfaktoren berechnet. Hierzu wurden jeweils zwei Regres-

sionsmodelle pro Belastungsdimension gerechnet. Das erste Modell beinhaltete alle 

Persönlichkeitsfaktoren als Prädiktoren. Im zweiten Modell wurden zusätzlich auch 

die drei Zielorientierungen einbezogen. 

Für diese und alle weiteren Studien gilt: Die Beurteilung der internen Konsistenzen 

und der Trennschärfen erfolgt nach Empfehlungen von Fisseni (1997), die Beurtei-

lung der Höhe der Zusammenhänge erfolgt nach den Konventionen von Cohen 

(1988). Die Signifikanzniveaus wurden auf Grund gerichteter Hypothesen einseitig 

berichtet. Mit fehlenden Werten wurde nach dem Prinzip des listenweisen Aus-

schlusses verfahren.  

4.1.2. Ergebnisse 

Die deskriptiven Statistiken zu den verwendeten Instrumenten sind in Tabelle 1 dar-

gestellt.  
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Tabelle 1. Deskriptive Statistiken für die Lehrkräfte der Studie 1 

Lehrkräfte (N = 84) M SD 
Mittlere 
Trenn- 

schärfen 

Cronbachs al-
pha 

Maslachs Burnout Inventar 
(MBI) 

    

emotionale Erschöpfung 2.00 0.62 .67 .90 

Leistungsmangel 1.90 0.41 .58 .84 

Depersonalisierung 1.54 0.54 .58 .80 

NEO_FFI –      

Neurotizismus (N = 83) 2.58 0.63 .58 .84 

Extraversion 3.41 0.50 .41 .77 

Offenheit für Erfahrung 3.45 0.39 .32 .70 

Verträglichkeit 3.79 0.44 .39 .74 

Gewissenhaftigkeit 3.75 0.49 .47 .81 

Berufliche 
Zielorientierungen 

    

Lernzielorientierung 3.86 0.56 .45 .80 

Annäherungsleistungs- 
zielorientierung  3.21 0.65 .52 .79 

Vermeidungsleistungs-
zielorientierung 2.82 0.66 .58 .82 

 

Die internen Konsistenzen der verwendeten Skalen sind befriedigend bis gut. Die 

Mittelwerte der Dimensionen des Belastungserlebens liegen unter dem Skalenmit-

telwert, was mit den Ausprägungen der Dimensionen in anderen Studien vergleich-

bar ist11. Das spricht dafür, dass die Stichprobe hinsichtlich des Kriteriums berufli-

ches Belastungserleben nicht verzerrt ist. Die Mittelwerte für die Persönlichkeitsfak-

toren entsprechen denen einer Vergleichsstichprobe mit überwiegend höherem Bil-

                                            
11 In anderen Studien werden bei den deskriptiven Statistiken mittlere Summenwerte der Skalen zu 
den drei Dimensionen des Belastungserlebens angegeben (Barth, 1992; Schwarzer, R. & Jerusalem, 
1999; Schwarzer, R., Schmitz & Tang, 2000). Um die Ausprägungen der Dimensionen des Belas-
tungserlebens in dieser Studie mit denen in diesen Studien vergleichen zu können, wurden daher die 
mittleren Summenwerte der Skalen berechnet. Im Anhang B werden die mittleren Summenwerte aller 
Studien an Lehrkräften berichtet. 
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dungsniveau (Borkenau & Ostendorf, 1993). Die Mittelwerte der Persönlichkeitsfak-

toren und der Zielorientierungen befinden sich überwiegend über dem Skalenmittel-

wert. Nur die negativ konotierten Skalen Neurotizismus und Vermeidungsleistungs-

zielorientierung liegen unter dem Skalenmittelwert. In Tabelle 2 sind die Korrela-

tionskoeffizienten für die berufliche Zielorientierung und das berufliche Belastungser-

leben wiedergegeben.  

Tabelle 2. Korrelationen zwischen Zielorientierungen und Belastungserleben in Studie 1 

Lehrkräfte (N = 84) 1. 2. 3. 4. 5. 

1. Lernzielorientierung      

2. Annäherungsleistungs- 
zielorientierung .28**     

3. Vermeidungsleistungs- 
zielorientierung .04 .66***    

4.emotionale Erschöpfung -.18 .14 .30**   

5. Leistungsmangel-
wahrnehmung -.38*** -.15 .24* .43***  

6. Depersonalisierung -.21* .28** .45*** .56*** .46*** 

Anmerkungen. Signifikanzniveau einseitig, *p < .05, **p < .01, ***p < .001. 
 

Aus der Korrelationstabelle lässt sich eine mittlere positive Korrelation zwischen 

Lernzielorientierung und Annäherungsleistungszielorientierung und eine hohe positi-

ve Korrelation zwischen Annäherungs- und Vermeidungsleistungszielorientierung 

entnehmen. Diese Befunde entsprechen denen aus anderen Studien (Butler, 2007; 

Pekrun et al., 2006). Des Weiteren geht aus der Tabelle hervor, dass die Lernzielori-

entierung erwartungskonform negativ mit der Leistungsmangelwahrnehmung zu-

sammenhängt. Es finden sich statistisch bedeutsame positive Zusammenhänge zwi-

schen der Vermeidungsleistungszielorientierung und allen drei Dimensionen des be-

ruflichen Belastungserlebens. 

Bei der Annäherungsleistungszielorientierung ist der Zusammenhang zur Deperso-

nalisierung bei den Lehrkräften statistisch signifikant, allerdings handelt es sich hier-

bei erwartungswidrig um einen positiven Zusammenhang. Die Dimensionen des Be-

lastungserlebens korrelieren hoch untereinander. 

Die Ergebnisse der einfachen Regressionsanalysen zur Bestimmung der Effekte der 

Zielorientierungen auf die Dimensionen des Belastungserlebens sind aus den fol-
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genden F-Statistiken ersichtlich: Lernzielorientierung, Annäherungsleistungszielori-

entierung und Vermeidungsleistungszielorientierung haben statistisch bedeutsame 

Effekte auf emotionale Erschöpfung (F(3, 80) = 3.79, p < .05, R² = 13*), Leistungs-

mangelwahrnehmung (F(3, 80) = 10.86, p < .001 R² = .29***) und Depersonalisie-

rung (F(3, 80) = 9.55, p < .001, R² = .26***). Aus Tabelle 3 sind die β-Koeffizienten 

zu ersehen. In den Anmerkungen zu Tabelle 3 ist die aufgeklärte Varianz an den Kri-

teriumsvariablen und der dazugehörige korrigierte Wert des R² zu entnehmen. Die 

Vermeidungsleistungszielorientierung hat hypothesenkonform positive Effekte auf 

emotionale Erschöpfung, Leistungsmangelwahrnehmung und Depersonalisierung. 

Die Lernzielorientierung hat hypothesenkonform negative Effekte auf alle drei unter-

suchten Dimensionen des Belastungserlebens. Die Annäherungsleistungszielorien-

tierung hat einen negativen Effekt auf die Leistungsmangelwahrnehmung. 

Tabelle 3. Regressionsanalysen zum Effekt der Zielorientierungen auf die Dimensionen des 
Belastungserlebens in Studie 1 

 emotionale 
Erschöpfung 

Leistungsmangel-
wahrnehmung 

Depersonalisierung 

Lehr- 
kräfte 

(N = 84) (N = 84) (N = 84) 

Prädik-
toren 

B SE β B SE β B SE β 

LernZO 
 

-0.21 0.12 -.19* -0.21 0.07 -.29** -0.24 0.10 -.25** 

Annäher-
ungsLZO 

-0.02 0.14 -.02 -0.25 0.08 -.40** 0.07 0.11 .09 

Vermei-
dungsL-
ZO 

0.30 0.13 .32* 0.32 0.08 .52*** 0.33 0.11 .41** 

Anmerkungen. LernZO – Lernzielorientierung, AnnährungsLZO – Annäherungsleistungszielorientie-
rung, VermeidungsLZO – Vermeidungsleistungszielorientierung. Aufgeklärte Varianzanteile (korrigier-
tes R2): emotionale Erschöpfung R² = 13* (.09*), Leistungsmangelwahrnehmung R² = .29*** (.26***); 
Depersonalisierung R² = .26*** (.24**). 
Signifikanzniveau einseitig, *p < .05, **p < .01, ***p < .001. 
 

In Tabelle 4 sind die Korrelationen der Persönlichkeitsfaktoren mit den Zielorientie-

rungen und den Dimensionen des Belastungserlebens der Lehrkräfte nachzulesen. 

Es zeigen sich positive Korrelationen der Annäherungs- und Vermeidungsleistungs-

zielorientierung mit dem Persönlichkeitsfaktor Neurotizismus, die positiven Korrelati-

onen der Lernzielorientierung mit Extraversion, Offenheit für Erfahrung und Verträg-
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lichkeit und wiederum die negative Korrelation von Annäherungs-  und Vermeidungs-

leistungszielorientierung mit Verträglichkeit. Die Dimensionen des Belastungserle-

bens korrelieren erwartungsgemäß positiv mit dem Persönlichkeitsfaktor Neurotizis-

mus und negativ mit den Persönlichkeitsfaktoren Extraversion und Verträglichkeit. 

Tabelle 4. Korrelationen zwischen Persönlichkeitsfaktoren und Zielorientierungen bzw. Dimen-
sionen des Belastungserlebens in Studie 1 

Lehrkräfte (N = 83) LernZO 
Annäh 
LZO 

Vermeid 
LZO 

emot. 
Ersch. 

Leistungs- 
mangelw. 

Deperso-
nalisierung 

       

Neurotizismus .00 .22* .30** .66*** .23* .39*** 

Extraversion .21* .03 -.08 -.40*** -.35** -.55*** 

Offenheit für  
Erfahrung .21* .03 -.10 .07 -.03 -.15 

Verträglichkeit .23* -.24* -.40*** -.28** -.45*** -.54*** 

Gewissenhaftigkeit .10 .05 -.16 -.02 -.21* -.18 

Anmerkungen. LernZO – Lernzielorientierung, AnnähLZO – Annäherungsleistungszielorientierung, 
VermeidLZO – Vermeidungsleistungszielorientierung, emot. Ersch. – emotionale Erschöpfung, 
Leistungsmangelw. – Leistungsmangelwahrnehmung. 
Signifikanzniveau einseitig, *p < .05, **p < .01, ***p < .001. 
 

Im Folgenden sind die Ergebnisse der hierarchischen Regressionsanalysen darge-

stellt. Die F-Statistik für das Modell 1, das die Hypothese prüft, dass Persönlichkeits-

faktoren einen Effekt auf Leistungsmangelwahrnehmung haben, macht ersichtlich, 

dass die fünf Persönlichkeitsfaktoren statistisch signifikant Varianz für diese Dimen-

sionen des Belastungserlebens aufklären können (F(5, 77) = 6.35, p < .001)12. Es 

wird ein Varianzanteil von 29 Prozent aufgeklärt. Das zweite Modell, das die Hypo-

these überprüft, ob durch Persönlichkeitsfaktoren und Zielorientierungen mehr Vari-

anz im Kriterium Leistungsmangelwahrnehmung aufgeklärt werden kann, zeigt eben-

falls statistisch signifikante Effekte (F(8, 74) = 6.55, p <.001).  

 

 

                                            
12 Die für die Berechnung verwendete Stichprobe weicht gegebenenfalls bei einzelnen Analysen von 
der Ausgangsstichprobe ab. Dies ist durch listenweisen Ausschluss von Personen aus den Berech-
nungen bedingt, für die Datensätze mit fehlenden Werten vorliegen. Die Größe der Stichprobe, die 
tatsächlich der Berechnung zugrunde gelegt wurde, ist der Höhe des zweiten Freiheitsgrades zu ent-
nehmen (df = n – k (Anzahl der Prädiktoren) – 1).  
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Tabelle 5. Hierarchische Regressionsanalysen zum Effekt von Persönlichkeitsfaktoren und 
Zielorientierungen auf die Dimensionen des Belastungserlebens in Studie 1 

 emotionale 
Erschöpfung 

Leistungsmangel- 
wahrnehmung 

Depersonalisierung 

Lehrkräfte (N = 83) (N = 83) (N = 83) 

Prädiktoren B SE β B SE β B SE β 

Modell 1          

Neuroti-
zismus 

0.59 0.09 .60*** 0.01 0.07 .01 0.13 0.08 .15 

Extraversion -0.13 0.12 -.11 -0.23 0.09 -.29** -0.41 0.10 -.38*** 

Offenheit für 
Erfahrung 0.03 0.14 .02 0.08 0.10 .08 -0.10 0.12 -.07 

Verträg-
lichkeit -0.21 0.12 -.15* -0.30 0.09 -.34** -0.46 0.10 -.38*** 

Gewissen-
haftigkeit 0.13 0.11 .10 -0.12 0.08 -.15 -0.08 0.09 -.08 

Modell 2          

Neuroti-
zismus 

0.58 0.10 .59*** 0.03 0.07 .05 0.06 0.08 .07 

Extraversion -0.10 0.12 -.08 -0.16 0.09 -.20* -0.45 0.10 -.42*** 

Offenheit für 
Erfahrung 0.08 0.14 .05 0.12 0.10 .11 -0.05 0.11 -.04 

Verträg-
lichkeit -0.14 0.14 -.10 -0.27 0.10 -.30** -0.32 0.11 -.27** 

Gewissen-
haftigkeit 0.16 0.11 .12 -0.06 0.08 -.07 -0.10 0.09 -.09 

LernZO -0.16 0.10 -.14 -0.24 0.07 -.18* -0.08 0.08 -.08 

Annäher-
ungsLZO 

-0.07 0.12 -.07 0.20 0.08 -.38** 0.12 0.10 .14 

Vermei-
dungsLZO 

0.14 0.12 .15 -0.13 0.08 .33** 0.14 0.10 .17 

Anmerkungen. LernZO – Lernzielorientierung, AnnährungsLZO – Annäherungsleistungszielorientie-
rung, VermeidungsLZO – Vermeidungsleistungszielorientierung. Aufgeklärte Varianzanteile Modell 1: 
R2 (korrigiertes R2): emotionale Erschöpfung .47*** (.44***), Leistungsmangelwahrnehmung 29*** 
(.25***), Depersonalisierung R²  .50*** (.47***). Aufgeklärte Varianzanteile Modell 2 R2 (korrigiertes 
R2) ΛR

2: emotionale Erschöpfung .50*** (.45***) .03, Leistungsmangelwahrnehmung .42*** (.35***) 
.12**, Depersonalisierung .56*** (.51***) .06*.  
Signifikanzniveau einseitig, *p < .05, **p < .01, ***p < .001. 
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Es wurde ein zusätzlicher Varianzanteil von zwölf Prozent aufgeklärt. Der inkremen-

telle F-Wert macht deutlich, dass dieser Zuwachs an aufgeklärter Varianz ebenfalls 

statistisch signifikant ist (Finc(3, 74) = 5.18, p < .01). Die Ergebnisse für die anderen 

beiden Dimensionen des Belastungserlebens lauten wie folgt: Depersonalisierung 

(F(5, 77) = 15.53, p < .001, Modell 2: F(8, 74) = 11.85, p < .001), emotionale Er-

schöpfung (F(5, 77) = 14.06, p < .001, Modell 2: F(8, 74) = 9.38, p < .001). Während 

bei der Depersonalisierung die Zielorientierungen zu den 50 Prozent aufgeklärter 

Varianz durch die Persönlichkeitsfaktoren noch weitere sechs Prozent statistisch 

signifikant zusätzlich aufklären (Finc(3, 74) = 3.36, p < .05), leisten die Zielorientie-

rungen bei der emotionalen Erschöpfung keinen statistisch signifikanten zusätzlichen 

Beitrag über die 48 Prozent an Varianzaufklärung durch die Persönlichkeit (Finc(3, 

74) = 1.30, p > .05). 

In Tabelle 5 werden die β-Koeffizienten der hierarchischen Regressionsanalysen für 

die Lehrkräfte dargestellt. Die Aufgeklärte Varianz, der korrigierte Wert der aufge-

klärten Varianz und die Veränderung in der aufgeklärten Varianz sind in den Anmer-

kungen zur Tabelle noch einmal zusammengetragen. 

Die Ergebnisse verdeutlichen negative Effekte der Lern- und Annäherungsleistungs-

zielorientierung und einen positiven Effekt der Vermeidungsleistungszielorientierung 

auf die Leistungsmangelwahrnehmung. Bei der Depersonalisierung wirken die Ziel-

orientierungen nur als Gruppe. Bei der emotionalen Erschöpfung ist insbesondere 

der Persönlichkeitsfaktor Neurotizismus an der Varianzaufklärung beteiligt. 

4.1.3. Diskussion 

Die Ergebnisse stützen die Hypothesen zu Effekten der Vermeidungsleistungsziel-

orientierung und der Lernzielorientierung auf Leistungsmangelwahrnehmung, emoti-

onale Erschöpfung und Depersonalisierung. Die Annäherungsleistungszielorientie-

rung hat nur auf die Leistungsmangelwahrnehmung einen bedeutsamen Effekt. Da-

mit können die Hypothesen 1 und 3 vollständig und die Hypothese 2 teilweise ange-

nommen werden. Es bestätigen sich die in Abschnitt 3.2 gemachten Annahmen.  

Zu Hypothese 1: Lernzielorientierung, die positive Zusammenhänge zu aufgabenre-

levanten Gedanken (Elliott & Dweck, 1988) und positiven Emotionen zeigt (Pekrun et 

al., 2006) und darüber hinaus positiv mit Leistung zusammenhängt (Payne et al., 

2007), hat bei den Lehrkräften einen reduzierenden Effekt auf Leistungsmangel-

wahrnehmung, emotionale Erschöpfung und Depersonalisierung. Lehrkräfte, die 
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sehr lernzielorientiert sind, nehmen weniger Leistungsmangel wahr, fühlen sich we-

niger emotional erschöpft und empfinden weniger Entfremdung von ihren Schülern. 

Lehrkräfte, die wenig lernzielorientiert sind, empfinden eher Leistungsmangelwahr-

nehmung, emotionale Erschöpfung und Depersonalisierung. 

Zu Hypothese 3: Vermeidungsleistungszielorientierung, die in Lern- und Berufskon-

text unter anderem einen verstärkenden Einfluss auf aufgabenirrelevante Gedanken 

hat (Elliott & Dweck, 1988), positiv mit belastenden Emotionen zusammenhängt 

(Elliot & McGregor, 1999; Pekrun et al., 2006) und einen negativen Zusammenhang 

zu Leistung zeigt (Payne et al., 2007), hat einen verstärkenden Effekt auf Leis-

tungsmangelwahrnehmung, emotionale Erschöpfung und Depersonalisierung. Lehr-

kräfte, die stark vermeidungsleistungszielorientiert sind, nehmen mehr Leistungs-

mangel wahr, fühlen sich stärker emotional erschöpft und empfinden mehr Entfrem-

dung von ihren Schülern. Lehrkräfte mit geringerer Vermeidungsleistungszielorientie-

rung empfinden weniger Leistungsmangelwahrnehmung, emotionale Erschöpfung 

und Depersonalisierung. Damit bestätigt sich der in Abschnitt 2.2.1 bereits berichtete 

Befund von Elliot und Sheldon (1997), dass Vermeidungsziele Leistungswahrneh-

mung verstärken und - darüber vermittelt - das Wohlbefinden reduzieren. 

Zu Hypothese 2: Annäherungsleistungszielorientierung, die einerseits positiv mit 

Stolz zusammenhängt (Pekrun et al., 2006) und andererseits positiv mit Leistung 

(Payne et al., 2007), hat in dieser Studie nur auf die Leistungsmangelwahrnehmung 

einen reduzierenden Effekt. Stark annäherungsleistungszielorientierte Lehrkräfte 

nehmen weniger Leistungsmangel wahr als Lehrkräfte mit geringer Annäherungs-

leistungszielorientierung. Fehlende Effekte der Annäherungsleistungszielorientierung 

auf emotionale Erschöpfung könnten Ausdruck eines Mangels an Feedback sein. 

Barker und Kollegen (2000, vgl. Abschnitt 1.3.1) hatten zeigen können, dass Lehr-

kräfte, die einen Mangel an Reziprozität mit den Schülern wahrnahmen, sich stärker 

belastet fühlten. Annäherungsleistungszielorientierte Personen sind in besonderem 

Maße an bewertendem Feedback interessiert (Butler, 1993). Annäherungsleistungs-

zielorientierte Lehrkräfte wünschen sich also wahrscheinlich eine Rückmeldung dar-

über, ob und wie gut, sie ihre Arbeit machen. In der Regel erhalten Personen in so-

zialen Berufen solche Informationen aber nicht oder nicht in adäquatem Maße 

(Cherniss, 1980, Kap. 3). Dies könnte insbesondere die sonst mit Annäherungsleis-

tungszielorientierung einhergehende Empfindung von Stolz reduzieren (Pekrun et 

al., 2006). Die sonst positive Wirkung der Annäherungsleistungszielorientierung 
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würde aufgehoben. Kein eindeutiger Effekt auf die emotionale Erschöpfung wäre die 

Folge. Die fehlenden Effekte der Annäherungsleistungszielorientierung auf die De-

personalisierung könnten ebenfalls mit dem Mangel an Feedback zusammenhän-

gen. Der Eindruck von den Schülern nicht in verdientem Maße Rückmeldung zu er-

halten, könnte annäherungsleistungszielorientierte Lehrkräfte dazu motivieren, ne-

ben Versuchen, die Schüler zu Reaktionen anzuregen (aktive Copingstrategien) sich 

auch weniger an den Bedürfnissen der Schüler zu orientieren, um weniger von ihrem 

Mangel an adäquater Rückmeldung betroffen zu sein. Das würde die Wahrnehmung 

von Entfremdung fördern und dem entgegenstehende Empfindungen von Interesse 

neutralisieren.  

Zu Hypothese 4: Die Hypothese 4 kann eingeschränkt angenommen werden. Für die 

Leistungsmangelwahrnehmung und in geringem Maße für die Depersonalisierung 

waren Effekte der drei untersuchten Zielorientierungen auch nach Kontrolle der Per-

sönlichkeit noch statistisch bedeutsam. Unabhängig von individuell ausgeprägten 

Persönlichkeitsfaktoren nehmen Lehrkräfte mit hoher Lern- und Annäherungsleis-

tungszielorientierung wenig Leistungsmangel und Lehrkräfte mit geringer Lern- und 

Annäherungsleistungszielorientierung nehmen eher Leistungsmangel wahr. Eben-

falls unabhängig von Persönlichkeitsfaktoren empfinden Lehrkräfte mit hoher Ver-

meidungsleistungszielorientierung Leistungsmangelwahrnehmung, während Lehr-

kräfte mit geringer Vermeidungsleistungszielorientierung eher keine Leistungsman-

gelwahrnehmung empfinden. Für die Depersonalisierung sind die Einzeleffekte nicht 

statistisch signifikant. Insgesamt verdeutlichen die Ergebnisse zur Überprüfung der 

Hypothese 4, dass, wie auch schon in anderen Studien belegt, für die emotionale 

Erschöpfung der Persönlichkeitsfaktor Neurotizismus von herausragender Bedeu-

tung ist (Cano-Garcia et al., 2004; Kokkinos, 2007; Montgomery & Rupp, 2005, vgl. 

Abschnitt 1.3.2). Hohe Neurotizismuswerte gehen mit hoher emotionaler Erschöp-

fung einher, niedrige Neurotizismuswerte mit niedriger emotionaler Erschöpfung. 

Hier haben die Zielorientierungen keinen zusätzlichen über Persönlichkeit hinausge-

henden Effekt. Weitere Befunde zum Zusammenhang zwischen beruflichem Belas-

tungserleben und Persönlichkeitsfaktoren: Der Persönlichkeitsfaktor Verträglichkeit 

hängt negativ mit Depersonalisierung zusammen, wie ebenfalls bereits in einer an-

deren Studie gezeigt (Cano-García et al., 2005). Verträgliche Lehrkräfte im Sinne 

des Persönlichkeitsmerkmals nehmen also wenig Entfremdung von den Schülern 

wahr Demgegenüber empfinden wenig verträgliche Lehrkräfte viel Entfremdung von 
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den Schülern. Außerdem kann auch der in einer anderen Studie gezeigte negative 

Zusammenhang zwischen Extraversion und Leistungsmangelwahrnehmung hier 

wieder gezeigt werden (Kokkinos, 2007). Extravertierte Lehrkräfte nehmen weniger 

Leistungsmangel wahr und fühlen sich darüber hinaus wenig entfremdet von den 

Schülern. Introvertierte Lehrkräfte dagegen nehmen mehr Leistungsmangel wahr 

und fühlen sich stark entfremdet von den Schülern.  

4.2.  Studie 2: Zusammenhänge zwischen Zielorientierungen und beruflichem 
Belastungserleben bei Lehramtsanwärtern – Querschnitt 

Wie in Abschnitt 3.3 ausgeführt wurde, gibt es empirische Belege dafür, dass bereits 

Lehramtsanwärter Anzeichen von beruflichem Belastungserleben zeigen (Dückers-

Klichowski, 2005; Schwarzer, C., 2005). Bei den ersten selbstständigen Schritten im 

Unterricht im Rahmen von eigenverantwortlich erteiltem Unterricht werden sie mit 

den Anforderungen ihres Berufes konfrontiert und können etwas über ihre eigenen 

Ressourcen lernen. Nach Cherniss (1980) ist anzunehmen, dass der Abgleich zwi-

schen Anforderungen und Ressourcen zur Bewältigung der Unterrichtssituation in 

der ersten Unterrichtsstunde beginnt. Die Entwicklung von beruflichem Belastungs-

erleben kann also bereits hier in Gang gesetzt werden. Wenn der Abgleich zwischen 

Anforderungen und Ressourcen zur Einschätzung führt, dass mit den vorhandenen 

Ressourcen die Anforderungen gar nicht oder nur unter starker Anstrengung bewäl-

tigt werden können, wird Leistungsmangel wahrgenommen. Emotionale Erschöpfung 

stellt sich ein, wenn dieser Zustand fehlender Balance zwischen Anforderungen und 

Ressourcen anhält. Der Lehramtsanwärter wird versuchen, durch die Änderung von 

Verhaltensweisen (Copingstrategien) der Situation wieder Herr zu werden und einen 

Ausgleich zwischen Anforderungen und Ressourcen herzustellen. Wenn seine Wahl 

dafür auf Grund von Erfahrungen mit erlernter Hilflosigkeit auf vermeidende Strate-

gien, wie den emotionalen Rückzug von den Schülern fällt, hat der betroffene den 

Prozess der Entwicklung des Belastungserlebens nach Cherniss vollständig durch-

laufen. 

Der Zusammenhang zwischen diesem ersten beruflichen Belastungserleben und 

Zielorientierungen sollte sich analog zu dem der Lehrkräfte (vgl. Abschnitt 2.2.1) 

gestalten:  
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1. Die Lernzielorientierung von Lehramtsanwärtern hat einen negativen Ef-

fekt auf Leistungsmangelwahrnehmung, emotionale Erschöpfung und De-

personalisierung.  

2. Die Annäherungsleistungszielorientierung von Lehramtsanwärtern hat ei-

nen negativen Effekt auf Leistungsmangelwahrnehmung, emotionale Er-

schöpfung und Depersonalisierung.  

3. Die Vermeidungsleistungszielorientierung von Lehramtsanwärtern hat ei-

nen positiven Effekt auf Leistungsmangelwahrnehmung, emotionale Er-

schöpfung und Depersonalisierung.  

4. In einem zweiten Schritt soll auch in dieser Studie geprüft werden, ob sich 

vorhandene Effekte der Zielorientierungen auf das Belastungserleben 

nach Kontrolle von Persönlichkeitsfaktoren noch zeigen. 

4.2.1. Methode 

Stichprobe: 140 Lehramtsanwärter aus zwei Studienseminaren konnten zur Teil-

nahme an der Studie gewonnen werden. Sie füllten, vermittelt über ihren Ausbil-

dungsleiter, in einer Stunde ihres Ausbildungsseminars einen Fragebogen aus. Das 

Durchschnittsalter der Lehramtsanwärter betrug 33.9 Jahre (SD = 6.61, Range 24 – 

53 Jahre, n = 29 Lehramtsanwärter machten keine Angaben zum Alter). Es handelte 

sich bei der Stichprobe um 43.1 Prozent Frauen und 45.3 Prozent Männer (elf Stu-

dienteilnehmer machten keine Angabe zum Geschlecht). Zum Zeitpunkt der Befra-

gung befanden sich 71 Prozent der Lehramtsanwärter seit einem Jahr in der Ausbil-

dung, 29 Prozent der Lehramtsanwärter seit einem halben Jahr. Auf Grund der Rek-

rutierung der Lehramtsanwärter über ihre Studienseminare, handelt es sich bei der 

gezogenen Stichprobe um eine Klumpenstichprobe. Dies führt zu Einschränkungen 

der Generalisierbarkeit der Befunde, die in der Diskussion besprochen werden. 

Instrumente: Die Erfassung der Zielorientierungen und des beruflichen Belastungser-

lebens erfolgte in gleicher Weise wie in Studie 1 berichtet. Zur Erfassung der Per-

sönlichkeitsfaktoren wurde die Kurzversion des Big Five Inventars verwendet 

(Rammstedt & John, 2005). Es handelt sich dabei um eine 21 Items umfassende Ad-

jektivskala. Ein Beispielitem für die Skala Neurotizismus lautet „Ich werde leicht ner-

vös und unsicher“. Ein Beispielitem für Extraversion ist: „Ich gehe aus mir heraus, 

bin gesellig.“ Ein Beispielitem für Offenheit für Erfahrung lautet: „Ich bin vielseitig in-

teressiert“.  Verträglichkeit wird unter anderem über das Item: „Ich bin rücksichtsvoll 
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zu anderen, einfühlsam.“, erfasst und Gewissenhaftigkeit über: „ Ich arbeite zuver-

lässig und gewissenhaft.“ Die Items konnten auf einer fünfstufigen Ratingskala von 

sehr unzutreffend (1) bis sehr zutreffend (5) beantwortet werden.  

Statistische Analysen: Die statistischen Analysen erfolgen analog zu denen aus Stu-

die 1. 

4.2.2. Ergebnisse 

In Tabelle 6 können die deskriptiven Statistiken für die Lehramtsanwärter betrachtet 

werden. 

Tabelle 6. Deskriptive Statistiken für die Lehramtsanwärter in Studie 2 

Lehramtsanwärter (N = 135) M SD 
Mittlere 
Trenn- 

schärfen 

Cronbachs  
alpha 

Maslachs Burnout Inventar 
(MBI)     

emotionale Erschöpfung 1.72 0.46 .54 .83 

Leistungsmangel 1.86 0.37 .50 .80 

Depersonalisierung 1.45 0.42 .44 .68 

NEO_FFI      

Neurotizismus 2.80 0.75 .53 .73 

Extraversion 3.65 0.80 .66 .82 

Offenheit für Erfahrung 4.01 0.68 .45 .77 

Verträglichkeit 3.39 0.71 .41 .63 

Gewissenhaftigkeit 3.82 0.67 .53 .74 

Berufliche 
Zielorientierungen 

    

Lernzielorientierung 4.23 0.39 .44 .80 

Annäherungsleistungs- 
zielorientierung 3.33 0.61 .48 .83 

Vermeidungsleistungs-
zielorientierung 2.86 0.59 .52 .81 
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Es zeigen sich Mittelwerte für die Dimensionen des Belastungserlebens unter dem 

Skalenmittelwert, die von geringen Ausprägungen der Dimensionen des Belastungs-

erlebens zeugen. 

Die Mittelwerte der Persönlichkeitsfaktoren sind mit denen einer Vergleichsstichpro-

be von Studierenden verschiedener Fachrichtungen vergleichbar (Rammstedt & 

John, 2005). Sie liegen wie die der Zielorientierungen überwiegend über dem Ska-

lenmittelwert von 3. Nur die negativ konotierten Skalen Neurotizismus und Vermei-

dungsleistungszielorientierung liegen knapp darunter. Die mittleren Trennschärfen 

der verwendeten Items sind befriedigend. Die internen Konsistenzen der verwende-

ten Skalen liegen überwiegend im befriedigenden bis guten Bereich, bei Depersona-

lisierung und Verträglichkeit sind sie nur knapp befriedigend. 

In Tabelle 7 können die Ergebnisse der Korrelationen zwischen den Zielorientierun-

gen und den Dimensionen des Belastungserlebens nachgelesen werden.  

Tabelle 7. Korrelationen zwischen Zielorientierungen und Belastungserleben in Studie 2 

Lehramtsanwärter (N = 135) 1. 2. 3. 4. 5. 

1. Lernzielorientierung      

2. Annäherungsleistungs- 
zielorientierung .22**     

3. Vermeidungsleistungs- 
zielorientierung .02 .57***    

4.emotionale Erschöpfung -.15* -.09 .14   

5. Leistungsmangelwahrnehmung -.31*** -.17* .08 .48**  

6. Depersonalisierung -.24** -.16* .14* .47** .42** 

Anmerkungen. Signifikanzniveau einseitig, *p < .05, **p < .01, ***p < .001.  
 

Die mittlere Korrelation zwischen Lern- und Annäherungsleistungszielorientierung 

und die hohe Korrelation zwischen Annäherungs- und Vermeidungsleistungszielori-

entierung entsprechen Befunden anderer Studien (Butler, 2007; Pekrun et al., 2006). 

Bei den Korrelationen zwischen den Zielorientierungen und den Dimensionen des 

Belastungserlebens werden negative Zusammenhänge zwischen Lernzielorientie-

rung und Leistungsmangelwahrnehmung, emotionaler Erschöpfung bzw. Deperso-

nalisierung deutlich. Annäherungsleistungszielorientierung hängt ebenfalls negativ 

mit Leistungsmangelwahrnehmung und Depersonalisierung zusammen. Die Zu-

sammenhänge zwischen Vermeidungsleistungszielorientierung und den untersuch-
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ten Dimensionen des Belastungserlebens sind nicht statistisch signifikant. Die Di-

mensionen des Belastungserlebens korrelieren hoch untereinander. 

Die Ergebnisse der einfachen Regressionsanalysen zum Effekt der Zielorientierun-

gen auf die Dimensionen des Belastungserlebens zeigen, dass Lernzielorientierung, 

Annäherungsleistungszielorientierung und Vermeidungsleistungszielorientierung in 

statistisch bedeutsamer Weise jeweils mit emotionaler Erschöpfung (F(3, 132) = 

3.44, p < .05, R² = .07*), Leistungsmangelwahrnehmung (F(3, 132) = 7.18, p < .001, 

R² = 14***) und Depersonalisierung (F(3, 132) = 6.86, p < .001, R² = .14***) zusam-

menhängen. Insgesamt fällt die aufgeklärte Varianz durch die Zielorientierungen für 

alle drei Dimensionen des Belastungserlebens klein aus. Aus Tabelle 8 sind die ein-

zelnen β–Koeffizienten zu entnehmen. Die aufgeklärte Varianz und jeweils der korri-

gierte Wert der aufgeklärten Varianz sind in den Anmerkungen zur Tabelle zusam-

men aufgeführt. Die Vermeidungsleistungszielorientierung hat hypothesenkonform 

positive Effekte auf alle drei Dimensionen des Belastungserlebens. Die Annähe-

rungsleistungszielorientierung hat hypothesenkonform negative Effekte auf alle drei 

Dimensionen des Belastungserlebens. Die Lernzielorientierung hat hypothesenkon-

form negative Effekte auf die Depersonalisierung und die Leistungsmangelwahr-

nehmung. 

Tabelle 8. Regressionsanalysen zum Effekt der Zielorientierungen auf die Dimensionen des 
Belastungserlebens in Studie 2 

 emotionale  
Erschöpfung 

Leistungsmangel-
wahrnehmung 

Depersonalisierung 

Lehramts-
anwärter 

(N = 136) (N = 137) (N = 136) 

Prädik 
toren 

B SE β B SE β B SE β 

LernZO -0.13 0.10 -.11 -0.25 0.08 -.27** -0.18 0.09 -.18* 

Annäher-
ungsLZO -0.16 0.08 -.21* -0.14 0.06 -.23* -0.21 0.07 -.30** 

Vermei-
dungsLZO 0.21 0.08 .27** 0.14 0.06 .22* 0.23 0.07 .32** 

Anmerkungen. LernZO – Lernzielorientierung, AnnährungsLZO – Annäherungsleistungszielorientie-
rung, VermeidungsLZO – Vermeidungsleistungszielorientierung. Aufgeklärte Varianz R² (korrigiertes 
R²): emotionale Erschöpfung = .07* (.05*), Leistungsmangelwahrnehmung .14*** (12***); Depersona-
lisierung .14*** (.12***).  
Signifikanzniveau einseitig, *p < .05, **p < .01, ***p < .001. 
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Die Ergebnisse der Korrelationen zwischen den Persönlichkeitsfaktoren und den 

Zielorientierungen bzw. den Dimensionen des Belastungserlebens sind Tabelle 9 zu 

entnehmen. Hervorzuheben sind positive Zusammenhänge zwischen der Lernziel-

orientierung und Extraversion, Offenheit für Erfahrung bzw. Gewissenhaftigkeit, wäh-

rend die Vermeidungsleistungszielorientierung positiv mit Neurotizismus und negativ 

mit Gewissenhaftigkeit zusammenhängt. Alle drei Dimensionen des Belastungserle-

bens hängen negativ mit den Persönlichkeitsfaktoren Extraversion und Gewissen-

haftigkeit zusammen und positiv mit Neurotizismus.  

Tabelle 9. Korrelationen zwischen Persönlichkeitsfaktoren, Zielorientierungen und Belas-
tungserleben in Studie 2 

Lehramts-
anwärter  
(N = 13) LernZO 

Annäher- 
ungs- 
LZO 

Vermei-
dungs-
LZO 

emot. Er-
schöpfung 

Leistungs-
mangelw. 

Deperso-
nalisierung 

Neurotizis-
mus -.14 .07 .27** .38*** .34*** .16* 

Extraversion .28** .13 .03 -.26** -.32*** -.39*** 

Offenheit für 
Erfahrung 

.35*** .09 .06 .13 -.24** -.07 

Verträglich-
keit 

.15* -.00 -.03 -.24** -.06 -.23** 

Gewissen- 
haftigkeit .23** .02 -.15* -.21** -.33*** -.20* 

Anmerkungen. LernZO – Lernzielorientierung, AnnähLZO – Annäherungsleistungszielorientierung, 
VermeidLZO – Vermeidungsleistungszielorientierung, emot. Ersch. – emotionale Erschöpfung, 
Leistungsmangelw. – Leistungsmangelwahrnehmung. 
Signifikanzniveau einseitig, *p < .05, **p < .01, ***p < .001. 
 

Die Ergebnisse der hierarchischen Regressionsanalysen bei den Lehramtsanwärtern 

zum Effekt der Persönlichkeitsfaktoren und Zielorientierungen auf die Dimensionen 

des Belastungserlebens sind aus folgenden F-Statistiken zu entnehmen: Der F-

Statistik für das Modell 1, das die Hypothese prüft, dass Persönlichkeitsfaktoren Ef-

fekte auf die Leistungsmangelwahrnehmung haben, ist zu entnehmen, dass die fünf 

Persönlichkeitsfaktoren statistisch signifikant Varianz für diese Belastungsdimension 

aufklären können (F(5, 130) = 8.12, p < .001). Es wird ein Varianzanteil von 24 Pro-

zent aufgeklärt. Das zweite Modell, das die Hypothese überprüft, dass durch Persön-

lichkeitsfaktoren und Zielorientierungen mehr Varianz im Kriterium Leistungsman-

gelwahrnehmung aufgeklärt werden kann, zeigt ebenfalls statistisch signifikante Ef-
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fekte (F(8, 127) = 6.37, p <.001). Es wurde ein zusätzlicher Varianzanteil von fünf 

Prozent aufgeklärt. Der inkrementelle F-Wert verdeutlicht, dass dieser Zuwachs an 

aufgeklärter Varianz ebenfalls statistisch signifikant ist (Finc(3, 127) = 2.88, p < .05). 

Die F-Statistik für das Modell 1, das die Hypothese prüft, dass durch Persönlichkeits-

faktoren Varianz an emotionaler Erschöpfung aufgeklärt werden kann, macht deut-

lich, dass die fünf Persönlichkeitsfaktoren statistisch signifikant Varianz für diese Be-

lastungsdimension aufklären können (F(5, 130) = 11.91, p < .001. Es wird ein Vari-

anzanteil von 31 Prozent aufgeklärt. Für das Modell 2, das die Hypothese überprüft, 

ob Zielorientierungen zusätzlich zu Persönlichkeitsfaktoren einen Varianzanteil an 

emotionaler Erschöpfung aufklären können, fanden sich ebenfalls statistisch signifi-

kante Effekte (F(8, 127) = 8.05, p < .001). Der zusätzlich aufgeklärte Varianzanteil 

von zwei Prozent ist allerdings nicht statistisch bedeutsam (Finc(3, 127) = 2.88, p > 

.05). 

Der F-Statistik für das Modell 1, das die Hypothese prüft, ob Persönlichkeitsfaktoren 

Effekte auf Depersonalisierung haben, ist zu entnehmen, dass die fünf Persönlich-

keitsfaktoren statistisch signifikant Varianz auch für diese Belastungsdimension auf-

klären können (F(5, 130) = 6.74, p < .001). Es wird ein Varianzanteil von 21 Prozent 

aufgeklärt. Das Modell 2, das die Hypothese überprüft, ob mittels Zielorientierungen 

und Persönlichkeitsfaktoren zusammen mehr Varianz im Kriterium Depersonalisie-

rung aufgeklärt werden kann, zeigt ebenfalls statistisch signifikante Effekte (F(8, 

127) = 6.18, p < .001). Es wird ein zusätzlicher Varianzanteil von sieben Prozent 

aufgeklärt, der ebenfalls statistisch bedeutsam ist (Finc(3, 127) = 4.37, p > .01).  

In Tabelle 10 können die β-Koeffizienten zu den oben beschriebenen hierarchischen 

Regressionsanalysen betrachtet werden. Die aufgeklärten Varianzanteile, die korri-

gierten Werte für die aufgeklärten Varianzanteile und die Veränderungen in der auf-

geklärten Varianz können in den Anmerkungen zur Tabelle auf einen Blick betrachtet 

werden. Der Tabelle ist zu entnehmen, dass für die Aufklärung der zusätzlichen Va-

rianz an der Leistungsmangelwahrnehmung nach Kontrolle der Persönlichkeitsfakto-

ren vornehmlich Lernziel- und Annäherungsleistungszielorientierung mit hypothe-

senkonform negativen Effekte beteiligt sind. Bei der Depersonalisierung ist die zu-

sätzliche Varianzaufklärung durch die Zielorientierungen insbesondere auf einen po-

sitiven Effekt der Vermeidungsleistungszielorientierung und einen negativen Effekt 

der Annäherungsleistungszielorientierung zurückzuführen.  
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Tabelle 10. Hierarchische Regressionsanalysen zum Effekt der Persönlichkeitsfaktoren und 
der Zielorientierungen auf die Dimensionen des Belastungserlebens in Studie 2 

Lehramts-
anwärter 

emotionale 
Erschöpfung 

Leistungsmangel- 
wahrnehmung 

Depersonalisierung 

 (N = 136) (N = 137) (N = 136) 

Prädiktoren B SE β B SE β B SE β 

Model1          

Neurotizismus 0.20 0.05 .33*** 0.13 0.04 .27** 0.03 0.05 .06 

Extraversion -0.14 0.05 -.24** -0.10 0.04 -.21** -0.19 0.04 -.36*** 

Offenheit für  
Erfahrung 

0.23 0.06 .34*** -0.04 0.05 -.06 0.07 0.05 .11 

Verträg- 
lichkeit 

-0.11 0.05 -.17* 0.03 0.04 .05 -0.11 0.05 -.18* 

Gewissen- 
haftigkeit 

-0.14 0.06 -.20** -0.12 0.05 -.21** -0.07 0.06 -.11 

Modell 2          

Neurotizismus 0.19 0.05 .31*** 0.12 0.04 .25** 0.00 0.05 .00 

Extraversion -0.12 0.05 -.21** -0.08 0.04 -.16* -0.18 0.04 -.33*** 

Offenheit für  
Erfahrung 0.24 0.06 .36*** -0.02 0.05 -.03 0.07 0.05 .11 

Verträg- 
lichkeit -0.11 0.05 -.17* 0.03 0.04 .06 -0.11 0.05 -.18* 

Gewissen- 
haftigkeit -0.12 0.06 -.18* -0.10 0.05 -.19* -0.04 0.05 -.06 

          

LernZO -0.09 0.10 -.08 -0.15 0.08 -.15* -0.09 0.09 -.09 

Annäherungs- 
LZO -0.11 0.07 -.15 -0.11 0.06 -.18* -0.19 0.07 -.27** 

Vermeidungs- 
LZO 0.07 0.07 .09 0.06 0.06 .10 -0.20 0.07 .29** 

Anmerkungen. LernZO – Lernzielorientierung, AnnäherungsLZO – Annäherungsleistungszielorientie-
rung, VermeidungsLZO – Vermeidungsleistungszielorientierung. Aufgeklärte Varianzanteile Modell 1: 
R2 (korrigiertes R2): emotionale Erschöpfung .31*** (.29***), Leistungsmangelwahrnehmung 24*** 
(.21***); Depersonalisierung .21*** (.18***). Aufgeklärte Varianzanteile Modell 2 R2 (korrigiertes R2) 
ΛR

2: emotionale Erschöpfung .34*** (.30***) .02, Leistungsmangelwahrnehmung .29*** (.24***) .05*, 
Depersonalisierung .28*** (.24***) .07**. 
Signifikanzniveau einseitig, *p < .05, **p < .01, ***p < .001. 
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4.2.3. Diskussion 

Die Ergebnisse der Studie 2 zeigen die erwarteten negativen Effekte der Lern- und 

Annäherungsleistungszielorientierung und die positiven Effekte der Vermeidungsleis-

tungszielorientierung auf die Dimensionen des Belastungserlebens Leistungsman-

gelwahrnehmung, emotionale Erschöpfung und Depersonalisierung. Lediglich der 

Effekt der Lernzielorientierung auf die emotionale Erschöpfung ist nicht statistisch 

bedeutsam. Die Hypothese 2 und 3 können daher vollständig und die Hypothese 1 

teilweise angenommen werden. Damit stehen wie schon in Studie 1 auch die Ergeb-

nisse in Studie 2 im Einklang mit den in Abschnitt 3.2 zusammengefassten Befunden 

und abgeleiteten Annahmen.  

Zu Hypothese 2: Annäherungsleistungszielorientierung, für die im Lern- und Berufs-

kontext ein positiver Einfluss auf verschiedene Variablen des Erlebens und Verhal-

tens, insbesondere auf Leistung belegt sind (Payne et al., 2007), hat in dieser Studie 

auf die Leistungsmangelwahrnehmung, emotionale Erschöpfung und Depersonali-

sierung einen reduzierenden Effekt. Stark annäherungsleistungszielorientierte Lehr-

amtsanwärter empfinden wenig Leistungsmangel, emotionale Erschöpfung und De-

personalisierung. Lehramtsanwärter mit geringer Annäherungsleistungszielorientie-

rung empfinden eher Leistungsmangel, emotionale Erschöpfung und Depersonalisie-

rung.  

Zu Hypothese 3: Vermeidungsleistungszielorientierung, die in Lern- und Berufskon-

text einen negativen Einfluss auf verschiedene Variablen des Erlebens und Verhal-

tens und insbesondere auf Leistung selbst zeigt (Payne et al., 2007), hat einen ver-

stärkenden Effekt auf Leistungsmangelwahrnehmung, emotionale Erschöpfung und 

Depersonalisierung. Lehramtsanwärter, die stark vermeidungsleistungsorientiert 

sind, nehmen mehr Leistungsmangel wahr, fühlen sich stärker emotional erschöpft 

und empfinden mehr Entfremdung von ihren Schülern, als Lehramtsanwärter mit ge-

ringerer Vermeidungsleistungszielorientierung. Die Ergebnisse der Studie 2 decken 

sich somit auch hier mit dem Befund von Elliot und Sheldon (1997, vgl. Abschnitt 

2.2.1), dass Vermeidungsziele Leistungswahrnehmung verschlechtern und darüber 

vermittelt das Wohlbefinden reduzieren. 

Zu Hypothese 1: Lernzielorientierung, für die sich in Lern- und Berufskontexten posi-

tive Effekte auf verschiedene Variablen des Erlebens und Verhaltens, insbesondere 

auf Leistung fanden (Payne et al., 2007), hat bei den Lehramtsanwärtern einen re-

duzierenden Effekt auf Leistungsmangelwahrnehmung, und Depersonalisierung. 
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Lehramtsanwärter, die stark lernzielorientiert sind, nehmen wenig Leistungsmangel 

wahr und empfinden wenig Entfremdung von ihren Schülern. Lehramtsanwärter, die 

wenig lernzielorientiert sind, empfinden eher Leistungsmangel und Entfremdung von 

den Schülern. Hinsichtlich der emotionalen Erschöpfung macht es keinen bedeut-

samen Unterschied, ob die Lehramtsanwärter lernzielorientiert sind. Dies war auf der 

Grundlage der Vorbefunde, die positive Zusammenhänge zwischen der Lernzielori-

entierung und den Emotionen Stolz bzw. Freude belegen konnten und auch ansons-

ten Zusammenhänge zu Variablen bescheinigten, die einem Empfinden von Er-

schöpfung entgegenwirken sollten, nicht zu erwarten. Möglicherweise ist dieser Ef-

fekt ein Hinweis darauf, dass in der Ausbildungszeit auf die Lehramtsanwärter eine 

so große Anzahl neuer Impulse und Möglichkeiten einströmt, dass das Ziel zu ver-

folgen, seine Kompetenzen zu erweitern, auch zu einer Überforderung führen kann. 

In einer Situation, in der es so vieles gleichzeitig zu lernen gibt, das im Angesicht der 

zu unterrichtenden Schüler von so unmittelbarer Bedeutung ist, ist es vielleicht 

schwierig eine Auswahl zu treffen und mit seinen Kräften zu haushalten. Dies mag 

einige lernzielorientierte Lehramtsanwärter stark anstrengen und dem reduzierenden 

Effekt der Lernzielorientierung auf die emotionale Erschöpfung zuwider laufen.  

Zu Hypothese 4: Es werden kleine Effekte der drei untersuchten Zielorientierungen 

auch nach Kontrolle von Persönlichkeitsfaktoren auf die Leistungsmangelwahrneh-

mung und die Depersonalisierung deutlich. Die Hypothese 4 kann daher einge-

schränkt angenommen werden. Unabhängig von individuellen Persönlichkeitsmerk-

malen empfinden Lehramtsanwärter mit hoher Lern- und Annäherungsleistungsziel-

orientierung weniger Leistungsmangelwahrnehmung als Lehramtsanwärter mit ge-

ringer Lern- und Annäherungsleistungszielorientierung. Lehramtsanwärter mit Ver-

meidungsleistungszielorientierung empfinden eher und Lehramtsanwärter mit Annä-

herungsleistungszielorientierung empfinden eher keine Entfremdung von den Schü-

lern. Insgesamt wird auch in der Studie 3 deutlich, dass der Persönlichkeitsfaktor 

Neurotizismus von Bedeutung für die Erklärung der emotionalen Erschöpfung ist, 

wie auch schon andere Studien belegen konnten (Cano-Garcia et al., 2004; Kokki-

nos, 2007; Montgomery & Rupp, 2005, vgl. Abschnitt 1.3.2). Hoher Neurotizismus 

geht mit hoher emotionaler Erschöpfung einher, niedriger Neurotizismus geht mit 

niedriger emotionaler Erschöpfung einher. Bei den Lehramtsanwärtern wirken aber 

auch alle anderen Persönlichkeitsfaktoren an der Aufklärung der emotionalen Er-

schöpfung mit. Insbesondere ein verstärkender Effekt der Offenheit für Erfahrung ist 
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hervorhebenswert, da man intuitiv entgegengesetzte Zusammenhänge erwarten 

würde. Die im Zusammenhang mit der Erklärung des fehlenden Effekts der Lernziel-

orientierung auf die emotionale Erschöpfung gemachte Annahme könnte auch hier 

nützlich sein. Wenn man annimmt, dass die Lehramtsanwärter besonders viele neue 

Eindrücke mit besonders hoher Relevanz für ihre Berufstätigkeit in naher zeitlicher 

Folge wahrnehmen, könnte die Tendenz, für neue Erfahrungen offen zu sein, dazu 

führen, dass man sich überfordert. So könnte die Neigung, für neue Erfahrungen of-

fen zu sein, emotionale Erschöpfung begünstigen. Weitere Befunde zum Zusam-

menhang zwischen beruflichem Belastungserleben und Persönlichkeitsfaktoren: Der 

bereits in einer anderen Studie gezeigte negative Zusammenhang zwischen Extra-

version und Leistungsmangelwahrnehmung wird auch in dieser Studie bei den Lehr-

amtsanwärtern wieder deutlich (Kokkinos, 2007). Extravertierte Lehrkräfte nehmen 

also weniger Leistungsmangel wahr. Der Persönlichkeitsfaktor Gewissenhaftigkeit 

hängt negativ mit Leistungsmangelwahrnehmung zusammen. Gewissenhafte Lehr-

amtsanwärter nehmen also weniger Mängel in ihrem Lehrerhandeln wahr und fühlen 

sich leistungsfähiger. Verträglichkeit hängt positiv mit Leistungsmangelwahrneh-

mung zusammen. Verträgliche Lehrkräfte im Sinne des Persönlichkeitsmerkmals 

empfinden also mehr Leistungsmangel als wenig verträgliche Lehrkräfte. Dies steht 

im Gegensatz zu einem Vorbefund von Cano-Garcia und Kollegen (2004), die fan-

den, dass Lehrkräfte mit einer hohen Verträglichkeit sich besonders leistungsfähig 

fühlten. Verträglichkeit wird mit Nachgiebigkeit und einem starken Harmoniebedürf-

nis in Verbindung gebracht (Borkenau & Ostendorf, 1993). Möglicherweise stehen 

den Lehramtsanwärtern dieses Harmoniebedürfnis und die Nachgiebigkeit dabei im 

Weg, bei den Schülern im Unterricht Ziele durchzusetzen, was sich nachteilig auf die 

Wahrnehmung ihrer Leistungsfähigkeit auswirken könnte.  

4.3. Studie 3: Zusammenhänge zwischen Zielorientierungen und beruflichem 
Belastungserleben bei Lehramtsstudierenden – Querschnitt 

Lehramtsstudierende erwerben bereits während des Studiums einige Erfahrungen 

mit Unterrichtssituationen aus der Lehrerperspektive. Sie nehmen an Praktika teil, 

die die selbständige Durchführung von Unterrichtsstunden beinhalten. Sie werden in 

Vorbereitung auf Hospitationen dazu angehalten, den Unterrichtsverlauf aus der 

Lehrerperspektive zu betrachten. In der Studie 3 soll geprüft werden, ob sich bereits 
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bei Lehramtsstudierenden Zusammenhänge zwischen Zielorientierungen und beruf-

lichem Belastungserleben zeigen.  

Die Hypothesen für die Lehramtsstudierenden lauten daher analog zu denen der 

Studien 1 und 2: 

1. Die Lernzielorientierung von Lehramtsstudierenden hat einen negativen Effekt 

auf Leistungsmangelwahrnehmung, emotionale Erschöpfung und Depersona-

lisierung.  

2. Die Annäherungsleistungszielorientierung von Lehramtsstudierenden hat ei-

nen negativen Effekt auf Leistungsmangelwahrnehmung, emotionale Er-

schöpfung und Depersonalisierung. 

3. Die Vermeidungsleistungszielorientierung von Lehramtsstudierenden hat ei-

nen positiven Effekt auf Leistungsmangelwahrnehmung, emotionale Erschöp-

fung und Depersonalisierung.  

4. In einem zweiten Schritt soll auch in Studie 3 geprüft werden, ob sich vorhan-

dene Effekte der Zielorientierungen auf das Belastungserleben auch nach 

Kontrolle von Persönlichkeitsfaktoren noch zeigen. 

4.3.1. Methode 

Stichprobe: Die Stichprobe von 75 Studierenden konnte in Vorlesungen zur pädago-

gischen Psychologie einer fränkischen Universität gewonnen werden. Das Durch-

schnittsalter betrug 23.5 Jahre (SD = 4.45, Range 19 – 42 Jahre), mit 62 Frauen und 

12 Männern (Eine teilnehmende Person machte keine Angabe zum Alter). Die Ver-

teilung auf die Schularten lautet wie folgt: n = 32 Studierende bereiteten sich auf das 

Berufsfeld Grundschule vor, n = 27 auf Hauptschulen und n = 15 auf Realschulen, 

einer auf eine andere Schulform. Es handelt sich bei der Stichprobe nicht um eine 

repräsentative Stichprobe. Folgen für die Interpretation der Befunde werden disku-

tiert. 

Instrumente: Die Erfassung der Zielorientierungen, des beruflichen Belastungserle-

bens und der Persönlichkeitsfaktoren erfolgt in gleicher Weise wie in Studie 1 berich-

tet.  

Statistische Analysen: Die statistischen Analysen erfolgen analog zu denen aus Stu-

die 1. 
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4.3.2. Ergebnisse 

In Tabelle 11 können die deskriptiven Statistiken für die Lehramtsstudierenden be-

trachtet werden.  

Tabelle 11. Deskriptive Statistiken der Lehramtsstudierenden in Studie 3 

Lehramtsstudierende  
(N = 75) M SD 

Mittlere 
Trenn- 

schärfen 

Cronbachs  
alpha 

Maslachs Burnout Inventar 
(MBI) 

    

emotionale Erschöpfung 1.55 0.37 .51 .80 

Leistungsmangel-
wahrnehmung 

1.84 0.32 .47 .77 

Depersonalisierung 1.59 0.45 .48 .72 

NEO_FFI     

Neurotizismus 2.81 0.53 .47 .79 

Extraversion 3.58 0.43 .34 .68 

Offenheit für Erfahrung 3.14 0.44 .34 .61 

Verträglichkeit 3.68 0.43 .32 .68 

Gewissenhaftigkeit 3.69 0.59 .56 .67 

Berufliche 
Zielorientierungen 

    

Lernzielorientierung 4.16 0.46 .50 .79 

Annäherungsleistungs- 
zielorientierung  3.62 0.60 .50 .78 

Vermeidungsleistungs-
zielorientierung 3.24 0.62 .52 .80 

 

Die Mittelwerte der Dimensionen des Belastungserlebens liegen unterhalb des Ska-

lenmittelwertes. Die Mittelwerte für vier der fünf Persönlichkeitsfaktoren entsprechen 

in etwa den Mittelwerten der bereits in Studie 1 erwähnten Vergleichsstichprobe. Of-

fenheit für Erfahrung ist in der Stichprobe der Lehramtsstudierenden allerdings et-

was geringer ausgeprägt. Sowohl für die Persönlichkeitsfaktoren als auch die Ziel-

orientierungen liegen mit Ausnahme der Neurotizismus-Skala alle Mittelwerte 
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durchweg über dem Skalenmittelwert. Die Trennschärfen sind im Bereich von befrie-

digend bis gut. In Tabelle 12 können die Ergebnisse der Korrelationen zwischen den 

Zielorientierungen und dem Belastungserleben betrachtet werden. Die mittlere Kor-

relation zwischen der Lernziel- und der Annäherungsleistungszielorientierung und 

die hohe Korrelation zwischen Annäherungs- und Vermeidungsleistungszielorientie-

rung entsprechen Befunden anderer Studien (Butler, 2007; Pekrun et al., 2006). Die 

Dimensionen des Belastungserlebens korrelieren hoch miteinander. Die Lernzielori-

entierung hängt mit allen drei Dimensionen des Belastungserlebens statistisch be-

deutsam negativ zusammen, Annäherungsleistungszielorientierung korreliert negativ 

mit Leistungsmangelwahrnehmung und Vermeidungsleistungszielorientierung korre-

liert positiv mit emotionaler Erschöpfung und Depersonalisierung. 

Tabelle 12. Korrelationen zwischen Zielorientierung und beruflichem Belastungserleben in Stu-
die 3 

Studierende (N = 75) 1. 2. 3. 4. 5. 

1. Lernzielorientierung      

2. Annäherungsleistungs-
zielorientierung .23*     

3. Vermeidungsleistungs- 
zielorientierung .13 .69***    

4. emotionale Erschöpfung -.24* .02 .19*   

5. Leistungsmangelwahrnehmung -.33** -.19* .11 .46***  

6. Depersonalisierung -.37** -.13 .21* .62*** .42*** 

Anmerkungen. Signifikanzniveau einseitig, *p < .05, **p < .01, ***p <. 001;  
 

Die Ergebnisse der einfachen Regressionsanalysen zum Effekt der Zielorientierun-

gen auf die Dimensionen des Belastungserlebens sind aus den folgenden F-

Statistiken ersichtlich. Es zeigt sich, dass Lernzielorientierung, Annäherungsleis-

tungszielorientierung und Vermeidungsleistungszielorientierung in statistisch be-

deutsamer Weise jeweils mit emotionaler Erschöpfung (F(3,71) = 3.32, p < .001, R² 

= .12*), Leistungsmangelwahrnehmung (F(3,71) = 7.11, p < .001, R² = .23***) und 

Depersonalisierung (F(3,71) = 9.91, p < .001, R² = .30***) zusammenhängen. Aus 

Tabelle 13 sind die einzelnen β-Koeffizienten zu ersehen. Den Anmerkungen zur 
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Tabelle können die aufgeklärte Varianz und jeweils der korrigierte Wert der aufge-

klärten Varianz entnommen werden.  

Tabelle 13. Regressionsanalysen zum Effekt der Zielorientierungen auf die Dimensionen des 
Belastungserlebens in Studie 3 

 emotionale 
Erschöpfung 

Leistungsmangel-
wahrnehmung 

Depersonalisierung 

Studierende (N = 75) (N = 75) (N = 75) 

Prädiktoren B SE β B SE β B SE β 

LernZO -0.21 0.09 -.26* -0.21 0.08 -.29** -0.34 0.10 -.35** 

Annäher-
ungsLZO -0.09 0.10 -.14 -0.24 0.08 -.43** -0.32 0.11 -.42** 

Vermei-
dungsLZO 0.19 0.09 .32* 0.23 0.07 .45** 0.39 0.10 .54*** 

Anmerkungen LernZO – Lernzielorientierung, AnnährungsLZO – Annäherungsleistungszielorientie-
rung, VermeidungsLZO – Vermeidungsleistungszielorientierung. Aufgeklärte Varianz an den Dimen-
sionen des Belastungserlebens R² (korrigiertes R²): emotionale Erschöpfung .12* (.09*), Leistungs-
mangelwahrnehmung .23*** (.20***); Depersonalisierung .30*** (.27***). 
Signifikanzniveau einseitig, *p < .05, **p < .01, ***p < .001. 
 

Hypothesenkonform hat die Vermeidungsleistungszielorientierung positive Effekte 

und die Lernzielorientierung negative Effekte auf alle drei Dimensionen des Belas-

tungserlebens. Die Annäherungsleistungszielorientierung hat negative Effekte auf 

Leistungsmangelwahrnehmung und Depersonalisierung. In Tabelle 14 können die 

Korrelationskoeffizenten für die Zusammenhänge zwischen den Persönlichkeitsfak-

toren und den Zielorientierungen bzw. den Dimensionen des Belastungserlebens bei 

den Lehramtsstudierenden eingesehen werden. Nur wenige Korrelationen zwischen 

den Zielorientierungen und den Persönlichkeitsfaktoren sind statistisch bedeutsam. 

Die Annäherungs- und die Vermeidungsleistungszielorientierung hängen positiv mit 

Neurotizismus zusammen. Die Lernzielorientierung hängt positiv mit Offenheit für Er-

fahrung und Gewissenhaftigkeit zusammen. Vermeidungsleistungszielorientierung 

hängt negativ mit Verträglichkeit zusammen. Die Dimensionen des Belastungserle-

bens hängen positiv mit Neurotizismus und negativ mit Extraversion zusammen. 

Leistungsmangelwahrnehmung und Depersonalisierung hängen jeweils negativ mit 

Gewissenhaftigkeit zusammen. Depersonalisierung hängt außerdem noch negativ 

mit Verträglichkeit zusammen. 
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Tabelle 14. Korrelationen zwischen Persönlichkeitsfaktoren und Zielorientierungen bzw. Belas-
tungserleben in Studie 3 

Studierende  
(N = 75) 

Lern 
ZO 

Annäh 
LZO 

Vermeid 
LZO 

emot. 
Ersch 

Leistungs- 
mangelw. 

Deperso-
nalisierung 

Neurotizismus -.14 .30** .21* .37** .40*** .20* 

Extraversion -.03 .06 -.10 -.35** -.41*** -.25* 

Offenheit für Erfah-
rung 

.28* -.19 -.09 .08 .03 .01 

Verträglichkeit .18 -.14 -.22* -.18 .03 -.20* 

Gewissen- 
haftigkeit .27* .06 -.16 -.19 -.32** -.21* 

Anmerkungen. LernZO – Lernzielorientierung, AnnähLZO – Annäherungsleistungszielorientierung, 
VermeidLZO – Vermeidungsleistungszielorientierung, emot. Ersch. – emotionale Erschöpfung, 
Leistungsmangelw. – Leistungsmangelwahrnehmung. 
Signifikanzniveau einseitig, *p < .05, **p < .01, ***p < .001. 
 

Die Ergebnisse für die hierarchischen Regressionen sind den folgenden F-

Statistiken zu entnehmen: Der F-Statistik für das Modell 1, das die Hypothese prüft, 

ob Persönlichkeitsfaktoren Effekte auf Leistungsmangelwahrnehmung haben, ist zu 

entnehmen, dass die fünf Persönlichkeitsfaktoren einen statistisch signifikanten Va-

rianzanteil von 37 Prozent an Leistungsmangelwahrnehmung aufklären können (F(5, 

69) = 7.97, p < .001). Das zweite Modell, das die Hypothese überprüft, ob Leis-

tungsmangelwahrnehmung durch Persönlichkeitsfaktoren und Zielorientierungen 

besser statistisch vorhergesagt werden kann, zeigt ebenfalls statistisch signifikante 

Effekte (F(8, 66) = 8.29, p <.001). Der inkrementelle F-Wert verdeutlicht, dass der 

durch die Zielorientierungen zusätzlich aufgeklärte Varianzanteil von 14 Prozent     

ebenfalls statistisch signifikant ist (Finc(3, 66) = 3,51, p < .001). Für die Dimension 

emotionale Erschöpfung kann durch die fünf Persönlichkeitsfaktoren ein statistisch 

signifikanter Varianzanteil von 21 Prozent aufgeklärt werden (F(5, 69) = 14.06, p < 

.001). Der zusätzlich durch die Zielorientierungen aufgeklärte Varianzanteil von 7 

Prozent ist nicht statistisch bedeutsam (F(8, 66) = 9.38, p < .001; Finc(3, 66) = 1.30, p 

> .05). 
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Tabelle 15. Hierarchische Regressionsanalysen zum Effekt der Zielorientierungen und Persön-
lichkeitsfaktoren auf die Dimensionen des Belastungserlebens in Studie 3 

 
emotionale 

Erschöpfung 
Leistungsmangel- 

wahrnehmung 
Depersonalisierung 

Studierende (N = 75) (N = 75) (N = 75) 

Prädiktoren B SE β B SE β B SE β 

Modell 1          

Neurotizismus 0.17 0.09 .25* 0.11 0.07 .17 0.06 0.11 .07 

Extraversion -0.21 0.10 -.25* -0.31 0.08 -.42*** -0.23 0.13 -.22* 

Offenheit für 
 Erfahrung 

-0.00 0.10 -.00 -0.13 0.08 -.18* -0.06 0.12 -.06 

Verträg-
lichkeit 

-0.09 0.10 -.10 0.18 0.08 .24* -0.11 0.13 -.10 

Gewissen-
haftigkeit 

-0.05 0.08 -.08 -0.21 0.06 -.39** -0.14 0.10 -.18 

Modell 2          

Neurotizismus 0.17 0.10 .25* 0.18 0.07 .30** 0.13 0.12 .16 

Extraversion -0.18 0.11 -.21* -0.23 0.08 -.31** -0.11 0.13 -.11 

Offenheit für 
 Erfahrung 0.07 0.10 .08 -0.11 0.08 -.14 0.04 0.12 .03 

Verträg-
lichkeit -0.07 0.10 -.08 0.16 0.07 .22* -0.10 0.12 -.09 

Gewissen-
haftigkeit 0.03 0.08 .04 -0.11 0.06 -.19* 0.05 0.10 .07 

          

LernZO -0.19 0.10 -.24* -0.14 0.07 -.20* -0.32 0.12 -.33** 

Annäher-
ungsLZO 

-0.10 0.11 -.16 -0.24 0.08 -.45** -0.35 0.13 -.46** 

Vermei-
dungsLZO 0.15 0.09 .26 0.19 0.07 .36** 0.37 0.11 .51** 

Anmerkungen. LernZO – Lernzielorientierung, AnnäherungsLZO – Annäherungsleistungs-
zielorientierung, VermeidungsLZO – Vermeidungsleistungszielorientierung. Aufgeklärte Varianzantei-
le Modell 1: R2 (korrigiertes R2): emotionale Erschöpfung .21** (.15**), Leistungsmangelwahrnehmung 
37*** (.32***); Depersonalisierung = .12 (.06). Aufgeklärte Varianzanteile Modell 2: R2 (korrigiertes R2) 
ΛR

2: emotionale Erschöpfung .28** (.19**) .07, Leistungsmangelwahrnehmung .50*** (.44***) .14**, 
Depersonalisierung .35*** (.27***) .23***. 
Signifikanzniveau einseitig, *p < .05, **p < .01, ***p < .001. 
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Die Depersonalisierung kann durch die fünf Persönlichkeitsfaktoren nicht statistisch 

signifikant vorhergesagt werden (F(5, 69) = 1.95, p > .05). Es wird ein Varianzanteil 

von 12 Prozent aufgeklärt. Hier klärt das zweite Modell, dass die Zielorientierungen 

mit einbezieht, einen statistisch signifikanten zusätzlichen Varianzanteil von 23 Pro-

zent auf (F(8, 66) = 11.85, p < .001; Finc(3, 66) = 3.36, p < .05). Die β-Koeffizienten 

zu den hierarchischen Regressionsanalysen sind in Tabelle 15 nachzulesen. Die 

aufgeklärte Varianz, die korrigierten Werte der aufgeklärten Varianz und die Ände-

rung in der aufgeklärten Varianz können den Anmerkungen der Tabelle noch einmal 

auf einen Blick entnommen werden. 

Neurotizismus hat positive und Extraversion negative Effekte auf emotionale Er-

schöpfung, Leistungsmangelwahrnehmung und Depersonalisierung. Darüber hinaus 

hat Verträglichkeit einen positiven Effekt auf die Leistungsmangelwahrnehmung, 

während Offenheit für Erfahrung und Gewissenhaftigkeit negative Effekte auf die 

Leistungsmangelwahrnehmung haben. Nach Kontrolle der Persönlichkeitsfaktoren 

sind immer noch negative Effekte der Lernzielorientierung auf alle drei untersuchten 

Dimensionen des Belastungserlebens statistisch bedeutsam. Annäherungsleis-

tungszielorientierung hat negative Effekte auf die Leistungsmangelwahrnehmung 

und die Depersonalisierung und die Vermeidungsleistungszielorientierung hat positi-

ve Effekte auf die Leistungsmangelwahrnehmung und die Depersonalisierung. 

4.3.3. Diskussion 

Die Ergebnisse der Studie 3 verdeutlichen wie schon in Studie 1 und 2 hypothesen-

konforme Effekte der Lernzielorientierung, Vermeidungsleistungszielorientierung und 

Annäherungsleistungszielorientierung auf die Dimensionen des Belastungserlebens. 

Nur der kleine Effekt der Annäherungsleistungszielorientierung auf die emotionale 

Erschöpfung ist nicht statistisch bedeutsam. Damit können die Hypothesen 1 und 3 

vollständig und die Hypothese 2 teilweise angenommen werden. Es bestätigen sich 

die in Abschnitt 3.2 gemachten Annahmen.  

Zu Hypothese 1: Lernzielorientierung, für die in Lern und Berufskontext positive Ef-

fekte auf verschiedene Variablen des Erlebens und Verhaltens, insbesondere auf 

Leistung selbst nachgewiesen wurden (Payne et al., 2007), hat bei den Lehramts-

studierenden einen reduzierenden Effekt auf Leistungsmangelwahrnehmung, emoti-

onale Erschöpfung und Depersonalisierung. Lehramtsstudierende, die stark lernziel-
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orientiert sind, nehmen wenig Leistungsmangel wahr, fühlen sich wenig emotional 

erschöpft und empfinden wenig Entfremdung von ihren Schülern. Lehramtsstudie-

rende, die wenig lernzielorientiert sind, nehmen eher Leistungsmangel wahr, fühlen 

sich emotional erschöpft und empfinden Entfremdung ihren Schülern gegenüber. 

Zu Hypothese 3: Die Vermeidungsleistungszielorientierung, für die im Lern- bzw. Be-

rufskontext negative Effekte auf verschiedene Variablen des Erlebens und Verhal-

tens und insbesondere auf Leistung selbst belegt sind (Payne et al., 2007), hat in 

Studie 3 verstärkende Effekte auf Leistungsmangelwahrnehmung, emotionale Er-

schöpfung und Depersonalisierung. Lehramtsstudierende, die stark vermeidungsleis-

tungszielorientiert sind, nehmen eher Leistungsmangel wahr, fühlen sich emotional 

erschöpft und empfinden Entfremdung von ihren Schülern. Lehramtsanwärter mit ge-

ringerer Vermeidungsleistungszielorientierung nehmen eher keinen Leistungsmangel 

wahr, fühlen sich nicht emotional erschöpft und empfinden keine Entfremdung von 

ihren Schülern. Damit findet sich der Befund von Elliot und Sheldon (1997, vgl. Ab-

schnitt 2.2.1), dass Vermeidungsziele die Leistungswahrnehmung verschlechtern 

und darüber vermittelt das Wohlbefinden reduzieren, auch hier wieder - in ähnlicher 

Form wie in Studie 1 und 2. 

Zu Hypothese 2: Annäherungsleistungszielorientierung, für die im Lern- und Berufs-

kontext positive Effekte auf verschiedene Variablen des Erlebens und Verhaltens, 

insbesondere auf Leistung belegt sind (Payne et al., 2007), hat einen reduzierenden 

Effekt auf die Leistungsmangelwahrnehmung und die Depersonalisierung. Stark an-

näherungsleistungszielorientierte Lehramtsstudierende empfinden wenig Leistungs-

mangel. Lehramtsstudierende mit geringer Annäherungsleistungszielorientierung 

empfinden eher hohen Leistungsmangel. Das der Effekt der Annäherungsleistungs-

zielorientierung auf die emotionale Erschöpfung gering ausfällt, könnte damit zu-

sammenhängen, dass die Annäherungsleistungszielorientierung nicht nur positiv mit 

leistungsförderlichen Emotionen verbunden ist, sondern auch mit einer eher beein-

trächtigenden Emotion. Elliot und McGregor (1999) hatten zeigen können, dass 

Testängstlichkeit oder Furcht vor Misserfolg (trait test anxiety, fear of failure) ein 

Prädiktor für Annäherungsleistungszielorientierung darstellt. Dies könnte positive Ef-

fekte der Annäherungsleistungszielorientierung wie zum Beispiel das von Pekrun 

und Kollegen (2006) bei Studierenden gefundene Empfinden von Stolz bei annähe-

rungsleistungszielorientierten Lehramtsstudierenden aufheben und so die Wirkung 

der Annäherungsleistungszielorientierung reduzieren. 
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Zu Hypothese 4: Die Hypothese 4 kann auch in Studie 3 nur eingeschränkt ange-

nommen werden. Nach Kontrolle der Persönlichkeitsfaktoren können die Zielorientie-

rungen bei den Lehramtsstudierenden noch zur Erklärung von Leistungsmangel-

wahrnehmung und Depersonalisierung beitragen, für emotionale Erschöpfung ge-

lingt dies nicht. Unabhängig von Persönlichkeitsfaktoren empfinden Lehramtsstudie-

rende mit hoher Lern- und Annäherungsleistungszielorientierung weniger Leis-

tungsmangelwahrnehmung als Lehramtsanwärter mit geringer Lern- und Annähe-

rungsleistungszielorientierung. Lehramtsstudierende mit Vermeidungsleistungsziel-

orientierung empfinden mehr Leistungsmangelwahrnehmung als Lehramtsstudie-

rende mit geringer Vermeidungsleistungszielorientierung. Insgesamt wird in Studie 3, 

wie auch schon in Studie 1 und 2, der positive Zusammenhang zwischen emotiona-

ler Erschöpfung und Neurotizismus deutlich, den auch andere Forscher schon hatten 

zeigen können (Cano-Garcia et al., 2004; Kokkinos, 2007; Montgomery & Rupp, 

2005). Lehramtsstudierende mit einer hohen Ausprägung an Neurotizismus fühlen 

sich emotional erschöpft. Der negative Zusammenhang zwischen Extraversion und 

Leistungsmangelwahrnehmung aus der Studie von Kokkinos (2007) kann auch hier 

wieder bestätigt werden. Extravertierte Lehramtsstudierende nehmen also weniger 

Leistungsmangel wahr. Darüber hinaus fühlen sie auch weniger emotionale Er-

schöpfung und nehmen sich als weniger entfremdet von ihren Schülern wahr. Ein in 

einer anderen Studie bereits gefundener Zusammenhang zwischen Verträglichkeit 

und Depersonalisierung zeigte sich bei den Lehramtsstudierenden dagegen nicht 

(Cano-García et al., 2005). Stattdessen nahmen in der vorliegenden Studie verträgli-

che Lehramtsstudierende mehr Leistungsmangel wahr. Verträgliche Lehramtsstudie-

rende hatten also eher den Eindruck, den Anforderungen des Lehrberufes nicht ge-

wachsen zu sein, als weniger verträgliche Lehramtsstudierende. Dies könnte, wie in 

Abschnitt 4.2.3 in Studie 2 bereits ausgeführt, mit einem mit der Verträglichkeit ein-

hergehenden Harmoniebedürfnis zusammenhängen, dass die eigene Durchset-

zungsfähigkeit beim Unterrichten behindert. 

4.4. Gesamtdiskussion für die Studien 1, 2 und 3 

Es sind aus den Ergebnissen der Studien 1, 2 und 3 drei Befunde hervorzuheben: 

Zusammenhang zwischen den Konstrukten: Zum ersten konnte ein Zusammenhang 

zwischen einzelnen beruflichen Zielorientierungen und einzelnen Dimensionen des 

beruflichen Belastungserlebens sowohl bei Lehrkräften, Lehramtsanwärtern als auch 
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bei Lehramtsstudierenden gezeigt werden. Hohe Vermeidungsleistungszielorientie-

rung ging mit hoher Leistungsmangelwahrnehmung, hoher emotionaler Erschöpfung 

und hoher Depersonalisierung einher. Hohe Lernzielorientierung ging bei Studieren-

den und Lehrkräften einher mit geringer Leistungsmangelwahrnehmung, geringer 

emotionaler Erschöpfung und geringer Depersonalisierung, bei den Lehramtsanwär-

tern mit geringer Leistungsmangelwahrnehmung und geringer Depersonalisierung. 

Hohe Annäherungsleistungszielorientierung ging bei den Lehramtsanwärtern einher 

mit geringer Leistungsmangelwahrnehmung, geringer Depersonalisierung und gerin-

ger emotionaler Erschöpfung, bei den Lehramtsstudierenden mit geringer Leis-

tungsmangelwahrnehmung und geringer Depersonalisierung und bei den Lehrkräf-

ten nur mit geringer Leistungsmangelwahrnehmung. Während verstärkende Effekte 

der Vermeidungsleistungszielorientierung in allen drei Stichproben bei allen drei un-

tersuchten Dimensionen des Belastungserlebens deutlich wurden und reduzierende 

Effekte der Lernzielorientierung sich mit einer Ausnahme ebenfalls in allen Stichpro-

ben bei alle drei untersuchten Dimensionen des Belastungserlebens zeigten, sind 

die reduzierenden Effekte der Annäherungsleistungszielorientierung zwischen den 

Stichproben unterschiedlich ausgeprägt. Die Lehramtsanwärter profitieren am meis-

ten von der Verfolgung einer Annäherungsleistungszielorientierung, die Lehrkräfte 

am wenigsten.  

Die unterschiedliche Relevanz der Annäherungsleistungszielorientierung für die ver-

schiedenen Stichproben könnte eventuell durch Unterschiede im Kontext des Leh-

rerhandelns zustande kommen. Neben dem Unterschied im Hinblick auf die Häufig-

keit der Gelegenheit zum Unterrichten, bestehen vor allem auch große Unterschiede 

hinsichtlich des Erhalts von Feedback zur eigenen Arbeit. Dieses Feedback kann als 

entscheidender Faktor bei der Umsetzbarkeit zumindest von Leistungszielen, insbe-

sondere von Annäherungsleistungszielen angesehen werden. Das Ziel, eigene 

Kompetenzen zu demonstrieren, geht mit einem starken Interesse an bewertendem, 

vergleichenden Feedback einher (Butler, 1993). Die zweite Ausbildungsphase bietet 

für die effektive Verfolgung von Annäherungsleistungszielen bezogen auf Lehrer-

handeln daher besonders gute Voraussetzungen. Durch eine relativ hohe Dichte an 

Gelegenheiten zu unterrichten bei gleichzeitig hoher Dichte an Gelegenheiten, für 

dieses Unterrichten bewertet zu werden, ergeben sich eine ganze Reihe von Situati-

onen, in denen die eigene Kompetenz demonstriert werden und dafür Verstärkung 

erhalten werden kann. Lehramtsstudierende haben im Vergleich nicht so häufig Ge-
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legenheit unterrichtsbezogene Kompetenzen zu beweisen und dafür eine bewerten-

de Rückmeldung zu erhalten. Bei den Lehrkräften sind Gelegenheiten zur Demonst-

ration eigener Kompetenzen zwar häufiger als bei Lehramtsanwärtern, aber die Be-

wertungen dieser Kompetenzen sind weniger eindeutig, da keine Benotung oder di-

rekte Rückmeldung durch Ausbilder erfolgt, sondern lediglich indirekte Rückmeldun-

gen aus dem Verhalten der Schüler gezogen werden können. Dies verschlechtert 

eine effektive Verfolgung von Annäherungsleistungszielen. Darüber hinaus steigt die 

Verantwortung gegenüber den Schülern mit Eintritt ins Berufsleben noch einmal an, 

da nun kein weiterer Lehrer mehr ein Auge auf das Geschehen im Unterricht hat, 

sondern die Entwicklung der Schüler im Unterricht (abgesehen von Faktoren, die in 

jedem Schüler selbst liegen) vollständig in der alleinigen Verantwortung der Lehrkraft 

liegt. Die höhere Bedeutsamkeit der eigenen Handlungen auf der einen Seite und 

der Mangel an sicherer Erkenntnis über die Wirkung der eigenen Handlungen auf 

der anderen Seite fördert ein Unsicherheitsgefühl. Ein Gefühl von Unsicherheit redu-

ziert jedoch die positiven Effekte der Annäherungsleistungszielorientierung auf die 

eigene Leistung wie Darnon und Kollegen (2007) in ihrer Studie zeigen konnten. In 

ihrem Experiment schnitten annäherungsleistungszielorientierte Personen, die von 

einem angeblichen Co-Teilnehmer abweichende Meinungen bezogen auf Fragen zu 

einem Text präsentiert bekommen hatten, in einem anschließenden Test zu dem 

selben Text schlechter ab als diejenigen annäherungsleistungszielorientierten Per-

sonen, die von ihrem angeblichen Co-Teilnehmer zustimmende Meinungen präsen-

tiert bekommen hatten. Die Teilnehmer, deren angebliche Co-Teilnehmer nicht den 

eigenen Antwortvorschlägen zustimmten, erlebten ein gewisses Maß an Unsicher-

heit, das ihre nachfolgende Testleistung beeinträchtigte. Annäherungsleistungsziel-

orientierte Lehrkräfte könnten also durch unerwartete oder abweichende Reaktionen 

der Schüler ein Gefühl von Unsicherheit aufbauen, dass die sonst positiven Effekte 

der Annäherungsleistungszielorientierung reduzieren könnte. 

Kontrolle der Persönlichkeitsfaktoren: Der zweite hervorhebenswerte Befund aus 

den drei Studien bezieht sich auf die Relevanz der Zielorientierungen nach Kontrolle 

der Persönlichkeitsfaktoren. In Studie 1, 2 und 3 konnte jeweils eine Bedeutsamkeit 

der Zielorientierungen für die Erklärung von Leistungsmangelwahrnehmung und De-

personalisierung auch nach Kontrolle von Persönlichkeitsfaktoren gezeigt werden. 

Auch wenn die Effekte zum Teil sehr klein ausfielen, zeigen diese Befunde doch, 

dass für die Erklärung von Leistungsmangelwahrnehmung und Depersonalisierung 
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die Zielorientierungen einen eigenständigen Beitrag leisten. Ein Beitrag zur Erklä-

rung der emotionalen Erschöpfung durch die Zielorientierungen gelingt nach Kontrol-

le der Persönlichkeitsfaktoren nicht. Hier haben die Persönlichkeitsfaktoren, insbe-

sondere Neurotizismus, der in allen drei Stichproben relevante Anteile zur Aufklä-

rung beisteuert, deutlich mehr Erklärungskraft. Neurotizismus steht für ein häufige-

res, intensiveres Erleben von negativen Emotionen (Borkenau & Ostendorf, 1993). 

Diese Empfindlichkeit gegenüber negativen Emotionen könnte einen Einfluss darauf 

haben, welche Ziele Menschen verfolgen. Wer zum Beispiel besonders schlecht mit 

Scham umgehen kann, wird Situationen vermeiden, in denen offenbar gewordene 

Kompetenzmängel Scham hervorrufen könnten. Wenn Neurotizismus mitbestimmt, 

welche Zielorientierung eine Person ausbildet, hat die statistische Kontrolle des Neu-

rotizismus auch einen kontrollierenden Effekt auf die Zielorientierungen und deren 

Effekte treten nicht mehr zu Tage. Dies würde erklären, warum Effekte der Zielorien-

tierungen nach Kontrolle der Persönlichkeitsfaktoren auf emotionale Erschöpfung 

nicht mehr festgestellt werden konnten. Zu klären wäre, warum Zielorientierungen 

trotz Kontrolle von Persönlichkeitsfaktoren noch Varianzanteile an Leistungsman-

gelwahrnehmung und Depersonalisierung aufklären: Unter Berücksichtigung der in 

den Abschnitten 1.2 dargestellten Annahmen zur Konstruktion der Dimensionen des 

beruflichen Belastungserlebens und der in Abschnitt 2.2 zusammengetragenen Be-

funde zum Zusammenhang der Zielorientierungen zu emotionalen und kognitiven 

Variablen lassen sich folgende Gründe für die Unterschiede in der Bedeutsamkeit 

der Zielorientierungen für die Dimensionen des Belastungserlebens nach Kontrolle 

von Persönlichkeitsfaktoren anführen: Zielorientierungen sind motivationale Konzep-

te, die sowohl Effekte auf Emotionen von Personen haben als auch auf Kognitionen 

von Personen, wie in Abschnitt 2.2 ausgeführt wurde. Neurotizismus, auch emotio-

nale (In)Stabilität genannt, steht für einen Personenfaktor, der den Umgang und die 

Relevanz von Emotionen widerspiegelt. Es ist daher anzunehmen, dass Neurotizis-

mus insbesondere mit den Anteilen von Zielorientierungen in Zusammenhang steht, 

die auf Emotionen wirken oder von diesen beeinflusst werden. Bei Kontrolle von 

Neurotizismus würden insbesondere diese Anteile der Zielorientierungen kontrolliert. 

Der Zusammenhang zwischen den Zielorientierungen und der emotionalen Erschöp-

fung, die für die emotionale Seite des Belastungserlebens steht (vgl. Abschnitt 1.2), 

wäre nicht mehr deutlich. Bei Leistungsmangelwahrnehmung geht es um eine 

Selbstevaluation während Depersonalisierung für die Wahrnehmung von Distanz 
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gegenüber den eigenen Schülern steht (vgl. Abschnitt 1.2). Damit stehen diese bei-

den Dimensionen eher für die kognitive Seite des Belastungserlebens. Die Anteile 

der Zielorientierungen, die die Kognitionen von Personen beeinflussen, bleiben von 

der Kontrolle von Neurotizismus unbeeinflusst und können daher noch zur Aufklä-

rung von Leistungsmangelwahrnehmung und Depersonalisierung beitragen, die 

selbst ebenfalls nicht so stark von der Kontrolle von Neurotizismus betroffen sind. 

Einschränkend ist für diesen Erklärungsversuch anzumerken: Zusammenhänge zwi-

schen Zielorientierungen und Neurotizismus konnten in einer Metaanalyse bereits 

belegt werden (Payne et al., 2007). Lernzielorientierung korrelierte hier negativ, An-

näherungs- und Vermeidungsleistungszielorientierung korrelierten positiv mit Neuro-

tizismus. In der vorliegenden Arbeit jedoch zeigten sich nicht zwischen allen Zielori-

entierungen und Neurotizismus Zusammenhänge, sodass der Erklärungsversuch 

zum Ausbleiben der Effekte der Zielorientierungen auf emotionale Erschöpfung nach 

Kontrolle der Persönlichkeitsfaktoren hier nur begrenzt Gültigkeit beanspruchen 

kann.  

Relevanz von Neurotizismus: Der dritte hervorhebenswerte Befund besteht darin, 

dass auch in dieser Studie Neurotizismus wesentlich zur Erklärung von emotionaler 

Erschöpfung beigetragen hat, was sich schon bei anderen Forschern gezeigt hatte 

(Cano-Garcia et al., 2004; Kokkinos, 2007; Montgomery & Rupp, 2005). 

In der Lehrerforschung wurde bereits die Möglichkeit thematisiert, dass eine hinsicht-

lich der Ausprägung ihrer Persönlichkeitsfaktoren als ungünstig zu bezeichnende 

Gruppe von Abiturienten sich für ein Lehramtsstudium entscheidet (Mayr & Mayrho-

fer, 1994; Terhart, 1994). Vor dem Hintergrund dieser Diskussion ist auch die neuere 

Veröffentlichung von Rauin (2008) interessant, die zumindest Bedenkliches aufzeigt. 

In seiner Längsschnittstudie vom Beginn des Lehramtsstudiums bis etwa vier Jahre 

nach Berufseinstieg differenzierte Rauin drei Gruppen von Studierenden. Die Grup-

pe der „riskant Studierenden“ gab von Beginn der Untersuchung an, sich hinsichtlich 

der eigenen Persönlichkeitsmerkmale wenig geeignet für den Lehrberuf zu empfin-

den. Besonders wichtig ist der Befund, dass von diesen Studierenden im späteren 

Berufsalltag verglichen mit anderen gleichaltrigen Lehrkräften besonders viel berufli-

ches Belastungserleben wahrnahmen. Dies spricht dafür, dass das Auftreten von be-

ruflichem Belastungserleben unter Lehrkräften durch schlechte Studienwahlent-

scheidungen zumindest eines Teils der Lehramtstudiumsanfänger gefördert wird. 

Möglich ist, dass diese Lehramtsstudierenden auch eher vermeidungsleistungsziel-
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orientiert und eher nicht lern- und annäherungsleistungszielorientiert sind, was zu 

prüfen wäre. Weder für die einzelnen Gruppen noch für die Gesamtstichprobe be-

richtet Rauin (2008) die Ausprägungen der erwähnten Faktoren der Big Five, sodass 

die Prüfung einer grundsätzlichen Abweichung der Lehramtsstudierenden hinsicht-

lich der Ausprägungen der Persönlichkeitsfaktoren in seiner Studie nicht möglich ist. 

Der Vergleich der erfassten Persönlichkeitsfaktoren in den vorliegenden Studien 1, 2 

und 3 mit denen einer Stichprobe von Personen mit höherem Bildungsabschluss und 

verschiedenen Professionen ergab keine wesentlichen Unterschiede (Borkenau & 

Ostendorf, 1993). Lediglich die Studierenden gaben eine etwas geringere Offenheit 

für Erfahrung an. Von einer Selektivität der untersuchten Lehrkräfte, Lehramtsanwär-

ter und Lehramtsstudierenden hinsichtlich ihrer Persönlichkeitsfaktoren gegenüber 

anderen gebildeten Arbeitnehmern kann auf der Basis der hier berichteten Studien 

daher nicht ausgegangen werden. Es ist jedoch nicht auszuschließen, dass sich die 

von Rauin (2008) kürzlich vorgestellte Gruppe von Studierenden, die er als riskant 

Studierende bezeichnet, und die durch eine geringe Kompetenzwahrnehmung schon 

während des Studium gekennzeichnet ist und sich während der ersten Berufsjahre 

als anfälliger für Belastungserleben erweist, auch in den hier untersuchten Stichpro-

ben identifizieren ließe. Hier wäre es spannend zu prüfen, ob diese Gruppe von Stu-

dierenden auch durch eine im Sinne der Ergebnisse der Studien 1, 2 und 3 als be-

sonders nachteilig zu betrachtende Konstellation von Zielorientierungen gekenn-

zeichnet ist. 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Befunde der drei Studien er-

mutigend für die weitere Verfolgung der Fragestellung in der vorliegenden Arbeit 

sind. Sie passen zu den in Abbildung 4 dargestellten Annahmen zum Einfluss der 

Zielorientierungen auf das berufliche Belastungserleben. Lediglich die Befunde zum 

Effekt der Annäherungsleistungszielorientierung sind nicht eindeutig. In den Studien 

werden darüber hinaus sowohl Effekte der Persönlichkeitsfaktoren auf die Dimensi-

onen des Belastungserlebens deutlich als auch in Teilen Zusammenhänge zwischen 

den Persönlichkeitsfaktoren und den Zielorientierungen. Damit entsprechen die Er-

gebnisse der Studien 1, 2 und 3 auch hinsichtlich dieses Punktes weitestgehend 

dem am Ende des Abschnittes 3.2 dargestellten Modells. 

Einschränkungen: Folgende Einschränkungen sind für die Ergebnisse der drei Stu-

dien anzuführen: Die Stichproben sind eher klein und nicht repräsentativ für die je-

weiligen Populationen. Dies bringt zwei Probleme mit sich. Durch den Mangel an 
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Repräsentativität besteht die Gefahr, dass die gezogene Stichprobe Merkmale auf-

weist, die sie von der Population in bedeutsamer Weise unterscheidet. Hinsichtlich 

des Belastungserlebens ist eine solche Abweichung zumindest für die Lehrkräfte 

nicht wahrscheinlich, da ein Vergleich der mittleren Summenwerte dieser Studie mit 

denen anderer Studien keine wesentlichen Unterschiede ergab (Schwarzer, R. & Je-

rusalem, 1999). In Studie 2 brachte die Rekrutierung der Lehramtsanwärter über ihre 

Studienseminare eine besondere Beeinträchtigung der Repräsentativität in Form ei-

ner Klumpenstichprobe mit sich. Es ist möglich, dass die Ausbilder in den Studien-

seminaren die Entwicklung von Zielorientierungen und beruflichem Belastungserle-

ben durch ihr eigenes Vorbild spezifisch beeinflussen. So könnte es zu Unterschie-

den zwischen den Lehramtsanwärtern in Abhängigkeit von der Zugehörigkeit zu ei-

nem Studienseminar kommen. Dies könnte zu einer Fehleinschätzung der unter-

suchten Merkmale und deren Zusammenhänge führen. Bei geringer Stichproben-

größe können eventuell vorhandene kleine Effekte schwerer als solche erkannt wer-

den. All diese Probleme der nicht repräsentativen Stichprobe machen eine Replikati-

on der Befunde an weiteren Stichproben wünschenswert.  

Bei der Interpretation von Unterschieden hinsichtlich der Zusammenhänge zwischen 

Persönlichkeitsfaktoren und anderen Variablen sollte berücksichtigt werden, dass 

sich die verwendeten Instrumente zwischen Lehramtsanwärtern in Studie 2 auf der 

einen Seite und Lehrkräften bzw. Lehramtsstudierenden in den Studien 1 und 3 auf 

der anderen Seite unterscheiden, was Unterschiede in den Ergebnissen mit verur-

sacht haben könnte.  

Ausblick: Nachdem die Studien 1, 2 und 3 die vermuteten Zusammenhänge zwi-

schen einzelnen Zielorientierungen und einzelnen Dimensionen des Belastungserle-

bens belegen konnten, erscheint es in einem nächsten Schritt wünschenswert, ge-

nauer zu untersuchen, ob sich die in den Hypothesen zum Ausdruck kommende, 

vermutete Richtung dieses Zusammenhanges nachweisen lässt. In einer Studie mit 

experimentellem Design wäre es möglich, zu Erkenntnissen darüber zu gelangen, ob 

es möglich ist, durch die Veränderung von Zielorientierungen berufliches Belas-

tungserleben zu verändern. Dies soll im folgenden Abschnitt untersucht werden. 
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5. Studie 4: Experimentelle Manipulation von Zielorientierungen und ihr 
Einfluss auf berufliches Belastungserleben. 

In Studie 1 und Studie 2 konnte gezeigt werden, dass Zielorientierungen mit dem be-

ruflichen Belastungserleben von Lehrkräften und Lehramtsanwärtern zusammen-

hängen. Auch für Lehramtsstudierende, die erst über wenig Erfahrung im direkten 

Umgang mit Unterrichtssituationen verfügen, konnten in Studie 3 solche Effekte ge-

zeigt werden. Diese auf querschnittlichen Daten beruhenden statistischen Analysen 

der Effekte der Zielorientierungen auf das Belastungserleben können keinen Auf-

schluss über die Richtigkeit der in dieser Arbeit vermuteten Wirkrichtung von Lern-, 

Annäherungsleistungs- und Vermeidungsleistungszielorientierung auf Leistungs-

mangelwahrnehmung, emotionale Erschöpfung und Depersonalisierung geben. Die 

Wirkrichtung könnte aber in einer Studie mit experimentellem Design geprüft wer-

den, wenn sich Zielorientierungen bezogen auf Unterrichtshandeln manipulieren las-

sen. Es sollen also in der im Folgenden beschriebenen Studie Zielorientierungen be-

zogen auf Lehrerhandeln manipuliert, um zu prüfen, welche Wirkung dies auf berufli-

ches Belastungserleben hat.  

Darüber hinaus soll in der folgenden Studie der Frage nach einer möglichen Vermitt-

lung der Wirkung von Zielorientierungen auf berufliches Belastungserleben nachge-

gangen werden. Wie beschrieben (vgl.2.2.1) wirken Zielorientierungen gemäß der 

Zielorientierungstheorie, indem sie den Wahrnehmungsfokus beeinflussen (Butler, 

1993, 2007; Cury et al., 2006; Dweck et al., 2004; Elliot & Church, 1997). Wie unter 

2.1 ausgeführt, sind in den untersuchten Zielorientierungen jeweils zwei Aspekte 

vereint: Die Verfolgung von Vermeidungsleistungszielorientierung geht zum einen 

mit der Fokussierung auf Kompetenzbewertung (statt Fokussierung auf Kompetenz-

erweiterung) einher (Leistungszielorientierung), zum anderen mit der Fokussierung 

auf Vermeidungsziele (Vermeidungsorientierung statt Annäherungsorientierung) ein-

her. Jeder dieser Aspekte hat bestimmte Effekte auf die Wahrnehmung von Leis-

tungssituationen, wie in Abschnitt 2.1 ausführlicher dargestellt wurde. Während die 

Fokussierung auf Kompetenzbewertung mit einer höheren Selbstwertrelevanz der 

Situation in Zusammenhang steht (Schöne, 2009), geht mit der Fokussierung auf 

unerwünschte zu vermeidende Ereignisse eine leichtere Verarbeitung negativer In-

formationen einher (De Lange & Van Knippenberg, 2007). Negative Gefühle und Er-

innerungen sind für Personen mit Vermeidungsfokus präsenter (Wegner, 1994). 

Daraus lässt sich die Vermutung ableiten, dass für Lehrende mit Vermeidungsleis-
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tungszielorientierung negative Aspekte des eigenen Handelns stärker wahrgenom-

men werden und besser erinnert werden. Dies könnte sich in einer tendenziell 

schlechteren Bewertung der eigenen Handlungen bei Verfolgen von Vermeidungs-

leistungszielorientierung niederschlagen als bei der Verfolgung von Lernzielorientie-

rung. 

Die Verfolgung von Lernzielorientierung geht auf der einen Seite mit der Fokussie-

rung auf Kompetenzentwicklung statt -bewertung einher. Selbstwertbedrohung ist al-

so weniger ein Thema der Lernzielorientierung (Schöne, 2009). Auf der anderen Sei-

te fördert die Lernzielorientierung durch ihre Fokussierung auf positive Ziele die Ver-

arbeitung positiver Informationen zu Lasten negativer Aspekte des eigenen Han-

delns (De Lange & Van Knippenberg, 2007; Wegner, 1994). Dadurch sollte sich eine 

tendenziell bessere Bewertung der Ergebnisse eigener Handlungen ergeben als bei 

der Verfolgung von Vermeidungsleistungszielorientierung. 

Die bereits berichteten Befunde zum Zusammenhang von Zielorientierungen und 

Misserfolgseinschätzungen, die Spinath und Stiensmeier-Pelster (2000, 2003) in ei-

nigen Studien präsentierten (siehe Abschnitt 2.2.2), passen zu diesen Annahmen. 

Die Forscher konnten zeigen, dass Zielorientierungen beeinflussen, wie stark die ei-

gene Leistung als Misserfolg wahrgenommen wird. In einem ihrer Experimente hat-

ten die Forscher nach der Manipulation von Lern- und Leistungszielorientierung Stu-

dierende aufgefordert, ein ihnen unbekanntes Computerspiel zu spielen. Um einen 

Misserfolg zu induzieren, wurde den Studierenden in beiden Gruppen ein Punktwert 

als Referenzgröße genannt, der für Anfänger unrealistisch hoch angelegt war. Nach 

jedem Spieldurchgang gaben die Studierenden an, ob sie ihr Spielergebnis als Er-

folg oder Misserfolg einschätzten. Hinsichtlich der letzten der drei Misserfolgsein-

schätzungen, die über die Experimentaldauer abgegeben wurden, ergab sich ein 

statistisch signifikanter Unterschied zwischen den Bedingungen bei den Studieren-

den mit geringem Fähigkeitsselbstkonzept. Die Studierenden in der lernzielorientier-

ten Bedingung mit geringem Fähigkeitsselbstkonzept schätzten ihre Spielergebnisse 

weniger stark als Misserfolg ein, als die Studierenden in der leistungszielorientierten 

Bedingung mit geringem Fähigkeitsselbstkonzept.  

Die Einschätzung der eigenen Lehrhandlungen als Misserfolg könnte die Entwick-

lung von Belastungserleben begünstigen, indem es die Wahrnehmung eigener Leis-

tungsfähigkeit reduziert. Leistungsmangelwahrnehmung ist das Ergebnis eines Ab-

gleichs zwischen beruflichen Anforderungen auf der einen Seite und Ressourcen, 
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mittels derer diese Anforderungen bewältigt werden können, auf der anderen Seite 

(Cherniss, 1980). Eine wichtige Ressource sind die eigenen Fähigkeiten. Das Er-

gebnis eigener Bemühungen als Misserfolg einzuschätzen, reduziert die Wahrneh-

mung, nützliche Fähigkeiten zu besitzen, und reduziert damit eine sehr wichtige Res-

source, die den Anforderungen entgegengestellt wird. Ergebnisse eigener Handlun-

gen als Misserfolg einzuschätzen, bringt also das Verhältnis zwischen Ressourcen 

und Anforderungen in ein Ungleichgewicht zu Ungunsten des Betroffenen und kann 

so die Entwicklung von beruflichem Belastungserleben begünstigen. Nach Cherniss 

(1980) beginnt dieses mit der Wahrnehmung von Leistungsmangel, aus der sich 

emotionale Erschöpfung und daraufhin Depersonalisierung entwickelt.  

Für die Frage nach dem Zusammenhang von Zielorientierungen und beruflichem Be-

lastungserleben entsteht durch die Wahl eines experimentellen Designs ein neues 

Problem. Wie schon ausgeführt (vgl. Abschnitt 1.2), wird angenommen, dass das be-

rufliche Belastungserleben das Ergebnis eines Anpassungsversuches auf chronisch 

wirkende Belastungen darstellt. Änderungen im Belastungserleben sollten sich also 

erst nach längeren Zeiträumen zeigen. Die hohe Stabilität der Dimensionen des Be-

lastungserlebens nach Maslach und Kollegen (1996) in längsschnittlichen Untersu-

chungen stützt die Annahme, dass sich das Belastungserleben nur langsam entwi-

ckelt. Ein kurzes experimentelles Treatment wird daher vermutlich nur sehr kleine Ef-

fekte der Zielorientierungen auf das Belastungserleben sichtbar machen können. 

Gemäß diesen Überlegungen und den Überlegungen von Cherniss (1980) bzw. 

Maslach und Kollegen (1996) entwickelt sich die Depersonalisierung erst als Folge 

von emotionaler Erschöpfung. Für diese Dimension des Belastungserlebens ist da-

her keine Beeinflussung durch die Zielorientierungen in dieser experimentellen Stu-

die zu erwarten. Hinsichlich der emotionalen Erschöpfung herrscht Uneinigkeit. Nach 

Cherniss (1980) ist die emotionale Erschöpfung erst eine Folge der Leistungsman-

gelwahrnehmung. Nach dem Ansatz von Maslach und Kollegen (1996) erfolgt die 

Entwicklung der emotionalen Erschöpfung eher unabhängig von der Leistungsman-

gelwahrnehmung, sodass die Möglichkeit bestünde, in diesem Experiment auch in 

Bezug auf die emotionale Erschöpfung einen Einfluss der Zielorientierungen zu zei-

gen. Daher werden in der folgenden Studie Leistungsmangelwahrnehmung und e-

motionale Erschöpfung berücksichtigt. 

Die Annäherungsleistungszielorientierung wird im Gegensatz zu den Studien 1, 2 

und 3 in Studie 4 nicht als unabhängige Variable aufgenommen. Darnon und Kolle-
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gen (2007) hatten in einer Studie zeigen können, dass Personen in einer annähe-

rungsleistungszielorientierten Bedingung, die Unsicherheit erlebten, ähnliche Leis-

tungsdefizite zeigten wie die Personen in der vermeidungsleistungszielorientierten 

Bedingung. Auf Grund dieses Befundes und der bisher noch unklaren zugrunde lie-

genden Wirkmechanismen, lässt sich für die folgende Studie für die Annäherungs-

leistungszielorientierung keine klare Wirkung begründen. Daher werden für diese 

Zielorientierung in der kommenden Studie keine Hypothesen formuliert.  

Basierend auf den erläuterten Vorüberlegungen lassen sich für das Experiment im 

Einzelnen folgende Hypothesen ableiten: 

1. Untersuchungsteilnehmer/innen in der vermeidungsleistungszielorientierten 

Bedingung sollten Ergebnisse eigener Handlungen stärker als Misserfolg be-

werten als Untersuchungsteilnehmer/innen in der lernzielorientierten Bedin-

gung.  

2. Untersuchungsteilnehmer/innen in der vermeidungsleistungszielorientierten 

Bedingung sollten mehr Leistungsmangelwahrnehmung und emotionale Er-

schöpfung empfinden als Untersuchungsteilnehmer/innen in der lernzielorien-

tierten Bedingung.  

3. Unterschiede in der Leistungsmangelwahrnehmung und in der emotionalen 

Erschöpfung zwischen den Bedingungen sind die Folge von Unterschieden in 

der Einschätzung der eigenen Handlungen als Misserfolg. 

5.1. Methode 

Stichprobe: Die n = 27 Untersuchungsteilnehmerinnen und n = 5 Untersuchungsteil-

nehmer waren im Durchschnitt 23 Jahre alt (SD 5.07, Range 20-43). Sie studierten 

im Durchschnitt im dritten Semester und hatten zirka 90 Praktikumsstunden absol-

viert (Wochenangaben wurden für die Berechnung dieses Wertes auf der Basis einer 

40-Stunden-Woche in Stunden umgerechnet.). Hinsichtlich der demographischen 

Merkmale bestanden keine statistisch bedeutsamen Unterschiede zwischen den 

Gruppen. 

Versuchsablauf: Um die im Experiment erhaltenen Ergebnisse auf reale Unterrichts-

situationen beziehen zu können, wurde versucht, eine einem Unterrichtsgeschehen 

möglichst ähnliche Situation zu schaffen. Den an der Untersuchung teilnehmenden 

Studierenden wurde daher vermittelt, dass sie die Aufgabe haben, Schülern Fragen 

zu einem schulrelevanten Thema zu beantworten.  
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Zu diesem Zwecke wurde in Vorlesungen und durch Aushänge dafür geworben, 

dass Studierende, die Deutsch mindestens als Didaktikfach (zukünftige Deutschleh-

rer an Realschulen und Gymnasien und alle Hauptschullehrer) studieren, an einer 

Studie teilnehmen könnten, in der die Effizienz eines telefonischen Hausaufgaben-

notdienstes untersucht werden sollte. Bei Teilnahme hätten sie dann die Aufgabe, 

Schülern am Telefon Fragen zu Rechtschreibregeln zu beantworten, die diese der-

zeit im Unterricht behandelten.13 Mit interessierten Studierenden wurden Termine 

ausgemacht, an denen diese zu einem Büro kommen sollten, wo die Schüler anru-

fen würden. Die Studierenden bekamen ein Informationsblatt mit nach Hause, auf 

dem sich die Rechtsschreibregeln befanden, zu denen die Schüler Fragen stellen 

würden, damit die Studierenden ihr Wissen über die Regeln auffrischen konnten. Für 

die Experimentalgestaltung war dies wichtig, um ein möglichst gleiches Vorwissen 

bei den Versuchsteilnehmern annehmen zu können, um geringes Vorwissen als wei-

tere selbstwertdienliche Entschuldigung ausschließen zu können. Auf dem Merkblatt 

wurde des Weiteren die wahrgenommene Fähigkeit zu unterrichten über fünf Fragen 

erfasst. Die Studierenden hatten das ausgefüllte Blatt zum Termin mitzubringen. 

Am entsprechenden Termin bat der Versuchsleiter die Studierenden, sich zu einem 

Telefon zu setzen und dort auf den Anruf eines Schülers zu warten. Während des 

Wartens lasen sie ein Informationsblatt zur Studie (Coverstory), das die Manipulation 

der Zielorientierungen enthielt. Die Zuordnung zu einer der beiden Bedingungen er-

folgte per Zufall. 

 

In der lernzielorientierten Bedingung (n = 16) lautete der Informationstext wie folgt: 

 

In dieser Studie untersuchen wir, wie man in Unterrichtssituationen Schülern Inhalte 

besser erklären kann. 

Dabei untersuchen wir insbesondere, welche Strategien beim Erklären sich im Ver-

lauf eines Gesprächs als hilfreicher und effektiver erweisen als andere und wie man 

sich beim Erklären als Lehrer nach und nach besser auf den Schüler einstellen kann. 

                                            
13 Die Einschränkung der Stichprobe erfolgte, um eine höhere Relevanz der Situation und ihrer Er-
gebnisse für das zukünftige Berufsleben der Teilnehmer zu erhalten. Es wurde angenommen, dass 
die Studierenden sich bei Erleben von Misserfolg auf Grund dieser Relevanz für die eigene berufliche 
Zukunft weniger leicht emotional von dieser Situation distanzieren könnten. 
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Sie werden gleich einen Anruf von einem Schüler erhalten, der Ihnen einige Fragen 

zu Rechtschreibregeln stellen wird. Sie stehen dem Schüler als Lehrperson am Tele-

fon zur Verfügung, um seine Fragen zu beantworten. Das Gespräch sollte nicht län-

ger als 10 min dauern. Fragen Sie zwischendrin immer mal wieder, ob der Schüler 

Sie verstanden hat. 

Wir möchten Sie bitten, dieses Gespräch mit dem Schüler als Möglichkeit zu begrei-

fen, herauszufinden, welche Vermittlungsstrategien Sie selbst anwenden und wie er-

folgreich diese sind. 

Nutzen Sie das Gespräch mit dem Schüler, um herauszufinden, welche Techniken 

beim Erklären erfolgreicher sind als andere. 

 

In der leistungszielorientierten Bedingung (n = 16) lautete der Informationstext wie 

folgt: 

 

In dieser Studie untersuchen wir, von welchen Faktoren es abhängt, ob man Inhalte 

gut erklären kann. 

Dabei untersuchen wir insbesondere, welche Eigenschaften von Lehrpersonen den 

Verlauf des Gesprächs beeinflussen. Das Gespräch wird auf Tonband aufgezeich-

net. Die Aufzeichnung wird einem Didaktikdozenten vorgespielt, der beurteilen wird, 

wie Ihre Vermittlung war und wie viele Fehler Ihnen unterlaufen sind. Bei einem spä-

teren Termin wird Ihnen seine Bewertung mitgeteilt. 

Sie werden gleich einen Anruf von einem Schüler erhalten, der Ihnen einige Fragen 

zu Rechtschreibregeln stellen wird. Sie stehen dem Schüler als Lehrperson am Tele-

fon zur Verfügung, um die Regeln zu klären, die er im nächsten Diktat beherrschen 

soll. Das Gespräch sollte nicht länger als 10 min dauern. Fragen Sie zwischendrin 

immer mal wieder, ob der Schüler Sie verstanden hat. 

Wir möchten Sie bitten, in diesem Gespräch mit dem Schüler keine Strategien zu 

verwenden, die Sie nicht gut beherrschen, um die erfolgreiche Vermittlung nicht 

durch Ausprobieren zu gefährden. 

 

Im Anschluss an die Coverstory beantworteten die Studierenden einige Fragen zu 

sich selbst und zu den Zielen, die sie in dem anschließenden Telefongespräch ver-

folgen wollten (Überprüfung des Gelingens der Manipulation). Dann erfolgte der An-

ruf.  
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In der lernzielorientierten Bedingung ging der Versuchsleiter, wenn das Telefon klin-

gelte, aus dem Raum und wartete. Die Untersuchungsteilnehmer/innen dieser Be-

dingung waren instruiert worden, nach Beendigung des Gespräches selbständig aus 

dem Raum zu kommen, um zu einem anderen Raum geführt zu werden, in dem sie 

noch einige Fragen beantworten sollten. 

In der leistungszielorientierten Bedingung blieb der Versuchsleiter im Zimmer und 

hielt das Mikrophon, um das Gespräch wie angekündigt aufzunehmen und durch die 

zusätzliche Beobachtung den Leistungsdruck noch zu erhöhen. 

Der Inhalt und Ablauf des Gesprächs selbst waren kontrolliert, um für alle Untersu-

chungsteilnehmer/innen eine vergleichbare Situation zu schaffen. Die Coverstory 

ermöglichte den Einsatz von wenigen Schülern für das ganze Experiment, ohne 

dass die Gefahr bestand, dass den Untersuchungsteilnehmern offenbar wird, dass 

es sich nicht um reale Schüler handelt. Ein Schüler und eine Schülerin aus einer 

Theaterspielgruppe eines Gymnasiums (im Folgenden als „die Schüler“ bezeichnet) 

konnten gewonnen werden, in dem Experiment die fragenden Schüler zu mimen. 

Das Gespräch beruhte auf einem Skript, das vier Fragen zu Rechtschreibregeln ent-

hielt. Die Schüler bekamen neben diesen vier Fragen auch eine Auswahl von Reak-

tionen auf die Erläuterungen der Untersuchungsteilnehmer/innen vorgegeben. Es 

war abgesprochen und geübt worden, dass sie auf die ersten beiden Erläuterungen 

des/der jeweiligen Untersuchungsteilnehmer/in antworten sollten, dass sie die Erklä-

rung verstanden hätten. Bei den letzten beiden Erläuterungen sollten sie angeben, 

dass sie die Erklärung nicht verstanden hätten. Sie sollten dann nach einem ähnli-

chen Fall fragen, in dem ein gegenteiliger Umgang mit der Groß- und Kleinschrei-

bung plausibel anzunehmen wäre. Entsprechende Beispiele waren vorab mit den 

Schülern durchgesprochen worden. Des Weiteren waren sie instruiert, für alle vier 

Fragen etwa dieselbe Zeit aufzuwenden, indem sie nach Ablauf von zirka zweiein-

halb Minuten die nächste Frage stellen sollten und am Ende der zehn Minuten sich 

mit einem ausweichenden: „Ich werde noch mal den Lehrer fragen.“ verabschieden 

sollten. 

Dieser Ablauf war unabhängig von der tatsächlichen Genauigkeit der Erklärungen 

der Untersuchungsteilnehmer/innen – auch wenn einer der Untersuchungsteilneh-

mer/innen in einer der beiden ersten Gesprächssequenzen eine falsche Erklärung 

abgab, antworteten die Schüler jeweils, dass ihm/ihr das einleuchte, er/sie es ver-

standen hätte. Dies war wichtig, damit die Untersuchungsteilnehmer/innen gleich 
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viele Erfolgs- wie Misserfolgserlebnisse, möglichst mit gleichen Zeitanteilen aus dem 

Gespräch mitnahmen. Die Schüler waren über die Struktur des Experiments nicht 

aufgeklärt worden und wussten nicht, welcher Bedingung der/die jeweilige Untersu-

chungsteilnehmer/in zugeordnet war, mit dem/der sie gerade telefonierten. 

Wenn die Untersuchungsteilnehmer/innen das Gespräch beendet hatten, wurden sie 

in einen Nebenraum geführt, wo sie in einem kurzem Fragebogen angeben sollten, 

wie sehr sie ihre eigenen Lehrerhandeln in dem Telefongespräch als Misserfolg ein-

schätzten und danach wie stark sie sich durch die erlebte Situation belastet gefühlt 

hatten.  

Abschließend wurden die Untersuchungsteilnehmer/innen um eine E-Mail-Adresse 

gebeten, damit ihnen die Studienauswertung zugeschickt werden könnte. Dann er-

hielten die Untersuchungsteilnehmer/innen fünf Euro und einen Schokoriegel und 

wurden gebeten, über Versuchsablauf und Inhalte Schweigen zu bewahren, bis der 

Versuch abgeschlossen wäre.  

Nach Abschluss der Erhebungsphase erhielten alle Untersuchungsteilnehmer/innen 

eine E-Mail-Adresse, in der das Design der Studie offen gelegt wurde und alle Un-

tersuchungsteilnehmer/innen darüber informiert wurden, dass die Reaktionen 

des/der Schülers/in auf ihre Erklärungen manipuliert war und keine Rückschlüsse 

auf ihre tatsächlichen Fähigkeiten als Lehrkraft zuließen. 

Instrumente: Das Fähigkeitsselbstkonzept wurde mit einer an den Lehrberuf adap-

tierten Version des SESSKO (Dickhäuser, Schöne, Spinath & Stiensmeier-Pelster, 

2007, vgl. auch Anhang B) erhoben. Die beiden Situationsbeschreibungen, welche 

die Zielorientierungen manipulieren sollten, zielten darauf ab, entweder die Lernziel-

orientierung oder die Vermeidungsleistungszielorientierung zu erhöhen. In einer Vor-

studie hatte sich gezeigt, dass durch die Manipulationsbeschreibung der Vermei-

dungsleistungszielorientierung auch die Annäherungsleistungszielorientierung geför-

dert wurde. Daher wurde auch diese im Anschluss erfragt, um deren Einfluss bei 

nachfolgenden Analysen kontrollieren zu können. Die Überprüfung der Manipulation 

erfolgte über jeweils ein Item der Lernziel, Annäherungs- und Vermeidungsleis-

tungszielorientierung aus dem für den Lehrberuf adaptierten SELLMO (vgl. Studien 

1, 2, 3) die jeweils mit dem Itemstamm: „In dem Gespräch mit dem Schüler gleich 

geht es mir darum …“ begannen. Die Items lauteten im einzelnen 1. …zu zeigen, 

dass ich es beherrsche, zu erklären.“ (Annäherungszielorientierung). 2. „…nicht zu 

zeigen, falls ich beim Erklären weniger pädagogisch geschickt bin als andere.“ 
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(Vermeidungsleistungszielorientierung). 3. „…komplizierte Vermittlungssituationen 

besser zu verstehen.“ (Lernzielorientierung). Die Abstufung erfolgte über eine fünf-

stufige Antwortskala mit den Ankern stimmt gar nicht (1) und stimmt genau (5). 

Für die Einschätzung des Misserfolgs wurden die Lehramtsstudierenden gebeten, 

sechs Sätze des Gesprächs stichpunktartig zu notieren, die Ihnen besonders cha-

rakteristisch für den Verlauf des Gesprächs erschienen waren. Daran anschließend 

sollten sie angeben, ob diese Sätze des Gesprächs für Erfolg oder Misserfolg in dem 

Gespräch standen. Die Einschätzung des Misserfolgs erfolgte über eine fünfstufige 

Skala mit den beiden Ankern „sehr erfolgreich“ (+2) und „gar nicht erfolgreich“ (-2). 

Bei der Eingabe wurden die Zahlen angepasst, sodass nun die Einschätzungen von 

1 (sehr erfolgreich) bis 5 (gar nicht erfolgreich) reichten.  

Das Belastungserleben der Untersuchungsteilnehmer/innen nach der unterrichtsna-

hen Situation wurde mit dem bereits in Studie 1, 2 und 3 verwendeten MBI 

(Schwarzer, R. & Jerusalem, 1999) erfasst. Um den Bezug zum erlebten Gespräch 

am Telefon hervorzuheben, wurden einige Items sprachlich minimal angepasst. Zum 

Beispiel lautete das Item „Meine Arbeit frustriert mich.“ in der geänderten Version 

„Solche Arbeit frustriert mich.“ Die internen Konsistenzen der Skalen lauteten: Leis-

tungsmangelwahrnehmung α = .76, emotionale Erschöpfung α = .79. Für die Deper-

sonalisierung wurden keine Hypothesen generiert. Daher wurden die Daten hinsicht-

lich dieser Dimension des Belastungserlebens nicht ausgewertet. 

Statistische Analysen: Das Gelingen der Manipulation wurde mittels t-Test überprüft. 

Zur Erfassung der Einschätzung der Situation war nach sechs Sätzen gefragt wor-

den, die besonders charakteristisch für den Verlauf des Gesprächs waren. Damit 

war bewusst eine Anzahl gewählt worden, die nicht mit der viergliedrigen Struktur, 

des Gesprächs übereinstimmte, die durch die vier Fragen des/r Schüler/in entstand. 

Es sollte so der Eindruck verhindert werden, dass die Versuchsleiter im Voraus ge-

wusst hätten, was die Studierenden gefragt werden würden. Viele der Untersu-

chungsteilnehmer/innen konnten aber auch nach Aufforderung, höchstens vier statt 

der geforderten sechs Sätze notieren, sodass ein Mittelwert für alle Studierenden nur 

über die ersten vier Einschätzungen gebildet wurde.  

Für alle Analysen sollte die Kontrolle der Annäherungsleistungszielorientierung und 

des Fähigkeitsselbstkonzepts möglich sein. Darum kam ein t-Test für die Prüfung 

der Unterschiede zwischen den Bedingungen nicht in Betracht. Da für die Überprü-

fung einer späteren Mediatorhypothese eine hierarchische Regressionsanalyse ge-
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rechnet werden sollte, und eine mehrfache Auswertung mit verschiedenen Verfahren 

möglichst vermieden werden sollte, wurde für alle Fragestellungen jeweils eine Reg-

ressionsanalyse durchgeführt. Die Überprüfung eines Einflusses der Bedingung auf 

die Misserfolgseinschätzung erfolgte durch gemeinsame Einführung der Bedingung, 

der Annäherungsleistungszielorientierung und Fähigkeitsselbstkonzept als Prädikto-

ren in die Regressionsanalyse. Danach wurde für die Leistungsmangelwahrneh-

mung und die emotionale Erschöpfung getrennt jeweils eine hierarchische Regressi-

onsanalyse gerechnet. Diese enthielt im ersten Schritt das Selbstkonzept, die Annä-

herungsleistungszielorientierung und die Bedingung als Prädiktoren. Im zweiten 

Schritt wurde zusätzlich die Misserfolgseinschätzung als Prädiktor hinzugefügt. 

Die Signifikanzniveaus werden auf Grund gerichteter Hypothesen einseitig berichtet. 

5.2. Ergebnisse 

Die Prüfung des Gelingens der Manipulation mittels t-Test ergab, dass erwartungs-

gemäß die Lehramtsstudierenden in der vermeidungsleistungszielorientierten Bedin-

gung in stärkerem Maße vermeidungsleistungszielorientiert waren als in der lernziel-

orientierten Bedingung. Der mittlere Effekt nach Cohen (1988) wurde marginal statis-

tisch signifikant (t(30) = -1.45, p < .10, d = .51). Für die Lernzielorientierung konnte 

kein Unterschied zwischen den Bedingungen festgestellt werden (t(30) = .00, p > 

.10, d = 0). Da sich die Lehramtsstudierenden der beiden Bedingungen also zwar 

hinsichtlich der Vermeidungsleistungszielorientierung unterschieden, nicht aber hin-

sichtlich der Lernzielorientierungen werden im Folgenden die Bedingungen nicht 

mehr als lernzielorientierte und vermeidungsleistungszielorientierte Bedingung be-

zeichnet, sondern als Bedingung mit geringer Vermeidungsleistungszielorientierung 

und Bedingung mit hoher Vermeidungsleistungszielorientierung. In Tabelle 16 sind 

die deskriptiven Statistiken der erfassten Merkmale getrennt nach Experimental-

gruppen aufgelistet.  

Die Lehramtsstudierenden mit hoher Vermeidungsleistungszielorientierung waren 

stärker annäherungsleistungszielorientiert, (t(30) = -1.63, p < .10, d = .58) als die 

Lehramtsstudierenden mit geringer Vermeidungsleistungszielorientierung. Auf Grund 

dieses Befundes wurde die Annäherungsleistungszielorientierung in den folgenden 

Analysen als Kontrollvariable berücksichtigt. 
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Tabelle 16. Deskriptive Statistiken der erfassten Variablen in Studie 4 

Skala Bedingung n M SD 

geringe Vermeidungsleistungsziel. 16 3.68 0.40 Selbstkonzept 

hohe Vermeidungsleistungsziel. 16 3.79 0.45 

geringe Vermeidungsleistungsziel. 16 2.44 1.15 Vermeidungsleistungs- 
Zielorientierung  

hohe Vermeidungsleistungsziel. 16 3.00 1.03 

geringe Vermeidungsleistungsziel. 16 4.06 1.00 Lernzielorientierung  

hohe Vermeidungsleistungsziel. 16 4.06 0.68 

geringe Vermeidungsleistungsziel. 16 3.75 0.68 Annäherungsleistungs- 
Zielorientierung  

hohe Vermeidungsleistungsziel. 16 4.13 0.62 

geringe Vermeidungsleistungsziel. 16 2.85 0.57 Misserfolg 

hohe Vermeidungsleistungsziel. 16 3.14 0.69 

geringe Vermeidungsleistungsziel. 16 1.93 0.33 Leistungsmangel- 
wahrnehmung 

hohe Vermeidungsleistungsziel. 16 2.05 0.35 

geringe Vermeidungsleistungsziel. 16 1.44 0.40 emotionale Erschöpfung 

hohe Vermeidungsleistungsziel. 16 1.43 0.37 

Anmerkungen. Vermeidungsleistungsziel. – Vermeidungsleistungszielorientierung. 
 

Abbildung 5 veranschaulicht die Unterschiede zwischen den Bedingungen. Die 

Lehramtsstudierenden mit hoher Vermeidungsleistungszielorientierung schätzten 

das Gespräch stärker als Misserfolg ein als die Lehramtsstudierenden mit geringer 

Vermeidungsleistungszielorientierung.  

 



5. Studie 4: Experimentelle Manipulation von Zielorientierungen und ihr Einfluss auf berufliches 
Belastungserleben. 

 112 

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

Misserfolgseinschätzung

M
is

se
rf

o
lg

se
in

sc
h

ät
zu

n
g

geringe Vermeidungsleistungszielorientierung

hohe Vermeidungsleistungszielorientierung
 

Abbildung 5. Unterschiede in der Misserfolgseinschätzung in Abhängigkeit von der Höhe der 
Vermeidungsleistungszielorientierung 

Die Ergebnisse der Regressionsanalyse verdeutlichen diesen Unterschied hinsicht-

lich der Einschätzung der Misserfolgseinschätzung zwischen den Bedingungen nach 

Kontrolle von Annäherungsleistungszielorientierung und Selbstkonzept, der marginal 

statistisch bedeutsam ist (F(3,28) = 2.33, p < .10, R2 (korrigiertes R2) = .20+(.11) +). 

In Tabelle 17 können die β-Koeffizienten der Kontrollvariablen und der Bedingung 

nachgelesen werden. 

Tabelle 17. Regressionsanalyse zur Prüfung des Effekts der Bedingung auf die Misser-
folgseinschätzung  

Studierende (N = 32) Misserfolgseinschätzung 

Prädiktoren B SE β 

Modell 1    

Annäherungsleistungszielorientierung -0.08 0.17 -.08 

Fähigkeitsselbstkonzept -0.55 0.26 -.36* 
Bedingung  0.38 0.22 .30* 
Anmerkungen. Bedingung ist folgendermaßen kodiert: 1 = geringe Vermeidungsleistungszielorien-
tierung, 2 = hohe Vermeidungsleistungszielorientierung.  
Signifikanzniveau einseitig, *p < .05. 
 

Abbildung 6 stellt die Unterschiede im Belastungserleben der Studierenden in Ab-

hängigkeit von der Höhe ihrer Vermeidungsleistungszielorientierung dar. 
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Abbildung 6. Belastungserleben in Abhängigkeit von der Höhe der Vermeidungsleistungsziel-
orientierung 

Für die Prüfung des Effekts der Bedingung auf die Leistungsmangelwahrnehmung 

und einer eventuellen Vermittlung dieses Effekts durch die Misserfolgseinschätzung 

wurde eine hierarchische Regressionsanalyse gerechnet. Die dazugehörigen β-

Koeffizienten sind in Tabelle 18 aufgeführt. Im ersten Modell wurden Annäherungs-

leistungszielorientierung und Fähigkeitsselbstkonzept als Kontrollvariablen einge-

führt (F(2,29) = 9.52, p < .01, R2 = .40 (R2 korrigiert = .36)). Im zweiten Modell wurde 

die Bedingung zusätzlich eingeführt, um zu überprüfen, ob über Annäherungsleis-

tungszielorientierung und Fähigkeitsselbstkonzept hinaus, die Bedingung einen Ein-

fluss auf die Leistungsmangelwahrnehmung hat. Dieses Modell ist statistisch signifi-

kant (F(3,28) = 9.34, p < .001, R2 = .50 (R2 korrigiert = .45)). Die durch die Bedin-

gung zusätzlich aufgeklärte Varianz an der Leistungsmangelwahrnehmung ist eben-

falls statistisch bedeutsam und beträgt 10 Prozent (Finc(1,28) = 5.82, p < .05). Auch 

das dritte Modell, das zusätzlich die Misserfolgseinschätzung als Mediator berück-

sichtigt, ist statistisch signifikant (F(4,27) = 8.17, p < .001). Dieses Modell klärt 55 

Prozent der Varianz auf (R2 korrigiert = .48). Der Effekt der Misserfolgswahrneh-

mung auf die Leistungsmangelwahrnehmung ist marginal statistisch signifikant. Die 

Änderung an der aufgeklärten Varianz verfehlt die statistische Signifikanz knapp 

(Finc(1,27) = 2.82, p = .11). Der Effekt der Bedingung bleibt signifikant, fällt aber ge-

genüber dem zweiten Modell kleiner aus (β = .34 � β = .26). Insgesamt weisen die-
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se Befunde darauf hin, dass es sich bei der Misserfolgseinschätzung lediglich um ei-

nen Teilmediator des Zusammenhangs zwischen Bedingungen und Leistungsman-

gelwahrnehmung handelt. 

 

Tabelle 18. Hierarchische Regressionsanalyse zur Überprüfung eines Effekt der Bedingung auf 
die Leistungsmangelwahrnehmung und eines Mediatoreffekts der Misserfolgseinschätzung  

Studierende (N = 32) Leistungsmangelwahrnehmung 

Prädiktoren B SE β 

Modell 1    

Annäherungsleistungszielorientierung -0.10 0.08 -.19 
Fähigkeitsselbstkonzept -0.45 0.12 -.56** 
Modell 2    
Annäherungsleistungszielorientierung -0.14 0.07 -.28* 
Fähigkeitsselbstkonzept -0.46 0.11 -.58*** 
Bedingung  0.22 0.09 .34* 
Modell 3    

Annäherungsleistungszielorientierung -0.13 0.07 -.26* 

Fähigkeitsselbstkonzept -0.40 0.12 -.49** 
Bedingung  0.18 0.10 .26* 
Misserfolgseinschätzung 0.13 0.08 .24+ 
Anmerkungen. Bedingung ist folgendermaßen kodiert: 1 = geringe Vermeidungsleistungszielorien-
tierung, 2 = hohe Vermeidungsleistungszielorientierung. 
Signifikanzniveau einseitig, +p < .10, *p < .05, **p < .01, ***p < .001. 
 

Wie in Tabelle 19 zu sehen, konnten für die emotionale Erschöpfung über die Effekte 

der beiden Kontrollvariablen Annäherungsleistungszielorientierung und Selbstkon-

zept hinaus keine Bedeutsamkeit der Bedingung gezeigt werden (F(3,28) = 5.39, p < 

.01, R2 = .37 (korrigiertes R2 = .30)). Daher wurde auf den dritten Schritt der hierar-

chischen Regressionsanalyse verzichtet.  

5.3. Diskussion 

Die Ergebnisse des Experiments zeigten eine Manipulierbarkeit der Vermeidungs-

leistungszielorientierung, auch wenn der mittlere Effekt nach Cohen nur marginal 

statistisch signifikant war. Die Lernzielorientierung konnte dagegen durch die Mani-

pulation nicht beeinflusst werden.  
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Tabelle 19. Hierarchische Regressionsanalyse zur Überprüfung eines Effekts der Bedingung 
auf die emotionale Erschöpfung 

Studierende (N = 32) emotionale Erschöpfung 

Prädiktoren B SE               β 

Modell 1    
Annäherungsleistungszielorientierung 0.18 0.09   .32* 
Fähigkeitsselbstkonzept -0.54 0.14    -.59*** 
Modell 2    
Annäherungsleistungszielorientierung 0.19 0.09   .33* 
Fähigkeitsselbstkonzept -0.54 0.14     -.59*** 
Bedingung  -0.02 0.12 -.02 
Anmerkungen. Signifikanzniveau einseitig, *p < .05, **p < .01, ***p < .001. 

 

Zu Hypothese 1: Das Experiment lieferte Hinweise darauf, dass das Verfolgen von 

Vermeidungsleistungszielen zu einer stärkeren Einschätzung der eigenen Lehrhand-

lungen als Misserfolg führt. Dieses Ergebnis deckt sich mit dem Befund aus den 

Studien von Spinath und Stiensmeier-Pelster (Spinath & Stiensmeier-Pelster, 2000, 

2003), wonach Studierende ihre eigenen Leistungen in einem Computerspiel stärker 

als Misserfolg einschätzten, wenn sie bei geringem Fähigkeitsselbstkonzept eine 

Leistungszielorientierung verfolgten. 

Zu Hypothese 2: Ein gewisser verstärkender Einfluss der Vermeidungsleistungsziel-

orientierung auf die Leistungsmangelwahrnehmung konnte ebenfalls gezeigt wer-

den. Dies passt zu den unter Abschnitt 3.2 gemachten Annahmen und deckt sich mit 

den Befunden aus den Studien 1, 2 und 3. Da die Dimensionen des Belastungserle-

bens als relativ stabil gelten, ist dieser Befund besonders erfreulich (Maslach et al., 

1996). Natürlich ist einschränkend zu berücksichtigen, dass durch den Bezug der 

Fragen auf das Telefongespräch eher von einem situationsbezogenen Effekt ausge-

gangen werden kann. Die in dieser Studie erfasste Leistungsmangelwahrnehmung 

spiegelt eher eine situative Stressreaktion als eine chronische Belastungswahrneh-

mung wieder. Es ist aber anzunehmen, dass eine Reihe solcher nacheinander erleb-

ter situativer Stressreaktionen zu beruflichem Belastungserleben im üblichen Sinne 

führen. Die Vermeidungsleistungszielorientierung hatte keinen Einfluss auf die emo-

tionale Erschöpfung. Dieser Befund deckt sich nicht mit den Ergebnissen aus den 

Studien 1, 2 und 3, in denen Vermeidungsleistungszielorientierung sowohl bei Lehr-

kräften und Lehramtsanwärtern als auch bei Lehramtsstudierenden Effekte auf die 
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emotionale Erschöpfung hatte. Es ist möglich, dass das Gespräch nicht lange genug 

dauerte, um eine Veränderung der emotionalen Erschöpfung zu bewirken. Dass 

gleichzeitig ein Unterschied in der Leistungsmangelwahrnehmung gefunden werden 

konnte, spräche dann für die Annahmen Cherniss’ zur Entwicklung des beruflichen 

Belastungserlebens (Cherniss, 1980). Er hatte angenommen, dass sich das berufli-

che Belastungserleben von der Leistungsmangelwahrnehmung über die emotionale 

Erschöpfung zur Depersonalisierung hin entwickelte. Ein einzelnes Experiment mit 

nur einem Erhebungszeitpunkt reicht aber sicher nicht aus, um hier eine fundierte 

Aussage zu treffen.  

Zu Hypothese 3: Für die Beurteilung, ob der Effekt der Vermeidungsleistungszielori-

entierung auf die Leistungsmangelwahrnehmung durch die Misserfolgseinschätzung 

mediiert wird, lieferten die Ergebnisse der Studie nur schwache Befunde. Die Redu-

zierung des Effekts der Vermeidungsleistungszielorientierung auf die Leistungsman-

gelwahrnehmung nach Berücksichtigung der Misserfolgseinschätzung kann als Hin-

weis gedeutet werden, dass ein Teil des Einflusses der Vermeidungsleistungsziel-

orientierung auf die Leistungsmangelwahrnehmung durch die Misserfolgseinschät-

zung vermittelt wird. Da der Effekt der Vermeidungsleistungszielorientierung aber 

weiterhin statistisch signifikant blieb, kann höchstens von einer Teilmediierung aus-

gegangen werden.  

Alternative Erklärungen: Da die Misserfolgseinschätzung als Mediator nur eine nach-

rangige Stellung einnehmen kann, sollten andere Faktoren als Vermittler für den Ein-

fluss der Vermeidungsleistungszielorientierung auf die Leistungsmangelwahrneh-

mung in den Blick genommen werden. Die in Abschnitt 3.2 zusammengetragenen 

Befunde liefern hier Anhaltspunkte. Möglich ist beispielsweise, dass die vermei-

dungsleistungszielorientierten Lehramtsstudierenden insbesondere nach der Rück-

meldung, dass der Schüler/die Schülerin seine/ihre Erklärungen nicht verstanden 

hat, unter aufgabenirrelevanten Gedanken gelitten haben. Elliott und Dweck (1988) 

hatten, wie bereits erwähnt, bei Schülern mit geringem Fähigkeitsselbstkonzept und 

Leistungszielorientierung nach einer Rückmeldung geringer Fähigkeiten solche irre-

levanten Gedanken vermehrt gefunden. Bedrängende Gedanken und mangelnde 

Konzentration könnten die Wahrnehmung der eigenen Leistungsfähigkeit reduzieren 

bzw. zur höheren Leistungsmangelwahrnehmung beitragen. Nicht zu vergessen ist 

natürlich die Möglichkeit, dass das Verfolgen von Vermeidungsleistungszielen viel-

leicht vermittelt über die aufgabenirrelevanten Gedanken auch zu einer schlechteren 
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Leistung geführt hat. Leistungsschädigende Effekte der Vermeidungsleistungsziel-

orientierung sind breit belegt (Payne et al., 2007). Dann wäre die Einschätzung der 

eigenen Leistung als Misserfolg durch die Lehramtsstudierenden ein folgerichtiger 

Vorgang. Im Bereich des Unterrichtens ist eine eigene Leistungsbeurteilung aller-

dings schwierig. Standards zur Beurteilung der Güte von Unterrichtshandlungen sind 

derzeit erst in der Diskussion und noch nicht definiert (Terhart, 2007). So ist eine 

Überprüfung, ob die Güte der Leistung selbst eine wesentliche Vermittlungsfunktion 

beim Einfluss von Vermeidungsleistungszielorientierungen auf Leistungsmangel-

wahrnehmung hat, vorerst nicht möglich. Lehrende, die trotz objektiv guter Leistun-

gen einen Misserfolg wahrnehmen, dürften eher Gefahr laufen, nachfolgend durch 

negative Gedanken und Gefühle beansprucht, eine Leistungsmangelwahrnehmung 

zu entwickeln, als Lehrende mit objektiv schlechten Leistungen, die keinen Misser-

folg wahrnehmen. Daher erscheint die Einschätzung der Qualität des eigenen Leh-

rerhandelns gegenüber der objektiven Leistung bei der Erforschung des Einflusses 

der Zielorientierungen auf das berufliche Belastungserleben als die wesentlichere 

der beiden Variablen.  

Fähigkeitsselbstkonzept: Ein Nebenprodukt der Prüfung eines Einflusses der Ver-

meidungsleistungszielorientierung auf Misserfolgseinschätzung und Leistungsman-

gelwahrnehmung bzw. emotionale Erschöpfung bei Kontrolle des Fähigkeitsselbst-

konzepts sind die recht deutlichen Effekte des Fähigkeitsselbstkonzepts. Ein hohes 

Fähigkeitsselbstkonzept geht jeweils mit einer geringen Misserfolgseinschätzung, ei-

ner geringen Leistungsmangelwahrnehmung und einer geringen emotionalen Er-

schöpfung einher. Dies passt einerseits zu den Befunden, dass ein hohes Fähig-

keitsselbstkonzept mit besseren Leistungen und einer geringeren Misserfolgsein-

schätzung einhergeht. (Spinath & Stiensmeier-Pelster, 2003; Stiensmeier-Pelster et 

al., 1996; Stiensmeier-Pelster & Schlangen, 1996). Andererseits passt es auch zu 

den Ergebnissen anderer Studien, die zeigen konnten, dass Lehrkräfte mit hohem 

Fähigkeitsselbstkonzept bzw. mit hoher Selbstwirksamkeitserwartung, die auf einem 

hohen Fähigkeitsselbstkonzept fußt, sich weniger beruflich belastet fühlen (Abele & 

Candova, 2007; Pierce & Molloy, 1990; Skaalvik & Skaalvik, 2007). Dass sich ein 

Einfluss der Vermeidungsleistungszielorientierung für die Misserfolgseinschätzung 

und Leistungsmangelwahrnehmung bei Kontrolle des Fähigkeitsselbstkonzepts 

zeigt, betont noch einmal die Bedeutung der Zielorientierungen für die Erklärung ins-

besondere der Leistungsmangelwahrnehmung. 
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Zusammengefasst lässt sich festhalten, dass die Ergebnisse der Studie 4 wie schon 

die Ergebnisse der Studien 1, 2 und 3 die in Abbildung 4 (S. 60) dargestellte An-

nahme, dass Vermeidungsleistungszielorientierung einen verstärkenden Effekt auf 

Leistungsmangelwahrnehmung hat, unterstützen. Darüber hinaus zeigt sich in der 

Studie 4 der Einfluss des Situationskontextes auf die Verfolgung von Zielen. Dies 

kann als Hinweis auf den im Modell dargestellten Einfluss von Anforderungen des 

Arbeitsplatzes auf die Zielorientierungen gewertet werden. Dass die Höhe der Ver-

meidungsleistungszielorientierung einen Einfluss auf die Misserfolgseinschätzung 

hat, kann andererseits als Indiz für den angenommenen Einfluss der Zielorientierun-

gen auf die Wahrnehmung des Situationskontextes und damit der Anforderungen 

des Arbeitsplatzes interpretiert werden.  

Einschränkungen: Die Interpretation der Ergebnisse der Studie unterliegt einigen 

Einschränkungen. So wurde neben der beabsichtigten Manipulation der Vermei-

dungsleistungszielorientierung, ebenso stark auch Annäherungsleistungszielorientie-

rung bei den Lehramtsstudierenden hervorgerufen, sodass die gefundenen Unter-

schiede zwischen den Bedingungen sowohl auf der Vermeidungsleistungszielorien-

tierung als auch auf der Annäherungsleistungszielorientierung hätten beruhen kön-

nen. Um den Einfluss der Vermeidungsleistungszielorientierung dennoch sichtbar 

machen zu können, wurde die Annäherungsleistungszielorientierung bei allen Be-

rechnungen kontrolliert. Bei weiteren Untersuchungen sollte abgeklärt werden, ob 

und wie jeweils eine Manipulation entweder der Vermeidungs- oder der Annähe-

rungsleistungszielorientierung möglich ist.  

Die Manipulation der Lernzielorientierung gelang nicht, sodass die Unterschiede 

zwischen den Bedingungen nicht mit einem Unterschied im Ausmaß der Lernzielori-

entierung in Zusammenhang gebracht werden konnten. Mögliche Ursachen für ein 

Misslingen der Manipulation der Lernzielorientierung sind zum einen, dass Lehr-

amtsstudierende per se durch eine hohe Lernzielorientierung gekennzeichnet sind. 

Die Mittelwerte der Lernzielorientierung liegen in beiden Bedingungen am oberen 

Ende der Bewertungsskala. Zum anderen wurde bei der Werbung für die Studie den 

Studierenden nahe gelegt, die Teilnahme an der Studie als eine Gelegenheit zu be-

greifen, eigenes Unterrichtshandeln zu üben. Zwar lagen zwischen der Rekrutierung 

und der eigentlichen Manipulation mehrere Tage bis Wochen. Dennoch könnte diese 

Aufforderung bezogen auf die Situation eine Lernzielorientierung gefördert oder eine 

Selektion der Stichprobe bewirkt haben. 
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Das Experiment wurde auf Grund leichterer Verfügbarkeit mit Lehramtsstudierenden 

durchgeführt, die alle eine gewisse Erfahrung mit Lehrsituationen hatten, aber bisher 

nur unter Aufsicht einer Lehrkraft im Rahmen eines Praktikums einzelne Unterrichts-

stunden selbst durchgeführt hatten. Dies schränkt die Generalisierbarkeit der Befun-

de auf vollausgebildete Lehrkräfte ein. Die Einschätzung des Misserfolgs und des 

Ausmaßes des beruflichen Belastungserlebens erfolgten allerdings bezogen auf eine 

eigene Lehrtätigkeit. Somit sind die Angaben zumindest bezogen auf eine Lehrtätig-

keit interpretierbar. Wünschenswert sind hier experimentelle Untersuchungen an 

Lehrenden mit mehr beruflicher Erfahrung, um den Einfluss der Zielorientierungen 

auf Leistungsmangelwahrnehmung bezogen auf Lehrhandlungen besser abschätzen 

zu können. 

Das Telefongespräch, auf das sich das erhobene berufliche Belastungserleben be-

zog, ist sehr kurz. Insofern ist eine Verallgemeinerung auf die Einschätzungen länger 

andauernder Handlungen wie zum Beispiel das Unterrichten in einer Klasse über ein 

Schuljahr hinweg ebenfalls nur vorsichtig möglich und länger andauernde Untersu-

chungen sind wünschenswert, um hier Sicherheit zu gewinnen.  

Ausblick: Idealer Weise sollten die Ergebnisse des Experiments an größeren Stich-

proben von Lehrkräften überprüft werden und sich auf tatsächliche Unterrichtshand-

lungen über einen längeren Zeitraum beziehen. Dies könnte in Form eines Trainings 

erfolgen. Vorab sollte aber eine möglichst gute Absicherung der vermuteten Effekte 

erfolgen. Dazu gehört im Falle der vorliegenden Fragestellung, welche Zusammen-

hänge sich zwischen Zielorientierungen und beruflichem Belastungserleben über ei-

ne gewisse Zeit ergeben. Wenn der in dieser experimentellen Studie gefundene Ein-

fluss der Vermeidungsleistungszielorientierung auf die Leistungsmangelwahrneh-

mung Ausdruck eines allgemein vorhandenen Wirkungszusammenhanges ist, der 

sich bei Lehrenden bezogen auf ihr berufliches Handeln und Erleben findet, so sollte 

sich dieser als Ergebnis einer Studie mit längsschnittlichen Design abbilden lassen. 

Fehlen Zusammenhänge zwischen den Zielorientierungen und den Dimensionen 

des beruflichen Belastungserlebens im Längsschnitt wäre dies ein Hinweis darauf, 

dass die Zusammenhänge nicht in der erwarteten Richtung vorliegen. Darum wer-

den als nächstes die Effekte von Vermeidungsleistungszielorientierung, Lernzielori-

entierung und Annäherungsleistungszielorientierung auf Leistungsmangelwahrneh-

mung, emotionale Erschöpfung und Depersonalisierung im Längsschnitt untersucht. 
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6. Studie 5 und 6: Zusammenhänge zwischen Zielorientierungen und 
beruflichem Belastungserleben - Längsschnitt 

Die Studien 1, 2 und 3 konnten bereits mittels querschnittlicher Analysen Zusam-

menhänge zwischen einzelnen Zielorientierungen und den Dimensionen des berufli-

chen Belastungserlebens bei Lehrkräften, Lehramtsanwärter/innen und Lehramts-

studierenden belegen. Während Vermeidungsleistungszielorientierung positiv mit 

Leistungsmangelwahrnehmung, emotionaler Erschöpfung und Depersonalisierung 

einhergeht, zeigen sich negative Effekte der Lern- bzw. Annäherungsleistungsziel-

orientierung auf die drei Dimensionen des Belastungserlebens, teilweise aber auch 

keine Effekte. In Übereinstimmung mit diesen Befunden konnte in der experimentel-

len Studie 4 gezeigt werden, dass Lehramtsstudierende mit hoher Vermeidungsleis-

tungszielorientierung ihr eigenes Lehrerhandeln stärker als Misserfolg einschätzten 

und mehr Leistungsmangel wahrnahmen als Lehramtsstudierende mit geringer Ver-

meidungsleistungszielorientierung. Dieser Befund ist kausal interpretierbar, ermög-

licht also den Schluss, dass Vermeidungsleistungszielorientierung Leistungsman-

gelwahrnehmung beeinflusst hat. Diese Leistungsmangelwahrnehmung ist aber nur 

begrenzt mit der Leistungsmangelwahrnehmung gleichzusetzen, die in den Studien 

1, 2 und 3 erfasst wurde, da sie sich in Studie 4 lediglich auf die Erfahrung von 10 

Minuten Lehrerhandeln bezog und keine chronische Wahrnehmung darstellt. In den 

folgenden Studien 5 und 6 wurden die drei Zielorientierungen und die drei Dimensio-

nen des Belastungserlebens daher längsschnittlich erfasst. Dies ermöglichte eher 

die Erfassung von chronischer Leistungsmangelwahrnehmung und emotionaler Er-

schöpfung bzw. Depersonalisierung wie sie gewöhnlich verstanden werden, wenn 

man von beruflichen Belastungserleben spricht (Hallsten, 1993). Längsschnittliche 

Designs erlauben zwar keine direkten Aussagen über Ursache-

Wirkungszusammenhänge, ermöglichen aber, Entwicklungen über die Zeit abzubil-

den und runden damit die bisherigen Befunde zum Zusammenhang der Zielorientie-

rungen und der Dimensionen des Belastungserlebens ab.  

In einer Nebenfragestellung wurde in den Studien 5 und 6 zusätzlich die Untersu-

chung eines weiteren möglichen Mediators zwischen den Zielorientierungen und 

dem beruflichen Belastungserleben in den Blick genommen. In der experimentellen 

Untersuchung konnte bereits gezeigt werden, dass die Vermeidungsleistungszielori-

entierung einen Einfluss darauf hatte, wie sehr eigenes Lehrerhandeln im Nachhi-

nein als Misserfolg eingeschätzt wurde. Anschließend daran wurde nun in Studie 5 
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und 6 untersucht, ob Zielorientierungen auch Erwartungen an zukünftige Unter-

richtssituationen beeinflussen. Zielorientierungen generieren laut Zielorientierungs-

theorie einen spezifischen Wahrnehmungsfokus und beeinflussen so, wie Situatio-

nen wahrgenommen und bewertet werden (vgl. Abschnitt 2.2.1 und Butler, 1993; 

Butler, 2007; Dweck et al., 2004; Nicholls et al., 1985). Nach Wegner (1994) suchen 

Personen, die negativ formulierte Ziele verfolgen, die Umwelt nach Hinweisen auf 

Ereignisse ab, die es zu vermeiden gilt. So konnte nachgewiesen werden, dass Per-

sonen, die Vermeidungsziele verfolgen, schneller in der Lage sind, negative Informa-

tionen zu verarbeiten als positive (De Lange & Van Knippenberg, 2007, vgl. Ab-

schnitt 2.1). Diese schnellere Verarbeitungsfähigkeit bei negativen Informationen 

beeinflusst wahrscheinlich die Einschätzung der Auftretenswahrscheinlichkeit dieser 

Ereignisse positiv. Schwarz und Kollegen (1991) konnten zeigen, dass die manipu-

lierte Leichtigkeit des Abrufs von Beispielen für eigenes höfliches Verhalten die Ein-

schätzung der eigenen Höflichkeit beeinflusste. Sie forderten Personen in einem Ex-

periment auf, sechs Beispiele bzw. zwölf Beispiele eigenen höflichen Verhaltens zu 

nennen. Sechs Beispiele zu nennen, fanden die Personen leicht. Sie schätzten sich 

daher im Anschluss bei einer Befragung höflicher ein als die Personen, die zwölf Si-

tuationen erinnern sollten. Äquivalent dazu ist anzunehmen, dass Lehrkräfte mit 

Vermeidungsleistungszielorientierung negative Unterrichtereignisse wie zum Beispiel 

Situationen, in denen sie Kompetenzmängel verstecken müssen, für wahrscheinli-

cher halten, weil es ihnen leicht fallen sollte, solche negativen Ereignisse abzurufen, 

da sie durch ihren Vermeidungsfokus, wie De Lange und Van Knippenberg gezeigt 

haben, diese leichter verarbeiten können als positive Informationen. Insbesondere 

Situationen, in denen sie eigene Kompetenzmängel verstecken müssen, sind für ver-

meidungsleistungszielorientierte Lehrkräfte negativ bedeutsam. Vermeidungsleis-

tungszielorientierung sollte bei Lehrkräften daher in positivem Zusammenhang zu 

Vermeidungserwartungen bezogen auf das Unterrichten stehen. Vermeidungserwar-

tungen bezogen auf das Unterrichten sind Erwartungen, dass im Unterricht eigene 

Kompetenzmängel versteckt werden müssen. Im Folgenden wird aus Gründen eines 

besseren Leseflusses gekürzt von Vermeidungserwartungen gesprochen werden.  

Die Verarbeitung von positiven Informationen fällt Personen mit Vermeidungsfokus 

schwerer (De Lange & Van Knippenberg, 2007). Positive Ereignisse für Lehrkräfte 

mit Vermeidungsleistungszielorientierung sind Situationen, in denen keine Kompe-

tenzmängel versteckt werden müssen. Daher sollte es Lehrkräften mit Vermeidungs-
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leistungszielorientierung schwerer fallen, Beispiele für Situationen zu generieren, in 

denen sie statt Misserfolg Erfolg erlebten. Vermeidungsleistungszielorientierung soll-

te daher in negativem Zusammenhang zu Annäherungserwartungen bezogen auf 

das Unterrichten stehen. Annäherungserwartungen bezogen auf das Unterrichten 

sind Erwartungen daran, dass es im Unterricht gelingt, eigene Kompetenz zu erwei-

tern oder zu belegen. Im Folgenden wird aus Gründen des besseren Leseflusses 

gekürzt von Annäherungserwartungen gesprochen. Annäherungserwartungen und 

Vermeidungserwartungen werden zusammen als Unterrichtserwartungen bezeich-

net. 

Für Lehrkräfte mit einem Annäherungsfokus, also mit Lernziel- oder Annäherungs-

leistungszielorientierung sollte folgendes gelten. Auf Grund des Annäherungsfokus 

sollte es ihnen leichter fallen, positive Informationen zu verarbeiten (De Lange & Van 

Knippenberg, 2007). Sie sollten daher leichter Beispiele für Unterrichtssituationen 

generieren können, in denen sie Erfolg erzielten und deren Auftretenswahrschein-

lichkeit entsprechend höher einschätzen.14 Lernziel- und Annäherungsleistungsziel-

orientierung sollten bei Lehrkräften also in positivem Zusammenhang zu Annähe-

rungserwartungen stehen. Negative Informationen sollten Lehrkräfte mit Annähe-

rungsfokus schwerer verarbeiten können. Beispiele für negative Unterrichtsereignis-

se, also Situationen, in denen sie Misserfolge erzielten, sollten ihnen daher nicht so 

leicht einfallen und daher sollten sie deren Auftretenswahrscheinlichkeit als geringer 

einschätzen. Lernziel- und Annäherungsleistungszielorientierung sollten also mit 

Vermeidungserwartungen in negativem Zusammenhang stehen. 

Die Erwartung daran, wie zukünftige Unterrichtssituationen sein werden, sollte be-

einflussen, wie belastet man sich fühlt. Ganz allgemein zeigt sich ein negativer Zu-

sammenhang zwischen der Selbstwirksamkeitserwartung und dem beruflichen Be-

lastungserleben (Abele & Candova, 2007; Schmitz, G. S. & Schwarzer, 2000; Skaal-

vik & Skaalvik, 2007, vgl. Abschnitt 1.3.2). Die Erwartung, eine Handlung erfolgreich 

ausführen zu können, reduziert also die Wahrnehmung, belastet zu sein. Die Annä-

herungserwartung ähnelt der Selbstwirksamkeitserwartung insofern, als sie ebenfalls 

                                            
14 Da sich für die Lernzielorientierung Erfolg vor allem in der Verbesserung der eigenen Kompetenz 
zeigt und für die Annäherungsleistungszielorientierung im Beweis der eigenen Kompetenz, ließe sich 
hier noch ein Unterschied hinsichtlich der Art des Erfolges vermuten. Bei der Generierung eines In-
struments zur Erfassung von Unterrichtserwartungen konnte diese Trennung zwischen Erwartungen, 
Lernerfolge zu erzielen, und Erwartungen, Leistungserfolge zu erzielen, nicht statistisch nachgewie-
sen werden und bleibt daher in der folgenden Untersuchung unberücksichtigt. (Siehe auch Anhang C, 
S. 177) 
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auf Erfolgserwartungen fokussiert, unterscheidet sich nur darin, dass für die Annähe-

rungserwartung nur Erfolge mit Annäherungscharakter im Sinne der Lern- und An-

näherungsleistungszielorientierung berücksichtigt wurden. Die Annäherungserwar-

tung sollte eine positive Einschätzung der eigenen Leistungsfähigkeit ermöglichen, 

da der Eindruck entstehen müsste, dass die eigenen Ressourcen zur Bewältigung 

der Anforderungen des Berufes genügen. Hohe Annäherungserwartung sollte also 

mit geringer Leistungsmangelwahrnehmung einhergehen. Die Annäherungserwar-

tung, also die Aussicht auf Erfolg sollte mit positiven Emotionen wie Freude einher-

gehen und damit dem Empfinden emotionaler Erschöpfung entgegenwirken. Annä-

herungserwartung sollte keine Bewältigungsstrategien nötig erscheinen lassen, da 

Erfolge zu erzielen, kein bedrohlicher Zustand ist, der bewältigt werden müsste. Die 

Lehrkräfte sollten also keinen Rückzug von den Schülern im Sinne der Depersonali-

sierung wahrnehmen. 

Die Vermeidungserwartung sollte dagegen die wahrgenommenen Anforderungen 

des Berufes erhöhen. Die Erwartung, dass viele Situationen eintreten werden, in de-

nen Kompetenzmängel verschleiert werden müssen, sollten es schwieriger erschei-

nen lassen, keine Fehler bei der Berufsausübung zu machen. Das sollte eher mit 

mehr Leistungsmangelwahrnehmung einhergehen. Die Erwartung, viele Kompe-

tenzmängel verstecken zu müssen, sollte mit negativen Emotionen einhergehen, die 

kontrolliert werden müssen. So könnte das Gefühl von emotionaler Erschöpfung ver-

stärkt werden. Die Erwartung, Kompetenzmängel verstecken zu müssen, sollte       

ebenfalls die Suche nach Bewältigungsmöglichkeiten erhöhen und damit die Deper-

sonalisierung als eine Form der Bewältigung von Überforderung und Erschöpfung 

wahrscheinlicher machen. 

Ausgehend von den theoretischen Annahmen zum Zusammenhang zwischen Ziel-

orientierungen und Belastungserleben (vgl. Abschnitt 2.2.1) sowie auf der Basis der 

Befunde aus den Studien 1, 2, 3 und 4 sollen an einer Stichprobe von Lehrkräften 

(Studie 5) und einer Stichprobe von Lehramtsanwärter/innen (Studie 6) die folgen-

den Hypothesen geprüft werden: 

1. Die Lernzielorientierung hat im Längsschnitt negative Effekte auf die Leis-

tungsmangelwahrnehmung, die emotionale Erschöpfung und die Depersona-

lisierung. 
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2. Die Annäherungsleistungszielorientierung hat im Längsschnitt negative Effek-

te auf Leistungsmangelwahrnehmung, emotionale Erschöpfung und Deperso-

nalisierung. 

3. Die Vermeidungsleistungszielorientierung hat im Längsschnitt positive Effekte 

auf Leistungsmangelwahrnehmung, emotionale Erschöpfung und Depersona-

lisierung. 

Im Anschluss werden als Nebenfragestellung, abgeleitet aus den oben berichteten 

theoretischen Überlegungen und empirischen Befunden, die vermittelnden Wirkun-

gen von Unterrichtserwartungen für den Zusammenhang zwischen Zielorientierun-

gen und beruflichem Belastungserleben untersucht. Im Einzelnen wird Folgendes 

angenommen: 

4. Die Lernzielorientierung hat einen positiven Effekt auf die Annäherungserwar-

tung und einen negativen Effekt auf die Vermeidungserwartung.  

5. Die Annäherungsleistungszielorientierung hat einen positiven Effekt auf die 

Annäherungserwartung und einen negativen Effekt auf die Vermeidungser-

wartung.  

6. Die Vermeidungsleistungszielorientierung hat einen positiven Effekt auf die 

Vermeidungserwartung und einen negativen Effekt auf die Annäherungser-

wartung. 

7. Die Annäherungserwartung hat im Längsschnitt negative Effekte auf Leis-

tungsmangelwahrnehmung, emotionale Erschöpfung und Depersonalisierung. 

8. Die Vermeidungserwartung hat im Längsschnitt positive Effekte auf Leis-

tungsmangelwahrnehmung, emotionale Erschöpfung und Depersonalisierung. 

6.1. Studie 5: Zusammenhänge zwischen Zielorientierungen und beruflichem 
Belastungserleben bei Lehrkräften - Längsschnitt 

6.1.1. Methode 

Stichprobe: Für die Studie 5 konnten Daten von N = 100 Lehrkräften ausgewertet 

werden15, die vermittelt über Schulleiter und befreundete Kollegen rekrutiert worden 

                                            
15 Auf Grund organisatorischer Schwierigkeiten bei den vermittelnden Schulen wurden Fragebögen zu 
Lasten von teilnahmewilligen Lehrkräften an nichtwillige Lehrkräfte verteilt. Dies und nachlassendes 
Engagement für die Studie reduzierten die ursprünglich 201 Lehrkräfte umfassende Stichprobe. Ein 
Vergleich zwischen Teilnehmern und Nichtteilnehmern ergab nur für die Lernzielorientierung einen 
statistisch bedeutsamen Unterschied, dahingehend, dass die Nichtteilnehmer weniger Lernzielorien-
tierung aufwiesen als die Teilnehmer. 
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waren und im Abstand von drei Monaten zweimal einen Fragebogen ausfüllten. Die 

Zuordnung der Daten aus den zwei Messzeitpunkten erfolgte über einen Code.  

Von den Lehrkräften waren n = 76 weiblich und n = 24 männlich. Zum ersten Mess-

zeitpunkt waren die Lehrkräfte im Durchschnitt 44 Jahre alt (SD = 9.4) und im Durch-

schnitt 18 Jahre berufstätig (SD = 10.78, Min. 1 Jahr, Max. 39 Jahre). 

Die Verteilung der Schulformen lautete wie folgt: n = 33 Lehrkräfte arbeiteten an ei-

ner Grundschule, n = 23 an einer Hauptschule, n = 10 an einer Realschule, n = 23 

an einem Gymnasium, n = 9 an Schulen mit verschiedenen Schularten und n = 2 

Lehrkräfte machten keine Angabe. 

Die zweite Messung erfolgte nach drei Monaten. Der zeitliche Abstand war in Anleh-

nung an Studien gewählt worden, in denen in diesem zeitlichen Abstand Effekte der 

Zielorientierungen auf Interesse bzw. Leistung aufgezeigt werden konnten 

(Harackiewicz, Barron, Carter, Lehto & Elliot, 1997; Harackiewicz et al., 2000).  

Instrumente: Die Zielorientierungen und das berufliche Belastungserleben wurden 

analog zu den Studien 1, 2 und 3 erfasst.  

Die Erfassung der Unterrichtserwartung erfolgte mittels eines neuen Instruments, 

dessen Entwicklung im Anhang C (S. 177) beschrieben wird. Die Lehrkräfte wurden 

bei der Befragung mit diesem Instrument zuerst gebeten, sich eine typische Unter-

richtssituation vorzustellen. Dann wurden sie aufgefordert einzuschätzen, wie wahr-

scheinlich jede der in den nachfolgenden Items beschriebenen Situationen in dieser 

Unterrichtsstunde vorkommen wird. Die Antworten konnten jeweils von 0 (gar nicht) 

bis 10 (in jedem Fall) abgestuft werden. Dann folgten die Items. Diese bestanden 

aus Beispielen für Situationen, die in Unterrichtsstunden vorkommen können. Die    

Items beginnen alle mit dem Itemstamm „Es wird in der Unterrichtsstunde passieren, 

dass…“. Es wurden zwei verschiedene Unterrichtserwartungen erfasst. Die Skala 

zur Annäherungserwartung besteht aus 11 Items, mittels derer die Erwartungen er-

fasst werden, sich einem erwünschten Ziel anzunähern. Ein Beispielitem lautet: „Es 

wird in der Unterrichtsstunde passieren, dass ich eine Methode entdecken kann, wie 

ich die Schüler schnell zur Ruhe bekomme.“ Die Skala zur Vermeidungserwartung 

besteht aus 10 Items, mittels derer die Erwartung erfasst wird, in einer Unterrichts-

stunde vermeiden zu müssen, dass die eigene Inkompetenz offenbar wird. Ein Bei-

spielitem lautet: „Es wird in der Unterrichtsstunde passieren, dass ich meine Unsi-

                                                                                                                                        

Die mittleren Summenwerte für emotionale Erschöpfung, Leistungsmangelwahrnehmung und Deper-
sonalisierung bei den teilnehmenden Lehrkräften (vgl. Anhang B) sind mit denen anderer Studien ver-
gleichbar (Schwarzer, R. & Jerusalem, 1999). 
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cherheit verstecken muss, wenn Schüler nach einer Aufforderung/Frage lange pas-

siv bleiben.“ Die internen Konsistenzen können in Tabelle 20 nachgelesen werden.  

Statistische Analysen: Die Hypothesen wurden mittels zweier Pfadanalysen geprüft, 

die mittels AMOS 7.0 berechnet wurden. Für die Hypothesen zum längsschnittlichen 

Zusammenhang der Zielorientierungen und des Belastungserlebens wurde ein Mo-

dell gerechnet, dass neben den Stabilitäten aller untersuchten Variablen folgende 

Pfade beinhaltete: Vermeidungsleistungszielorientierung zum ersten Messzeitpunkt 

hat positive Effekte auf Leistungsmangelwahrnehmung, emotionale Erschöpfung und 

Depersonalisierung zum zweiten Messzeitpunkt. Lernzielorientierung zum ersten 

Messzeitpunkt hat negative Effekte auf Leistungsmangelwahrnehmung, emotionale 

Erschöpfung und Depersonalisierung zum zweiten Messzeitpunkt. Annäherungsleis-

tungszielorientierung zum ersten Messzeitpunkt hat negative Effekte auf Leistungs-

mangelwahrnehmung, emotionale Erschöpfung und Depersonalisierung zum zwei-

ten Messzeitpunkt. In Abbildung 7 können die Hypothesen auf einen Blick betrachtet 

werden. 
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Abbildung 7. Hypothesen zum Zusammenhang von Zielorientierungen und beruflichem Belastungserleben im Längsschnitt 

Anmerkungen. -t1  - Messzeitpunkt, -t2 - zweiter Messzeitpunkt.
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Die Annahme, dass die Zusammenhänge, die sich zwischen den Zielorientierungen 

und dem Belastungserleben der Lehrkräfte im Längsschnitt zeigen, durch Unter-

richtserwartungen vermittelt werden, wurde ein weiteres Modell gerechnet, dass ne-

ben den Stabilitäten der berücksichtigten Variablen noch folgende Pfade enthielt: Die 

Vermeidungsleistungszielorientierung zum ersten Messzeitpunkt hat einen positiven 

Effekt auf die Vermeidungserwartung zum ersten Messzeitpunkt und einen negati-

ven Effekt auf die Annäherungserwartung zum ersten Messzeitpunkt. Die Lernziel-

orientierung und die Annäherungsleistungszielorientierung zum ersten Messzeit-

punkt haben positive Effekte auf die Annäherungserwartung zum ersten Messzeit-

punkt und negative Effekte auf die Vermeidungserwartung zum ersten Messzeit-

punkt. Die Annäherungserwartung zum ersten Messzeitpunkt hat negative Effekte 

und die Vermeidungserwartung zum ersten Messzeitpunkt hat positive Effekte auf 

die Leistungsmangelwahrnehmung, emotionale Erschöpfung und Depersonalisie-

rung zum zweiten Messzeitpunkt. In Abbildung 8 finden sich die Hypothesen auf ei-

nen Blick. Die Beurteilung der Modellanpassung erfolgte über die Beurteilung des χ² 

- Tests, die Höhe der Irrtumswahrscheinlichkeit und das Verhältnis von χ²/df. Dar-

über hinaus wurden die für kleine Stichproben empfohlenen Fit-Indizes SRMR und 

CFI berücksichtigt (Bühner, 2004; Hu & Bentler, 1999). Die Beurteilung erfolgte nach 

Empfehlungen von Schermelleh-Engel, Moosbrugger und Müller (2003). Fehlenden 

Werten wurde mit listenweisem Ausschluss begegnet. Auf Grund dieses Ausschlus-

ses konstituieren n = 96 Lehrkräfte mit vollständigen Datensätzen zu beiden Mess-

zeitpunkten die Stichprobe für die Pfadanalyse. Signifikanzniveaus wurden auf 

Grund gerichteter Hypothesen einseitig berichtet. 

6.1.2. Ergebnisse 

Im Folgenden werden zuerst die Ergebnisse zur Überprüfung des Zusammenhangs 

der Zielorientierungen und der Dimensionen des BelastungserIebens im Längs-

schnitt dargestellt (Eine etwas andere Auswertung der Daten findet sich unter Tönjes 

und Dickhäuser, (2009).). 
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Abbildung 8. Hypothesen zum Zusammenhang von Zielorientierungen, Unterrichtserwartungen und Dimensionen des Belastungserlebens 

Anmerkungen. -t1 - erster Messzeitpunkt, -t2 - zweiter Messzeitpunkt. 
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In Tabelle 20 finden sich Mittelwerte, Standardabweichungen, mittlere Trennschärfen 

und interne Konsistenzen für die Zielorientierungen und die Dimensionen des Belas-

tungserlebens, sowie für die im zweiten Teil der Studie berücksichtigten Unterrichts-

erwartungen.  

Tabelle 20. Deskriptive Statistik für die Lehrkräfte in Studie 5 

Skala 
n M SD 

mittlere 
Trenn- 

schärfen 

Cronbachs 
alpha 

Lehrkräfte      

Lernzielorientierung-t1 99 3.79 0.59 .49 .77 

Annäherungsleistungs- 
zielorientierung-t1 

100 3.06 0.75 .57 .82 

Vermeidungsleistungs- 
zielorientierung-t1 

100 2.50 0.78 .60 .87 

emotionale Erschöpfung-t1 100 1.86 0.57 .64 .89 

Leistungsmangel- 
wahrnehmung-t1 

100 1.90 0.35 .47 .77 

Depersonalisierung-t1 100 1.38 0.39 .43 .66 

Lernzielorientierung-t2 100 3.72 0.70 .62 .86 

Annäherungsleistungs- 
zielorientierung-t2 

100 2.97 0.77 .58 .83 

Vermeidungsleistungs- 
zielorientierung-t2 

100 2.42 0.78 .64 .88 

emotionale Erschöpfung-t2 99 1.83 0.58 .63 .88 

Leistungsmangel- 
wahrnehmung-t2 

99 1.89 0.39 .53 .81 

Depersonalisierung-t2 100 1.44 0.47 .59 .80 

Annäherungserwartung-t1 100 6.58 1.33 .57 .86 

Vermeidungserwartung-t1 100 2.60 1.63 .55 .85 

Annäherungserwartung-t2 100 6.75 1.32 .60 .88 

Vermeidungserwartung-t2 100 2.54 1.76 .63 .89 

Anmerkungen. -t1 - erster Messzeitpunkt, -t2 - zweiter Messzeitpunkt. 
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Die Fehlerterme der Zielorientierungen zum zweiten Messzeitpunkt korrelierten im 

mittlerem bis hohen Bereich positiv miteinander (Lernzielorientierung - Annäherungs-

leistungszielorientierung: r = .43, Annäherungsleistungszielorientierung - Vermei-

dungsleistungszielorientierung: r = .66, Lernzielorientierung - Vermeidungsleistungs-

zielorientierung: r = .44.). Die Fehlerterme der Dimensionen des Belastungserlebens 

zum zweiten Messzeitpunkt korrelierten im kleinen bis mittleren Bereich positiv mit-

einander (emotionale Erschöpfung – Leistungsmangelwahrnehmung: r = .26, Leis-

tungsmangelwahrnehmung – Depersonalisierung: r = .33, emotionale Erschöpfung - 

Depersonalisierung: r = .28). Tabelle 21 zeigt alle im Modell berücksichtigten Inter-

korrelationen zum ersten Messzeitpunkt. Außerdem auch die erst für die Untersu-

chung der Nebenfragestellung relevanten Interkorrelationen der Fehlerterme zwi-

schen den Unterrichtserwartungen und den Dimensionen des Belastungserlebens. 

Tabelle 21. Im Pfadmodell zum Zusammenhang von Zielorientierungen und beruflichem Belas-
tungserleben bei Lehrkräften berücksichtigte Interkorrelationen der Fehlerterme 

Lehrkräfte (N = 96) 
 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

1. Lernzielorientierung-t1 

        

2. Annäherungsleistungs- 
zielorientierung-t1 .40***       

3. Vermeidungsleistungs- 
zielorientierung-t1 

.20* .62***      

4. Annäherungs- 
erwartung-t1 

a a a     

5. Vermeidungs- 
erwartung-t1 

a a a -.06    

6. emotionale 
Erschöpfung-t1 

-.03 .18* .23* -.34** .05   

7.Leistungsmangel-
wahrnehmung-t1 

-.38*** -.13 .18* -.45*** .29** .43***  

8. Depersonalisierung-t1 
-.12 .12 .22* -.48*** .28** .49*** .58*** 

Anmerkungen. –t1 - erster Messzeitpunkt.  
a Korrelationen zwischen Zielorientierungen und Unterrichtserwartungen wurden nicht berücksichtigt, 
da die Verbindungen zwischen den beiden Konstrukten als Pfade ins Modell aufgenommen wurden. 
Signifikanzniveau einseitig, *p < .05, **p < .01, ***p < .001. 
 

Die Pfadanalyse für die Lehrkräfte ergab folgende Modellanpassung: Der χ² Wert ist 

statistisch signifikant χ² = 52.60, p < .01, df = 30, χ²/df = 1.8. Das Verhältnis des χ² 

Werts zur Anzahl der Freiheitsgrade spricht aber für die Annahme des Modells. Die 

weiteren Fit-Indizes weisen auf eine akzeptable bis gute Anpassung des Modells an 
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die Daten hin: CFI = .96, SRMR = .07. Die Pfade der Vermeidungsleistungszielorien-

tierung auf die Leistungsmangelwahrnehmung und die emotionale Erschöpfung bzw. 

der Lernzielorientierung auf die emotionale Erschöpfung waren statistisch bedeut-

sam. Alle anderen Pfade waren statistisch nicht signifikant und wurden aus der Ana-

lyse ausgeschlossen. Nach Ausschluss des Pfades der Annäherungsleistungsziel-

orientierung auf die Leistungsmangelwahrnehmung halbierte sich allerdings der Ef-

fekt der Vermeidungsleistungszielorientierung auf die Leistungsmangelwahrneh-

mung. Maassen und Bakker beschreiben in ihrem Artikel über Supressorvariablen 

einen solchen Effekt und empfehlen in einem solchen Fall, beide Variablen im Mo-

dell zu behalten (Maassen & Bakker, 2001)16. Darum wurde der Pfad im Modell zwi-

schen der Annäherungsleistungszielorientierung und der Leistungsmangelwahrneh-

mung belassen, auch wenn er nur marginal statistisch bedeutsam ist. Abbildung 9 

zeigt das reduzierte Modell mit den ermittelten Pfadkoeffizienten. Es zeigte eine gute 

Anpassung an die Daten: χ² = 57.50, p < .01, df = 35, χ²/df = 1.6, CFI = .97, SRMR = 

.08. Die aufgeklärte Varianz an den Kriteriumsvariablen liegt im mittleren bis hohen 

Bereich. 

Die Vermeidungsleistungszielorientierung hat einen positiven Effekt auf die Leis-

tungsmangelwahrnehmung und die emotionale Erschöpfung im Längsschnitt. Die 

Lernzielorientierung hat einen negativen Effekt auf die emotionale Erschöpfung im 

Längsschnitt. Die Annäherungsleistungszielorientierung zum ersten Messzeitpunkt 

hat einen marginal statistisch bedeutsamen negativen Effekt auf die Leistungsman-

gelwahrnehmung zum zweiten Messzeitpunkt.  

                                            
16 Maasen und Bakker beschreiben neben anderen Arten von Suppressoren folgenden Fall. Zwei Va-
riablen, die jeweils alleine mit dem Kriterium zusammenhängen, teilen miteinander ebenfalls Varianz, 
die aber nicht mit dem Kriterium zusammenhängt. Wenn beide Variablen gemeinsam in die Pfadana-
lyse aufgenommen werden, werden für das Kriterium irrelevante Varianzanteile der Prädiktoren un-
terdrückt und ihr Zusammenhang zum Kriterium wird im Verhältnis besser. Maasen und Bakker nen-
nen dies eine reziproke Suppression (S. 245).(Maassen & Bakker, 2001) 
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Abbildung 9. Zusammenhänge zwischen Zielorientierungen und Dimensionen des Belastungserlebens in Studie 5 - Längsschnitt 

Anmerkungen. -t1 - erster Messzeitpunkt, -t2 - zweiter Messzeitpunkt. 
Signifikanzniveau einseitig,  +p < .10, *p < .05, **p < .01, ***p < .001. 
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In einer Nebenfragestellung wurde die Vermittlungsfunktion der Unterrichtserwartun-

gen für den Zusammenhang zwischen Zielorientierungen und Belastungserleben 

ebenfalls mit einer Pfadanalyse geprüft. Die χ²-Statistik und die zusätzlich erfassten 

Fit-Indizes zeigen eine akzeptable bis gute Anpassung des Modells an die Daten:   

χ² = 118.41, p <.001, df = .71, χ²/df = 1.7, CFI = .95, SRMR = .08. Die Annäherungs-

leistungszielorientierung zum ersten Messzeitpunkt hatte weder auf die Annähe-

rungserwartung noch auf die Vermeidungserwartung zum ersten Messzeitpunkt ei-

nen statistisch signifikanten Effekt. Die Vermeidungserwartung hatte auf keine der 

Dimensionen des Belastungserlebens einen statistisch signifikanten Effekt. Nach 

Ausschluss dieser Pfade zeigte das Modell ebenfalls eine akzeptable bis gute An-

passung an die Daten: χ² = 121.80, p < .01, df = 76, χ²/df = 1.6, CFI = .95, SRMR = 

.08. Die Pfadanalyse mit den verbliebenen Pfaden ist in Abbildung 10 zu sehen.  

Die Lernzielorientierung zum ersten Messzeitpunkt hat einen positiven Effekt auf die 

Annäherungserwartung zum ersten Messzeitpunkt und einen negativen Effekt auf 

die Vermeidungserwartung zum ersten Messzeitpunkt. Die Vermeidungsleistungs-

zielorientierung zum ersten Messzeitpunkt hat einen positiven Effekt auf die Vermei-

dungserwartung zum ersten Messzeitpunkt und einen negativen Effekt auf die An-

näherungserwartung zum ersten Messzeitpunkt. Die Annäherungserwartung zum 

ersten Messzeitpunkt hat negative Effekte auf Leistungsmangelwahrnehmung, emo-

tionaler Erschöpfung und Depersonalisierung zum zweiten Messzeitpunkt. Die auf-

geklärte Varianz an den Kriteriumsvariablen liegt im kleinen bis hohen Bereich. 

6.1.3. Diskussion 

Die Ergebnisse der Studie 5 zeigen kleine Effekte der Annäherungs- und Vermei-

dungsleistungszielorientierung auf die Leistungsmangelwahrnehmung und kleine Ef-

fekte der Lernziel- und Vermeidungsleistungszielorientierung auf die emotionale Er-

schöpfung. Für die Depersonalisierung ließen sich keine der erwarteten Effekte der 

Zielorientierungen belegen. Damit können die Hypothesen 1, 2 und 3 jeweils teilwei-

se angenommen werden.  
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Abbildung 10. Zusammenhänge zwischen Zielorientierungen, Unterrichtserwartungen und Belastungserleben in Studie 5 - Längsschnitt 

Anmerkungen. -t1 - erster Messzeitpunkt, -t2 - zweiter Messzeitpunkt. 
Signifikanzniveau einseitig, +p < .10, *p < .05, **p < .01, ***p < .001. 
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Zu Hypothese 1: Je stärker Lehrkräfte zum ersten Messzeitpunkt lernzielorientiert 

waren, in desto geringerem Maße nahmen sie nach drei Monaten emotionale Er-

schöpfung wahr. Dieses Ergebnis passt zu den Ergebnissen der Studien 1, 2 bzw. 3 

und indirekt zu den oben angeführten Befunden von Pekrun und Kollegen (2006, vgl. 

Abschnitt 2.2.1), die in einer ihrer Studien positive Effekte der Lernzielorientierung 

auf positive Emotionen wie Freude, Stolz und Hoffnung festgestellt hatten. 

Zu Hypothese 3: Je stärker Lehrkräfte zum ersten Messzeitpunkt vermeidungsleis-

tungszielorientiert waren, desto stärker war bei ihnen nach drei Monaten die Leis-

tungsmangelwahrnehmung und ein Gefühl der emotionalen Erschöpfung ausge-

prägt. Dieses Ergebnis passt zu den Ergebnissen aus den Studien 1, 2, 3 bzw. 4 und 

zu den bereits erwähnten Befunden der Studie von Elliot und Sheldon (1997, vgl. 

Abschnitt 2.2.1) in der Vermeidungsziele von Studierenden negativ mit deren Kom-

petenzwahrnehmung und Wohlbefinden zusammenhingen.  

Zu Hypothese 2: Für die Annäherungsleistungszielorientierung zeigte sich ein hypo-

thesenkonformer, negativer Effekt der Annäherungsleistungszielorientierung auf die 

Leistungsmangelwahrnehmung, der gut zu Befunden aus der Lehr-Lernforschung 

passt. In einer Metaanalyse konnte wie oben bereits ausgeführt ein leistungsförderli-

cher Effekt der Annäherungsleistungszielorientierung auf Leistung festgestellt wer-

den (Harackiewicz et al., 2002, vgl. Abschnitt 2.2.2). Die Ergebnisse der Studien 1, 2 

und 3 belegen ebenfalls negative Effekte der Annäherungsleistungszielorientierung, 

die gut zu dem Befund der Metaanalyse passen. Der Effekt der Annäherungsleis-

tungszielorientierung auf die Leistungsmangelwahrnehmung ist in Studie 5 aber nur 

marginal statistisch signifikant, was seine Bedeutsamkeit einschränkt. Abgesehen 

davon ist die Annäherungsleistungszielorientierung für das Modell, dass die Effekte 

der Zielorientierungen auf die Dimensionen des Belastungserlebens im Längsschnitt 

überprüft, insofern von Bedeutung als die Höhe des Zusammenhanges zwischen der 

Vermeidungsleistungszielorientierung und der Leistungsmangelwahrnehmung er-

heblich davon profitiert, dass die Varianzanteile, die die Annäherungs- und die Ver-

meidungsleistungszielorientierung teilen, aus der Analyse ausgeschlossen werden 

(Maassen & Bakker, 2001). Für die darüber hinausgehende Einschätzung der Effek-

te der Annäherungsleistungszielorientierung auf die Leistungsmangelwahrnehmung 

im Längsschnitt sind die Ergebnisse von weiteren Studien abzuwarten.  

Für die als Nebenfragestellung untersuchte Annahme einer Vermittlungsfunktion von 

Unterrichtserwartungen beim Zusammenhang zwischen Zielorientierungen und Be-
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lastungserleben konnten einige hypothesenkonforme Ergebnisse festgestellt wer-

den. Die Vermeidungsleistungszielorientierung hatte einen positiven Effekt auf die 

Vermeidungserwartung und einen negativen Effekt auf die Annäherungserwartung 

bezogen auf das Unterrichten. Die Lernzielorientierung hatte einen positiven Effekt 

auf die Annäherungserwartung und einen negativen Effekt auf die Vermeidungser-

wartung bezogen auf das Unterrichten. Damit können die Hypothesen 4 und 6 ange-

nommen werden.  

Zu Hypothese 4: Lernzielorientierte Lehrkräfte erwarten also eher Situationen, in de-

nen sie Ziele erfolgreich umsetzen, Kompetenz beweisen oder erweitern können und 

eher nicht Situationen, in denen sie Kompetenzmängel verstecken müssen. Dies 

passt unter Berücksichtigung der Effekte der Leichtigkeit des Abrufs von Schwarz 

und Kollegen (1991, vgl. Abschnitt 6) zu den Befunden aus der Forschung zum Re-

gulationsfokus (vgl. Abschnitt 2.1), dass Annäherungsziele mit einer leichteren Ver-

arbeitung von positiven Infos und einer schweren Verarbeitung von negativen Infos 

einhergeht.  

Zu Hypothese 6: Vermeidungsleistungsleistungszielorientierte Lehrkräfte erwarten 

eher Situationen, in denen sie Misserfolge erleben und Kompetenzmängel verste-

cken müssen und eher nicht Situationen, in denen sie Kompetenzen erweitern oder 

beweisen können. Diese Ergebnisse passen ebenfalls zu den oben berichteten Be-

funden zur Forschung zu Effekten der Leichtigkeit des Abrufs und zur Forschung 

zum Regulationsfokus. 

Zu Hypothese 5: Die Annäherungsleistungszielorientierung hatte weder auf die An-

näherungs- noch auf die Vermeidungserwartung einen statistisch signifikanten Ef-

fekt. Die Hypothese 5 muss daher abgelehnt werden. Die Annäherungsleistungsziel-

orientierung trägt zur Aufklärung der Unterrichtserwartungen und des beruflichen Be-

lastungserlebens insgesamt wenig bei. Der hybride Charakter der Annäherungsleis-

tungszielorientierung könnte hierfür verantwortlich sein (vgl. Abschnitt 2.1). Die redu-

zierenden Effekte auf das Belastungserleben aus der Fokussierung auf Annähe-

rungsziele kommen möglicher Weise durch die Natur des Lehrerberufs nicht voll 

zum Tragen, sodass die Effekte des Leistungsfokus auf die Selbstwertrelevanz ei-

nen vergleichsweise hohen Einfluss erhalten. Darnon und Kollegen (2007, vgl. 2.2.2) 

hatten zeigen können, dass Personen, die durch Reaktionen ihres Gegenübers ver-

unsichert wurden, nicht die guten Leistungen erbrachten, die ohne die Verunsiche-

rung bei annäherungsleistungszielorientierten Personen auftraten. Lehrkräfte erle-
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ben in ihrem Berufsalltag eine Menge unklarer Situationen, in denen Reaktionen von 

Schülern unvorhergesehen sind und unverständlich bleiben. Auf der anderen Seite 

sind die Bedingungen für den Erhalt von nützlichem Feedback wie schon ausgeführt 

für Lehrkräfte im Berufsalltag eher schlecht (vgl. die Abschnitte 1.3.1 und 4.4.). Es 

fehlt an deutlichen Rückmeldungen über die eigenen Erfolge, die einer Unsicherheit 

hinsichtlich der eigenen Leistungsfähigkeit entgegenwirken könnten (Cherniss, 1980, 

Kap. 3). Diese erlebte Verunsicherung im Berufsalltag könnte die sonst positiven Ef-

fekte der Annäherungsleistungszielorientierung in Lern- und Berufskontexten ähnlich 

wie in dem Experiment von Darnon und Kollegen (2007, vgl. Abschnitt 2.2.2) redu-

zieren. Das Fehlen eines Effektes der Annäherungsleistungszielorientierung auf die 

beiden Unterrichtserwartungen könnte ebenfalls mit erlebter Unsicherheit und der 

dadurch eingeschränkten positiven Wirkung von Annäherungszielen in Zusammen-

hang stehen. Berücksichtigt man die in Abschnitt 2.1und 2.2.1 ausgeführten Befun-

de, dass einerseits die Annäherungsleistungszielorientierung mit Furcht vor Misser-

folgen einhergeht (Elliot & McGregor, 1999) und andererseits Erlebnisse eigener In-

kompetenz für annäherungsleistungszielorientierte Personen auf Grund des Leis-

tungsfokus große Selbstwertrelevanz besitzen, kann man daraus folgendes ableiten: 

Annäherungsleistungszielorientierte Lehrkräfte, die verunsichert sind, reagieren auf 

Erlebnisse eigener Inkompetenz vermutlich mit negativen Emotionen wie Angst, Är-

ger oder Scham, da diese Erlebnisse für ihren Selbstwert bedeutsam sind. Berück-

sichtigt man dann noch, dass emotional bedeutsame Erlebnisse besser erinnert 

werden können (Meltzer, 1930), kann man weiter schlussfolgern, dass der sonst auf-

tretende Vorteil bei der Verarbeitung positiver Infos, den De Lange und Van Knip-

penberg (2007, vgl. Abschnitt 2.1) für das Verfolgen von Annäherungszielen berich-

ten, bei andauernder Unsicherheit aufgehoben wird. Die annäherungsorientierten 

Lehrkräfte könnten unter andauernden Unsicherheitsbedingungen Beispiele sowohl 

für positive als auch für negative Ereignisse ähnlich leicht erinnern und entsprechend 

keine eindeutige Erwartung an zukünftige Situationen ausbilden. In zukünftigen Stu-

dien könnte das Ausmaß an empfundener Unsicherheit mit erfasst werden, um die-

sen Erklärungsansatz zu überprüfen.  

Zu Hypothese 7: Die Annäherungserwartung hatte einen negativen Effekt auf Leis-

tungsmangelwahrnehmung, emotionale Erschöpfung und Depersonalisierung. Hypo-

these 7 kann daher ebenfalls angenommen werden. Die Erwartung, dass im Unter-

richt Situationen eintreten werden, in denen sie Kompetenzen erweitern oder bewei-



6. Studie 5 und 6: Zusammenhänge zwischen Zielorientierungen und beruflichem Belastungserleben 
- Längsschnitt 

 139 

sen können, führt bei Lehrkräften eher zu weniger Leistungsmangelwahrnehmung, 

emotionaler Erschöpfung und Depersonalisierung. Dieses Ergebnis passt zu den Be-

funden anderer Forscher, dass Selbstwirksamkeitserwartung ein protektiver Faktor 

bei der Entwicklung von beruflichem Belastungserleben ist (Abele & Candova, 2007; 

Schmitz, G. S., 2001, vgl. Abschnitt 1.3.2). Die Erwartung, Kompetenzen erweitern 

oder beweisen zu können, kann im Sinne einer Selbstwirksamkeitserwartung inter-

pretiert werden.  

Zu Hypothese 8: Die Vermeidungserwartung bezogen auf das Unterrichten hatte auf 

keine der Dimensionen des Belastungserlebens einen statistisch bedeutsamen posi-

tiven Effekt, sodass die Hypothese 8 abgelehnt werden muss. Da sich negative Ef-

fekte der Annäherungserwartung auf alle drei Dimensionen des Belastungserlebens 

zeigen, ist ein zu geringer Abstand zwischen den Messungen als Grund für die feh-

lenden Effekte der Vermeidungserwartung nur plausibel, wenn für die Wirkung der 

Annäherungserwartung und der Vermeidungserwartung andere Mechanismen an-

genommen werden können. Denkbar ist allerdings, dass das insgesamt eher geringe 

Vorkommen von Vermeidungserwartungen bei den untersuchten Lehrkräften, das 

Entdecken von Effekten erschwert hat. In zukünftigen Studien ist zu prüfen, ob sich 

in einer repräsentativen Stichprobe von Lehrkräften mehr Vermeidungserwartung 

zeigen würde und Effekte dieser Erwartung auf die Dimensionen des Belastungser-

lebens dann festgestellt werden könnten. 

Insgesamt ergibt sich aus den Ergebnissen der Studie 5 folgendes Bild: Es gelingt 

mittels Lern- und Vermeidungsleistungszielorientierung einen Anteil an emotionaler 

Erschöpfung und Leistungsmangelwahrnehmung nach drei Monaten aufzuklären. 

Die zusätzliche Berücksichtigung der Unterrichtserwartungen klärt diesen Zusam-

menhang teilweise auf. Die Zusammenhänge sind allerdings in Größenordnungen, in 

denen Raum für weitere Annahmen zu bedingenden und vermittelnden Prozessen 

offen bleibt.  

Dass sich keine Effekte der untersuchten Zielorientierungen auf die Depersonalisie-

rung zeigten, kann wie oben schon angesprochen, darauf zurückzuführen sein, dass 

die Depersonalisierung sowohl bei Cherniss (1980) als auch bei Maslach und Kolle-

gen (1996) als Folge von emotionaler Erschöpfung aufgefasst wird. Depersonalisie-

rung ist demnach in ihrer zeitlichen Entwicklung etwas später anzusetzen. Wirkun-

gen der Zielorientierungen auf die Depersonalisierung könnten daher in dieser Stu-

die noch nicht nachweisbar sein.  
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Einschränkungen: Die Aussagekraft der Ergebnisse dieser Studie wird durch zwei 

Faktoren beeinträchtigt. Die Stichprobe ist hinsichtlich ihrer motivationalen Struktur 

selektiv. Zum einen handelt es sich um freiwillige Lehrkräfte, die von sich aus die Be-

reitschaft zur Teilnahme erklärten, zum anderen haben sich von diesen ursprünglich 

teilnahmewilligen Lehrkräften noch einmal einige Lehrkräfte nicht ein zweites Mal 

zum Ausfüllen des Fragebogens bereit gefunden. So kann davon ausgegangen wer-

den, dass die verbliebenen Lehrkräfte im Vergleich zur Gesamtpopulation besonders 

hoch motiviert waren. Für die untersuchte Fragestellung stellt dass eher eine Er-

schwernis dar, da zu vermuten ist, dass hoch motivierte Lehrkräfte eher diejenigen 

mit nicht so hohem beruflichem Belastungserleben sind. In der Studie von Rauin 

(2008, vgl. Abschnitt 4.4) fühlten sich nach vier Jahren Berufstätigkeit unter denjeni-

gen Lehrkräften mit dem höchsten Engagement während der Studienzeit die wenigs-

ten erheblich beruflich belastet. Daraus lässt sich schließen, dass die an Studie 5 

teilnehmenden Lehrkräfte über weniger starkes Belastungserleben verfügen als in 

der Gesamtpopulation der Lehrkräfte zu vermuten ist und somit würden sich auch 

weniger leicht Effekte auf dieses Belastungserleben zeigen. Ein Vergleich der mittle-

ren Summenwerte der Dimensionen des Belastungserlebens dieser Studie mit ande-

ren Studien zeigte keine Unterschiede, sodass zumindest im Vergleich zu anderen 

Studien nicht von einer Verzerrung hinsichtlich des Ausmaßes an beruflichem Belas-

tungserlebens ausgegangen werden kann.  

Der zweite beeinträchtigende Faktor ist die für die hier untersuchte Fragestellung re-

lativ knapp bemessene Zeitdauer. Dass sich die genannten, wenn auch kleinen Ef-

fekte, bereits nach drei Monaten zeigen, ist beachtlich, wenn man die grundsätzlich 

relativ hohe Stabilität des beruflichen Belastungserlebens berücksichtigt, die sich 

auch in dieser Studie deutlich wurde (Maslach et al., 1996). Längere Zeiträume für 

die Untersuchung von Effekten der Zielorientierungen auf die Dimensionen des Be-

lastungserlebens im Längsschnitt wären daher wünschenswert.  

Darüber hinaus ist es für die Bewertung der Nebenfragestellung nachteilig, dass in 

der Studie 5 das Modell, dass Unterrichtserwartungen als Mediator für den Zusam-

menhang zwischen Zielorientierungen und Belastungserleben prüfte, nur den Effekt 

der Unterrichtserwartungen auf die Dimensionen des Belastungserlebens im Längs-

schnitt abbildete und die Effekte der Zielorientierungen auf die Unterrichtserwartun-

gen nur im Querschnitt. In der folgenden Studie an Lehramtsanwärtern werden alle 

Effekte im Längsschnitt geprüft werden. 
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6.2. Studie 6: Zusammenhänge zwischen Zielorientierungen und beruflichem 
Belastungserleben bei Lehramtsanwärtern - Längsschnitt 

In den Abschnitten 3.2 und 3.3 wurde hergeleitet, wie Lern- und Leistungsziele be-

reits bei Lehramtsanwärtern das berufliche Belastungserleben beeinflussen könnten 

und auf einige wenige empirische Befunde verwiesen, die eine Relevanz von Zielori-

entierungen bzw. beruflichem Belastungserleben bei Lehramtsanwärtern belegen 

können. In Studie 2 konnten einzelne Zielorientierungen und berufliches Belastungs-

erleben von Lehramtsanwärtern bereits querschnittlich in Beziehung zueinander ge-

setzt werden. In Studie 6 werden nun analog zu Studie 5 auch für Lehramtsanwärter 

folgende Hypothesen geprüft werden:  

1. Die Lernzielorientierung von Lehramtsanwärtern hat im Längsschnitt negative 

Effekte auf Leistungsmangelwahrnehmung, emotionale Erschöpfung und De-

personalisierung.  

2. Die Annäherungsleistungszielorientierung von Lehramtsanwärtern hat im 

Längsschnitt negative Effekte auf Leistungsmangelwahrnehmung, emotionale 

Erschöpfung und Depersonalisierung. 

3. Die Vermeidungsleistungszielorientierung von Lehramtsanwärtern hat im 

Längsschnitt positive Effekte auf Leistungsmangelwahrnehmung, emotionale 

Erschöpfung und Depersonalisierung.  

4. Die Lernzielorientierung hat im Längsschnitt einen positiven Effekt auf die An-

näherungserwartung und einen negativen Effekt auf die Vermeidungserwar-

tung.  

5. Die Annäherungsleistungszielorientierung hat im Längsschnitt einen positiven 

Effekt auf die Annäherungserwartung und einen negativen Effekt auf die Ver-

meidungserwartung.  

6. Die Vermeidungsleistungszielorientierung hat im Längsschnitt einen positiven 

Effekt auf die Vermeidungserwartung und einen negativen Effekt auf die An-

näherungserwartung. 

7. Die Annäherungserwartung hat im Längsschnitt negative Effekte auf die Leis-

tungsmangelwahrnehmung, emotionale Erschöpfung und Depersonalisierung. 

8. Die Vermeidungserwartung hat im Längsschnitt positive Effekte auf Leis-

tungsmangelwahrnehmung, emotionale Erschöpfung und Depersonalisierung. 
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6.2.1. Methode 

Stichprobe: Die Stichprobe der N = 103 Lehramtsanwärter17 wurde an fünf Studien-

seminaren für Real- und Hauptschulen gewonnen. Die Befragungen wurden inner-

halb der Seminarzeit durchgeführt. Die erste Befragung erfolgte zu Beginn des ers-

ten Ausbildungsjahres. Die Zuordnung der Lehramtsanwärter erfolgte über einen 

Code. Die Lehramtsanwärter waren zu 65 Prozent weiblich (drei Lehramtsanwärter 

machten keine Angaben zum Geschlecht) und zum ersten Messzeitpunkt im Durch-

schnitt 31 Jahre alt (vier Lehramtsanwärter machten zum Alter keine Angaben). Das 

hohe Durchschnittsalter ergab sich durch die Teilnahme von n = 27 Lehramtsanwär-

tern, die so genannte Quereinsteiger waren. Sie kamen aus einer Berufstätigkeit in 

verschiedenen Berufszweigen in das Ausbildungsseminar, unterschieden sich hin-

sichtlich der untersuchten Variablen aber nicht von den direkt aus dem Studium 

kommenden Lehramtsanwärtern. Die eingeschränkte Repräsentativität der Stichpro-

be wird diskutiert. Die zweite Erfassung der Dimensionen des Belastungserlebens 

und der Zielorientierungen erfolgte zu Beginn des zweiten Ausbildungsjahres.  

Die Erfassung der Unterrichtserwartungen erfolgte das erste Mal nach einem halben 

Jahr Ausbildung und das zweite Mal zu Beginn des zweiten Ausbildungsjahres.  

Instrumente: Die verwendeten Instrumente entsprechen denen der Studie 5 (vgl. 

6.1.1). 

Statistische Analysen: Die Pfadanalysen erfolgen analog zu denen aus Studie 5 (vgl. 

6.1.1). Die für die Nebenfragestellung erfassten Unterrichtserwartungen wurden 

einmal ein halbes Jahr nach dem ersten Messzeitpunkt für die Zielorientierungen er-

hoben, sodass es in Abweichung zu Studie 5 in Studie 6 möglich ist, sowohl Effekte 

der Zielorientierungen auf die Unterrichtserwartungen als auch Effekte der Unter-

richtserwartungen auf die Dimensionen des Belastungserlebens im Längsschnitt zu 

prüfen.  

 

 

 

                                            
17Für 23 von den ursprünglich n = 126 Lehramtsanwärtern zum ersten Messzeitpunkt konnte zum 
zweiten Messzeitpunkt über den Code kein Fragebogen zugeordnet werden, sodass diese aus den 
Berechnungen ausgeschlossen werden mussten. Ein Vergleich dieser nicht teilnehmenden Lehr-
amtsanwärter mit den teilnehmenden Lehramtsanwärtern ergab für die Nichtteilnehmer statistisch 
signifikant höhere Werte für die Depersonalisierung. Auswirkungen auf die Aussagekraft der Ergeb-
nisse der Studie werden diskutiert. 
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6.2.2. Ergebnisse 

In Tabelle 22 sind die Mittelwerte, Standardabweichungen, mittleren Trennschärfen 

und internen Konsistenzen für alle erfassten Skalen abgebildet. 

Tabelle 22. Deskriptive Statistiken für die Lehramtsanwärter in Studie 6 

Skala N M SD 
mittlere 
Trenn- 

schärfen 

Cronbachs 
alpha 

Lehramtsanwärter      

Lernzielorientierung-t1 102 4.15 0.44 .45 .74 

Annäherungsleistungs- 
zielorientierung-t1 

102 3.30 0.70 .53 .80 

Vermeidungsleistungs-
zielorientierung-t1 

102 2.88 0.64 .55 .82 

emotionale Erschöpfung-t1 92 1.55 0.40 .50 .80 

Leistungsmangel- 
wahrnehmung-t1 

87 1.95 0.39 .53 .81 

Depersonalisierung-t1 86 1.48 0.42 .45 .68 

Lernzielorientierung-t3 101 3.98 0.57 .56 .82 

Annäherungsleistungs-
zielorientierung-t3 

101 3.08 0.65 .48 .76 

Vermeidungsleistungs-
zielorientierung-t3 

101 2.67 0.67 .58 .84 

emotionale Erschöpfung-t3 100 1.69 0.48 .58 .85 

Leistungsmangel- 
wahrnehmung-t3 

100 1.89 0.45 .59 .85 

Depersonalisierung-t3 100 1.56 0.53 .56 .78 

Annäherungserwartung-t2 92 6.86 1.57 .57 .87 

Vermeidungserwartung-t2 92 3.59 1.26 .53 .84 

Annäherungserwartung-t3 101 7.00 1.51 .67 .91 

Vermeidungserwartung-t3 101 3.51 1.66 .56 .85 

Anmerkungen. -t1 - erster Messzeitpunkt, -t2 - zweiter Messzeitpunkt, -t3 - dritter Messzeitpunkt. 
 

In der ersten Erhebung beantworteten n = 16 der Lehramtsanwärter die Fragen zum 

beruflichen Belastungserleben nicht oder nur sehr eingeschränkt, was unter Ver-
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wendung der Methode des listenweisen Fallausschlusses erheblich zur Reduzierung 

der Stichprobe beitrug. Da es sich hierbei nicht um eine zufällige Entstehung von 

fehlenden Werten handelte, wurde ein Vergleich der n = 16 ausgeschlossenen Lehr-

amtsanwärter mit den verbliebenen Teilnehmern hinsichtlich der restlichen verwen-

deten Skalen durchgeführt. Es zeigte sich eine statistisch bedeutsam höhere Leis-

tungsmangelwahrnehmung nach einem Jahr (t (98) = -2.160, p < .05) für die ausge-

schlossenen Lehramtsanwärter. Für die folgenden Untersuchungen ist das insofern 

zu berücksichtigen, als der Ausschluss dieser Lehramtsanwärter eine Reduzierung 

der Varianz der Leistungsmangelwahrnehmung zum zweiten Messzeitpunkt bewirkt, 

was das Entdecken tatsächlicher Effekte erschweren könnte. Weitere sieben Lehr-

amtsanwärter wurden wegen einzelner fehlender Werte auf anderen Skalen ausge-

schlossen. Für die Pfadanalysen verblieb eine Stichprobe von n = 80 teilnehmenden 

Lehramtsanwärtern. 

Die Pfadanalyse zum theoriegeleiteten Modell für die Lehramtsanwärter zeigte eine 

akzeptable Anpassung an die Daten: χ² = 51.91, p < .01, df = .30, χ²/df = 1.7, CFI = 

.93, SRMR = .06. Zwar ist der χ² - Test signifikant, aber die zusätzlich berücksichtig-

ten Fit-Indizes liegen innerhalb der geforderten Cutoff-Bereiche bzw. nähern sich 

diesen an (Bühner, 2004). Im Einzelnen waren folgende Zusammenhänge festzu-

stellen: Die Vermeidungsleistungszielorientierung hatte einen statistisch signifikanten 

Effekt auf die Leistungsmangelwahrnehmung und die emotionale Erschöpfung. Die 

Lernzielorientierung hatte einen statistisch signifikanten Effekt auf die Depersonali-

sierung. Die Annäherungsleistungszielorientierung hatte statistisch bedeutsame Ef-

fekte auf die Leistungsmangelwahrnehmung und die emotionale Erschöpfung. Nach 

Ausschluss der statistisch nicht bedeutsamen Pfade verbesserte sich die Anpassung 

des Modells an die Daten: χ² = 53.82, p < .05, df = .34, χ²/df = 1.6, CFI = .94, SRMR 

= .06. Der Effekt der Annäherungsleistungszielorientierung auf die emotionale Er-

schöpfung war nur marginal statistisch bedeutsam, da allerdings der Ausschluss 

dieses Pfades den Effekt der Vermeidungsleistungszielorientierung auf die emotio-

nale Erschöpfung erheblich reduzierte (β = .30 � β = .18), wurde von einem Aus-

schluss dieses Pfades abgesehen. Die Wirkung der Annäherungsleistungszielorien-

tierung als Suppressor irrelevanter Varianzanteile an der Vermeidungsleistungsziel-

orientierung, die sich schon bei den Lehrkräften bezüglich der Leistungsmangel-

wahrnehmung gezeigt hatte, wird auch hier wieder deutlich. Gemäß Vorschlägen der 
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Fachliteratur wird der Pfad daher in der Analyse belassen (Maassen & Bakker, 

2001).  

In Tabelle 23 können die im Modell 1 berücksichtigten Korrelationen der Variablen 

zum ersten Messzeitpunkt eingesehen werden.  

Tabelle 23. Korrelationen, die im Pfadmodell zum Zusammenhang zwischen Zielorientierungen 
und beruflichem Belastungserleben bei Lehramtsanwärtern berücksichtigt wurden 

Lehramtsanwärter 
 

1. 2. 3. 4. 5. 

1. Lernzielorientierung-t1      
2. Annäherungsleistungsziel- 
orientierung-t1 

.29**     

3.Vermeidungsleistungsziel- 
orientierung-t1 

.18+ .64***    

4. emotionale Erschöpfung-t1 
 

-.04 .07 .20*   

5. Leistungsmangelwahr- 
nehmung-t1 

-.16+ -.08 .14 .55***  

6. Depersonalisierung-t1 

 -.04 .12 .03 .46*** .41*** 

Anmerkungen. -t1
 erster Messzeitpunkt. 

Signifikanzniveau einseitig, +p < .10, *p < .05, **p < .01, ***p < .001. 
 

Die Fehlerterme der Zielorientierungen zum zweiten Messzeitpunkt korrelierten im 

kleinen bis hohen Bereich positiv miteinander (Lernzielorientierung - Annäherungs-

leistungszielorientierung: r = .48***, Annäherungsleistungszielorientierung - Vermei-

dungsleistungszielorientierung: r = .55***, Lernzielorientierung - Vermeidungsleis-

tungszielorientierung: r = .18+.) Die Korrelationen der Fehlerterme der Dimensionen 

des Belastungserlebens zum zweiten Messzeitpunkt korrelierten im kleinen Bereich 

positiv miteinander (emotionale Erschöpfung – Leistungsmangelwahrnehmung: r = 

.21*, Leistungsmangelwahrnehmung – Depersonalisierung: r = .32**, emotionale Er-

schöpfung – Depersonalisierung: r = .01). In Abbildung 11 ist das Modell mit den ver-

bliebenen Pfaden dargestellt.  

Der Ausschluss der nicht statistisch bedeutsamen Pfade verursachte bei der Lern-

zielorientierung eine Reduzierung des Pfades zur Depersonalisierung (β = .17 � β = 

.13), was mit einer Verschlechterung des Signifikanztests einherging. Dieser Pfad ist 

nunmehr nur noch marginal statistisch bedeutsam. Im Einzelnen verhalten sich die 

verbliebenen Variablen in hypothesenkonformer Weise zu einander: Die Annähe-

rungsleistungszielorientierung zum ersten Messzeitpunkt hat einen positiven Effekt 

auf die Leistungsmangelwahrnehmung und die emotionale Erschöpfung zum dritten 

Messzeitpunkt. Die Vermeidungsleistungszielorientierung zum ersten Messzeitpunkt  
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Abbildung 11. Zusammenhänge zwischen Zielorientierungen und Dimensionen des Belastungserlebens in Studie 6 - Längsschnitt 

Anmerkungen. -t1 - erster Messzeitpunkt, -t3 - zweiter Messzeitpunkt. 
Signifikanzniveau einseitig,  +p < .10, *p < .05, **p < .01, ***p < .001. 
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hat einen positiven Effekt auf die Leistungsmangelwahrnehmung und die emotionale 

Erschöpfung zum dritten Messzeitpunkt. Die Lernzielorientierung zum ersten Mess-

zeitpunkt hat einen negativen Effekt auf die Depersonalisierung zum dritten Mess-

zeitpunkt. Die Anteile an aufgeklärter Varianz an den Kriteriumsvariablen liegen im 

kleinen bis mittleren Bereich.Insgesamt gelingt durch die Zielorientierungen die Auf-

klärung eines kleinen Anteils an der Varianz von emotionaler Erschöpfung, Leis-

tungsmangelwahrnehmung und Depersonalisierung. 

Zur Prüfung der Vermittlungsfunktion der Unterrichtserwartungen beim Zusammen-

hang zwischen den Zielorientierungen und dem Belastungserleben wurde ebenfalls 

eine Pfadanalyse gerechnet. Es konnte eine überwiegend akzeptable Anpassung an 

die Daten festgestellt werden: χ² = 133.15, p < .001, df = .77, χ²/df = 1.7, CFI = .86, 

SRMR = .10. Der CFI verfehlt jedoch den Cutoff-Bereich. Die Annäherungsleis-

tungszielorientierung zum ersten Messzeitpunkt hatte keinen statistisch signifikanten 

Effekt auf die Annäherungserwartung. Die Lernzielorientierung hatte weder auf die 

Annäherungs- noch auf die Vermeidungserwartung einen statistischen Effekt. Die 

Vermeidungserwartung hatte keine Effekte auf emotionale Erschöpfung und Deper-

sonalisierung. Nach Ausschluss dieser Pfade zeigte das Modell keine bessere An-

passung an die Daten: χ² = 137.03, p < .001, df = .82, χ²/df = 1.7, CFI = .86, SRMR 

= .10. Die Pfadanalyse mit den verbliebenen Pfaden ist in Abbildung 12 zu sehen. 

Die Anteile an aufgeklärter Varianz der Kriteriumsvariablen liegen im kleinen bis mitt-

leren Bereich. Die Lernzielorientierung zum ersten Messzeitpunkt hat einen positiven 

Effekt auf die Annäherungserwartung zum zweiten Messzeitpunkt. Die Vermeidungs-

leistungszielorientierung zum ersten Messzeitpunkt hat einen positiven Effekt auf die 

Vermeidungserwartung zum zweiten Messzeitpunkt und einen negativen Effekt auf 

die Annäherungserwartung zum zweiten Messzeitpunkt. Die Annäherungserwartung 

zum zweiten Messzeitpunkt hat negative Effekte auf Leistungsmangelwahrnehmung, 

emotionale Erschöpfung und Depersonalisierung zum dritten Messzeitpunkt. Die 

Vermeidungserwartung zum zweiten Messzeitpunkt hat einen positiven Effekt auf die 

Leistungsmangelwahrnehmung zum dritten Messzeitpunkt 
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Abbildung 12. Zusammenhänge zwischen Zielorientierungen, Unterrichtserwartungen und Belastungserleben in Studie 6 - Längsschnitt 

Anmerkungen. -t1 - erster Messzeitpunkt, -t2 - zweiter Messzeitpunkt, -t3 - dritter Messzeitpunkt. 
Signifikanzniveau einseitig,  +p < .10, *p < .05, **p < .01, ***p < .001. 
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6.2.3. Diskussion 

Die Ergebnisse der Studie 6 zeigen hypothesenkonforme Effekte einzelner Zielorien-

tierungen auf einzelne Dimensionen des Belastungserlebens im Längsschnitt. Die 

Hypothesen 1, 2 und 3 können jeweils teilweise angenommen werden. Während an-

näherungsleistungszielorientierte Lehramtsanwärter (Hypothese 2) nach einem Jahr 

weniger Leistungsmangel wahrnahmen und weniger emotionale Erschöpfung emp-

fanden, nahmen vermeidungsleistungszielorientierte Lehramtsanwärter (Hypothese 

3) nach einem Jahr mehr Leistungsmangel wahr und empfanden mehr emotionale 

Erschöpfung. Lernzielorientierte Lehramtsanwärter (Hypothese 1) nahmen nach ei-

nem Jahr weniger Depersonalisierung wahr. Die Effekte für diese Zusammenhänge 

liegen im kleinen bis mittleren Bereich und sind teilweise nur marginal statistisch sig-

nifikant. Trotzdem sind die Befunde erfreulich, weil sie einige Ergebnisse der Studie 

2 bestätigen und ergänzen, wonach Zielorientierungen Effekte auf berufliches Belas-

tungserleben bei Lehramtsanwärtern im Querschnitt haben.  

Zu Hypothese 1: Der negative längsschnittliche Effekt der Lernzielorientierung auf 

die Depersonalisierung passt im weiteren Sinne zu einem Befund von Grant und 

Dweck (2003). In ihrer Studie gaben lernzielorientierte Studierende an, dass sie 

nach einem Misserfolg in einem Seminar, statt sich aus dem Seminar zurückzuzie-

hen, eher planen würden, wie sie es besser machen könnten. Sie neigten also nicht 

zu defensiven Copingstrategien, zu denen Depersonalisierung zu zählen ist.  

Zu Hypothese 3: Der positive Effekt der Vermeidungsleistungszielorientierung auf 

die Leistungsmangelwahrnehmung passt zu dem bereits angeführten Befund von  

Elliot und Sheldon (1997, vgl. Abschnitt 2.2.1), dass Vermeidungsziele die Wahr-

nehmung eigener Kompetenz und - vermittelt über die Kompetenzwahrnehmung – 

die empfundene Vitalität nachteilig beeinflussen.  

Zu Hypothese 2: Die kleinen negativen Effekte der Annäherungsleistungszielorientie-

rung auf die Leistungsmangelwahrnehmung und die emotionale Erschöpfung passen 

zum in den Abschnitten 2.2.1 und 2.2.2 ausgeführten Bild der Annäherungsleis-

tungszielorientierung als Zielorientierung, die leistungsförderlich ist (Harackiewicz et 

al., 2002) und positive Zusammenhänge zu positiven Emotionen aufweist (Pekrun et 

al., 2006). Wie schon in Studie 5 zeigt sich auch hier noch eine Suppressorfunktion 

der Annäherungsleistungszielorientierung für den Zusammenhang zwischen der Ver-

meidungsleistungszielorientierung und der emotionalen Erschöpfung.  
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Zur Nebenfragestellung, ob der Zusammenhang zwischen Zielorientierungen und 

Belastungserleben durch Unterrichtserwartungen vermittelt wird, bieten die Ergeb-

nisse der Studie 6 ebenfalls interessante Hinweise:  

Zu Hypothese 6: Die Vermeidungsleistungszielorientierung hat einen positiven Effekt 

auf die Vermeidungserwartung und einen negativen Effekt auf die Annäherungser-

wartung. Hypothese 6 kann also vollständig angenommen werden. Vermeidungsleis-

tungszielorientierte Lehramtsanwärter erwarten nach einem halben Jahr eher, dass 

sie in kommenden Unterrichtsstunden Kompetenzmängel werden verschleiern müs-

sen, während sie es gleichzeitig für weniger wahrscheinlich halten, dass sie in kom-

menden Unterrichtsstunden eigene Kompetenzen werden erweitern oder beweisen 

können.  

Zu Hypothese 5: Die Annäherungsleistungszielorientierung hat einen negativen Ef-

fekt auf die Vermeidungserwartungen, aber keinen Effekt auf die Annäherungserwar-

tung, so das Hypothese 5 nur teilweise angenommen werden kann. Annäherungs-

leistungszielorientierte Lehramtsanwärter halten es nach einem halben Jahr für we-

niger wahrscheinlich, dass sie in kommenden Unterrichtsstunden Kompetenzmängel 

werden verschleiern müssen.  

Zu Hypothese 4: Die Lernzielorientierung hat keine Effekte auf eine der Unterrichts-

erwartungen. Hypothese 4 wird daher vollständig abgelehnt.  

Zu Hypothese 7: Die Annäherungserwartung hat negative Effekte auf die Leistungs-

mangelwahrnehmung, emotionale Erschöpfung und Depersonalisierung. Damit kann 

die Hypothese 7 vollständig angenommen werden. Lehramtsanwärter, die erwarten, 

dass sie in kommenden Unterrichtsstunden ihre Kompetenzen erweitern oder be-

weisen können, nehmen weniger Leistungsmangel wahr, fühlen sich weniger emoti-

onal erschöpft und zeigen weniger Depersonalisierung. Damit passen auch die Er-

gebnisse der Studie 6 zu den Befunden anderer Autoren, dass Selbstwirksamkeits-

erwartung eine protektive Wirkung gegenüber der Entstehung von beruflichem Be-

lastungserleben aufweist (Abele & Candova, 2007; Schmitz, G. S., 2001; Skaalvik & 

Skaalvik, 2007, vgl. Abschnitt 1.3.2).  

Zu Hypothese 8: Die Vermeidungserwartung hat nur auf die Leistungsmangelwahr-

nehmung einen positiven Effekt nach einem halben Jahr. Damit kann Hypothese 8 

nur teilweise angenommen werden. Lehramtsanwärter, die erwarten, dass sie in 

kommenden Unterrichtsstunden eigene Kompetenzmängel werden verstecken müs-

sen, nehmen ein halbes Jahr später mehr Leistungsmangel wahr.  
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Gegenüber den Ergebnissen der Studie 5 weisen die Ergebnisse der Studie 6 den 

wesentlichen Vorteil auf, dass sowohl die Zusammenhänge zwischen Zielorientie-

rungen und Unterrichtserwartungen als auch die Zusammenhänge zwischen Unter-

richtserwartungen und den Dimensionen des Belastungserlebens im Längsschnitt 

erfasst wurden, sodass die Effekte auch hinsichtlich ihrer Wirkrichtung aussagekräf-

tig sind. Insgesamt weist die Güte der Anpassung dieses Modells an die Daten je-

doch darauf hin, dass einzelne Zielorientierungen und Unterrichtserwartungen zwar 

mit den Dimensionen des Belastungserlebens zusammenhängen, dass aber weitere 

Faktoren eine Rolle spielen, die hier nicht erfasst wurden, denn die aufgeklärten Va-

rianzanteile der abhängigen Variablen sind eher klein.  

Einschränkungen: Auch in Studie 6 handelt es sich nicht um eine repräsentative 

Stichprobe, sondern wie schon in Studie 2 um eine Klumpenstichprobe, die das 

Problem mit sich bringt, dass Kontextvariablen auf die Lehramtsanwärter einwirken, 

die die Repräsentativität der Stichprobe beeinträchtigen. Hinzu kommt, dass zwar 

zum ersten Messzeitpunkt alle Lehramtsanwärter der teilnehmenden Ausbildungs-

seminare befragt wurden, es aber nicht gelang, allen diesen Datensätzen Daten aus 

den beiden folgenden Messzeitpunkten zuzuweisen, sodass nicht von allen Lehr-

amtsanwärtern Daten für die Pfadanalyse berücksichtigt werden konnten. Ein Ver-

gleich der Nichtteilnehmer mit den Teilnehmern wies eine geringere Depersonalisie-

rung für die Teilnehmer der Studie aus. Dies kann die Entdeckung vorhandener Ef-

fekte der untersuchten Zielorientierungen auf Depersonalisierung erschwert haben. 

Alle anderen untersuchten Variablen wiesen keine statistisch bedeutsamen Unter-

schiede auf. 

6.3. Gesamtdiskussion Studien 5 und 6 

Die beiden Studien zeigen eine Relevanz einzelner Zielorientierungen bei der Be-

trachtung der Entwicklung des beruflichen Belastungserlebens im Längsschnitt. Da-

mit können einige Befunde der querschnittlichen Studien 1 und 2 repliziert werden. 

Überblick über Befunde aus Studie 5 und 6: Für die Vermeidungsleistungszielorien-

tierung zeigten sich in beiden Studien positive längsschnittliche Effekte auf die Leis-

tungsmangelwahrnehmung und die emotionale Erschöpfung. Die Lernzielorientie-

rung hing bei den Lehrkräften im Längsschnitt negativ mit der emotionalen Erschöp-

fung zusammen, bei den Lehramtsanwärtern zeigte sich ein kleiner Effekt der Lern-

zielorientierung auf die Depersonalisierung. Dies war der einzige Effekt einer Zielori-



6. Studie 5 und 6: Zusammenhänge zwischen Zielorientierungen und beruflichem Belastungserleben 
- Längsschnitt 

152 

entierung auf diese Dimension des Belastungserlebens überhaupt in den beiden 

Studien. Für die Annäherungsleistungszielorientierung zeigten sich negative Effekte 

auf die Leistungsmangelwahrnehmung sowohl bei den Lehrkräften als auch bei den 

Lehramtsanwärtern und negative Effekte auf die emotionale Erschöpfung bei den 

Lehramtsanwärtern. Die hohe Korrelation der Annäherungs- und der Vermeidungs-

leistungszielorientierung macht die Interpretation dieser Befunde allerdings sehr 

schwierig, da sich bei der Auswertung gegenseitige Beeinflussungen bei den 

längsschnittlichen Effekten in Form von Supressoreffekten niederschlugen.  

Fehlende Effekte auf Depersonalisierung: Während direkte Effekte einzelner Zielori-

entierungen auf die emotionale Erschöpfung und die Leistungsmangelwahrnehmung 

in beiden Studien gezeigt werden konnten, war nur bei den Lehramtsanwärtern ein 

negativer Effekt der Lernzielorientierung auf Depersonalisierung zu verzeichnen. Ei-

ne mögliche Begründung für diesen Befund könnte aus den Modellannahmen von 

Cherniss (1980) bzw. Maslach und Kollegen (1996) zur Entstehung von Depersona-

lisierung abgeleitet werden. In beiden Modellen entsteht Depersonalisierung am En-

de der Ausbildung von beruflichem Belastungserleben als Folge von emotionaler Er-

schöpfung. Möglich ist also, dass ein Effekt auf die Depersonalisierung mehr Zeit 

benötigt, um sich zu manifestieren, sodass dieser im Abstand von drei Monaten, wie 

er bei den Lehrkräften untersucht wurde, noch nicht nachweisbar war, bei den Lehr-

amtsanwärtern, die im Abstand von einem Jahr untersucht worden sind, aber bereits 

sichtbar werden konnte. Dass auch nach einem Jahr keine Effekte der Annähe-

rungs- und Vermeidungsleistungszielorientierung auf die Depersonalisierung festge-

stellt werden konnten, weist aber ebenfalls darauf hin, dass andere Gründe für aus-

bleibende Effekte berücksichtigt werden müssen. Möglich ist, dass die von Cherniss 

(1980) bzw. Maslach und Kollegen (1996) angenommene Entwicklung von Deperso-

nalisierung als Folge von emotionaler Erschöpfung eine Entdeckung von Effekten 

der Zielorientierungen auf die Depersonalisierung erschweren, da emotionale Er-

schöpfung in der Pfadanalyse ebenfalls berücksichtigt wird. Nachträglich gerechnete 

Modelle, die nur Pfade von den Zielorientierungen auf die Depersonalisierung prüf-

ten, zeigten bei den Lehrkräften keine Effekte. Bei den Lehramtsanwärtern jedoch 

konnte neben dem Effekt der Lernzielorientierung, der schon im ursprünglichen Mo-

dell sichtbar war (vgl. Abbildung 11), auch ein statistisch bedeutsamer Effekt der An-

näherungsleistungszielorientierung auf die Depersonalisierung festgestellt werden. 

Weitere Studien sind also angebracht, um das Verhältnis zwischen Zielorientierun-
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gen und Depersonalisierung und die Bedeutung der emotionalen Erschöpfung hier-

für zu untersuchen. 

Unterrichtserwartungen: In Bezug auf die Vermittlungsfunktion der Unterrichtserwar-

tungen für den Zusammenhang zwischen den Zielorientierungen und den Dimensio-

nen des Belastungserlebens ist folgendes festzuhalten: In beiden Stichproben hing 

hohe Vermeidungsleistungszielorientierung mit geringer Annäherungserwartung und 

hoher Vermeidungserwartung bezogen auf das Unterrichten zum zweiten Messzeit-

punkt zusammen. Der Befund von De Lange und Van Knippenberg (2007, vgl. Ab-

schnitt 2.1), dass Vermeidungsziele eine bessere Verarbeitung von negativen Infor-

mationen und einer schlechteren Verarbeitung von positiven Informationen mit sich 

bringt, kombiniert mit dem zu Beginn von Abschnitt 6 ausgeführten Befund von 

Schwarz und Kollegen (1991), dass die Leichtigkeit des Abrufs die Einschätzung der 

Auftretenswahrscheinlichkeit beeinflusst, findet sich in diesen Ergebnissen wieder. 

Auch der positive Effekt der Lernzielorientierung auf die Annäherungserwartung zum 

zweiten Messzeitpunkt bei den Lehrkräften passt dazu. Dass die Lernzielorientierung 

ansonsten keinen statistisch bedeutsamen Effekt auf eine der Unterrichtserwartun-

gen in Studie 5 und 6 hat, steht allerdings im Widerspruch zu den genannten Befun-

den. Hier sollte genauer untersucht werden, welche Faktoren möglicherweise die 

positiven Effekte der Lernzielorientierung unterdrücken. Wenn ein Teil der Lehren-

den eine Anzahl an Misserfolgen erlebt hat und als Reaktion jetzt verstärkt das Ziel 

verfolgt, Kompetenzen zu erweitern, könnte sich die Vorerfahrung noch deutlich in 

den Unterrichtserwartungen niederschlagen, auch wenn die Lehrenden nun eine 

Lernzielorientierung verfolgen. 

Die Annäherungsleistungszielorientierung hing lediglich bei den Lehramtsanwärtern 

negativ mit der Vermeidungserwartung zusammen. Wie schon angesprochen erle-

ben Lehrkräfte in ihrem Berufsalltag einen Mangel an adäquatem Feedback 

(Cherniss, 1980, Kap.3; Enzmann & Kleiber, 1989, Kap. 5; Maslach & Jackson, 

1982). Dieser Mangel an adäquatem Feedback könnte die fehlenden Effekte der 

Annäherungsleistungszielorientierung auf die Unterrichtserwartungen bei den Lehr-

kräften verursachen, da ohne ein solches Feedback kein eindeutiges Erfolgserlebnis 

zu verzeichnen ist, dass sich bei der Generierung einer Erwartung an zukünftige Un-

terrichtsstunden auswirken könnte. Das die Annäherungsleistungszielorientierungen 

auf die Annäherungserwartung bei den Lehramtsanwärtern keinen Einfluss hat, ist 

dann etwas überraschend, da Lehramtsanwärter mit einer ganzen Reihe von Feed-
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back konfrontiert werden. Möglicherweise fiel dieses Feedback in dieser Stichprobe 

aber nicht positiv genug aus, um die Erwartung, dass zukünftig Erfolge zu erzielen 

sein werden, zu unterstützen.  

Hinsichtlich des Zusammenhangs zwischen den Unterrichtserwartungen und den 

Dimensionen des Belastungserlebens sind die Ergebnisse in beiden Studien gleich. 

Annäherungserwartungen bezogen auf das Unterrichten gehen negativ mit den Di-

mensionen des Belastungserlebens einher, was zu den bereits angesprochenen Be-

funden zum protektiven Effekt der Selbstwirksamkeitserwartung auf das berufliche 

Belastungserleben passt (Abele & Candova, 2007; Schmitz, G. S., 2001; Skaalvik & 

Skaalvik, 2007, vgl. Abschnitt 1.3.2). Vermeidungserwartungen bezogen auf das Un-

terrichten gehen positiv mit Leistungsmangelwahrnehmung einher. Lehrkräfte und 

Lehramtsanwärter, die erwarten, Kompetenzmängel kaschieren zu müssen, nehmen 

mehr Leistungsmangel wahr. Andere Effekte der Vermeidungserwartung auf eine 

der Belastungsdimensionen können in keiner der beiden Studien festgestellt werden. 

Gründe für die geringe Relevanz der Vermeidungserwartung für die Erklärung von 

beruflichem Belastungserleben im Vergleich zur Annäherungserwartung könnten in 

dem Umstand bestehen, dass die untersuchten Lehrenden eher niedrige Vermei-

dungserwartungen haben. Die Mittelwerte der Vermeidungserwartung liegen in bei-

den Stichproben weit unter dem möglichen Skalenmittel. Des Weiteren könnte für 

die Entdeckung von Effekten erschwerend hinzukommen, dass Vermeidungserwar-

tung erst einmal durchaus produktiv sein kann, indem sie vor Gefahren der Selbst-

wertbedrohung warnt. Erst mit der Zeit und einer gewissen Breite an verschiedenen 

Situationen, in denen eine Vermeidungserwartung ausgelöst wird, ist eine Verstär-

kung von Belastungserleben zu erwarten. Eine Analyse von Effekten von Vermei-

dungserwartungen an einer repräsentativen Stichprobe von Lehrenden über die Zeit 

könnte helfen, zu klären, in welchem Verhältnis Vermeidungserwartungen und beruf-

liches Belastungserleben stehen.  

In Studie 5 und 6 zeigen sich einige Effekte der Zielorientierungen auf die Dimensio-

nen Leistungsmangelwahrnehmung und emotionale Erschöpfung, die die in 

Abbildung 4 dargestellten Annahmen zur Wirkung der Zielorientierungen auf das be-

rufliche Belastungserleben unterstützen. Effekte der Zielorientierungen auf die De-

personalisierung zeigen sich dagegen kaum. Die Ergebnisse der Studien 5 und 6 zur 

Relevanz der Unterrichtserwartungen als Mediatoren eines Zusammenhangs zwi-

schen Zielorientierungen und beruflichem Belastungserleben finden in dem Modell 
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ebenfalls eine Entsprechung. Die Annäherungserwartung bezogen auf das Unter-

richten kann als spezifische Form der Selbstwirksamkeitserwartung verstanden wer-

den und findet sich somit in dem Modell als Ressource wieder. Die Effekte der ein-

zelnen Zielorientierungen auf die Annäherungserwartung und deren Effekte auf die 

Dimensionen des Belastungserlebens können als ein Indiz für eine Möglichkeit der 

im Modell dargestellten Wirkung der Zielorientierungen auf die Ressourcen und de-

ren Wirkung auf das berufliche Belastungserleben gewertet werden.  

Einschränkungen: Die in den Studien verwendeten Stichproben sind eher klein und 

auf Grund der Erhebungsform und dem Dropout nicht repräsentativ. Dies ist ein 

Nachteil für die Beurteilung der Effekte der Studien. Da sich der Dropout, so fern ein 

Unterschied zwischen den Teilnehmern und Nichtteilnehmern deutlich wurde, in der 

Regel so gestaltete, dass die Bedingungen für das Entdecken der untersuchten Ef-

fekte erschwert wird, ist jedoch nicht von einer Überschätzung der gefundenen Zu-

sammenhänge auszugehen. Für einen ersten Blick auf den Zusammenhang von 

Zielorientierungen und beruflichem Belastungserleben im Längsschnitt sind die 

Stichproben insgesamt geeignet, zumal sich zumindest die Stichprobe der Lehrkräfte 

hinsichtlich der Ausprägungen der Dimensionen des Belastungserlebens mit ande-

ren Studien vergleichen lässt. 

Einige Effekte sind nur marginal statistisch bedeutsam. Ob sie ein besonderes 

Merkmal der gezogenen Stichproben sind oder tatsächlich stabil über verschiedene 

Stichproben hinweg gefunden werden können, ist unbedingt zu prüfen. 

Suppressoreffekte machten die Interpretation einiger Effekte der Annäherungsleis-

tungszielorientierung schwierig. Eine genauere Erforschung von Interaktionseffekten 

zwischen verschiedenen Zielen bei gemeinsamer Verfolgung könnte bei der Ein-

schätzung der Relevanz dieser Suppressoreffekte helfen.  

Die Annahmen zur Vermittlungsfunktion der Unterrichtserwartungen zwischen Ziel-

orientierungen und Belastungserleben konnten bei den Lehrkräften nur zum Teil im 

Längsschnitt geprüft werden. Bei den Lehramtsanwärtern wies das Modell nur eine 

gerade noch akzeptable Anpassung an die Daten auf. Auch hier ist es also nötig 

weitere Untersuchungen folgen zu lassen, um die gefundenen Effekte abzusichern. 
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7. Gesamtdiskussion der Arbeit 

Die vorliegende Arbeit hatte zum Ziel, eine erste Überprüfung der Relevanz der Ziel-

orientierungstheorie für die Erklärung von beruflichem Belastungserleben im Lehr-

kontext vorzunehmen. Die Ergebnisse der Studien 1 bis 6 zeigen, dass es sich lohnt, 

motivationale Zielorientierungen bei der Erklärung von beruflichem Belastungserle-

ben bei Lehrenden zu berücksichtigen. 

7.1. Zusammenhänge zwischen den Konstrukten im Querschnitt  

Im Querschnitt konnten Zusammenhänge zwischen einzelnen Zielorientierungen und 

einzelnen Dimensionen des Belastungserlebens bei Lehrkräften, Lehramtsanwärtern 

und Lehramtsstudierenden belegt werden. Die Höhe der Effekte variierte dabei stark. 

In allen drei Stichproben erlebten vermeidungsleistungszielorientierte Lehrende 

mehr Leistungsmangelwahrnehmung, mehr emotionale Erschöpfung und mehr De-

personalisierung. Lernzielorientierte Lehrende wiesen in allen drei Stichproben ge-

ringere Leistungsmangelwahrnehmung und Depersonalisierung auf. Die negativen 

Effekte der Lernzielorientierung auf die emotionale Erschöpfung waren bei den Lehr-

kräften und den Lehramtsstudierenden, nicht aber in der Lehramtsanwärterstichpro-

be statistisch bedeutsam. Die Befundmuster zum Zusammenhang zwischen der An-

näherungsleistungszielorientierung und den Dimensionen des Belastungserlebens 

waren heterogener. Annäherungsleistungszielorientierte Lehramtsanwärter wiesen 

geringe Ausprägungen von Leistungsmangelwahrnehmung, Depersonalisierung und 

emotionaler Erschöpfung auf. Annäherungsleistungszielorientierte Lehramtsstudie-

rende nahmen zwar weniger Leistungsmangel und Depersonalisierung wahr, aber 

ein negativer Effekt der Annäherungsleistungszielorientierung auf die emotionale Er-

schöpfung war nicht zu verzeichnen. Bei den Lehrkräften hatte die Annäherungsleis-

tungszielorientierung lediglich auf die Leistungsmangelwahrnehmung einen negati-

ven Effekt. Da, wie bereits angeführt, Lern- und Annäherungsleistungszielorientie-

rung in der Regel positiv und Vermeidungsleistungszielorientierung in der Regel ne-

gativ mit Erleben und Verhalten von Personen einhergehen, passen diese Ergebnis-

se sowohl zu bisherigen Befunden aus dem Lernkontext (vgl. Abschnitt 2.2.1 und 

2.2.2) als auch zu den wenigen Befunden aus dem Arbeitskontext (vgl. Abschnitt 

2.2.3). 
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Feedback: Ein wesentlicher Unterschied zwischen Lehrkräften, Lehramtsanwärtern 

und Lehramtsstudierenden kristallisiert sich hinsichtlich der Bedeutsamkeit der An-

näherungsleistungszielorientierung für die Erklärung des Belastungserlebens her-

aus. Während bei Lehramtsanwärtern die Annäherungsleistungszielorientierung im 

Querschnitt bedeutsame Effekte auf alle drei Dimensionen des Belastungserlebens 

zeigt, sind solche Effekte bei Lehrkräften und Lehramtsstudierenden nur auf Leis-

tungsmangelwahrnehmung bzw. Leistungsmangelwahrnehmung und Depersonali-

sierung zu finden. Folgende Überlegungen legen nahe, dass diese Unterschiede auf 

Merkmale des Situationskontextes, in dem Lehrkräfte, Lehramtsanwärter und Lehr-

amtsstudierende jeweils unterrichten, und hier insbesondere auf die Häufigkeit von 

Feedback zur eigenen Leistung zurückzuführen sind: In seiner informierenden Form 

kann Leistungsfeedback die Verfolgung von Lernzielen unterstützen. In seiner be-

wertenden Form kann Leistungsfeedback den Leistungsfokus fördern. Wie in Ab-

schnitt 2.1 ausgeführt, konnte in Experimenten bereits gezeigt werden, dass Situati-

onsmerkmale, die eine Bewertung der eigenen Handlungen nahe legen, eine Leis-

tungszielorientierung fördern und Situationsmerkmale, die den Fokus auf die Erwei-

terung von Kompetenzen richten, eine Lernzielorientierung fördern (Darnon et al., 

2007; Elliot & Harackiewicz, 1996; Spinath & Stiensmeier-Pelster, 2003). Lehramts-

anwärter unterrichten Schüler bereits eigenverantwortlich und erleben die hohe Ver-

antwortung ihrer Tätigkeit. Sie erhalten in hoher Dichte Rückmeldungen über die ei-

gene Leistung beim Lehren und erwarten diese Bewertungen der eigenen Leistun-

gen auch. Dies könnte entsprechend den oben benannten Befunden die Annähe-

rungsleistungszielorientierung bei Lehramtsanwärtern fördern. (Wenn der Lehramts-

anwärter unsicher in Bezug auf seine Fähigkeiten ist oder bzw. und im Studiensemi-

nar der Fokus eher auf der Vermeidung von Fehlern beim Unterrichten liegt, ist 

durch Bewertungssituationen die Förderung einer Vermeidungsleistungszielorientie-

rung ebenfalls möglich.) Gleichzeitig liefert Leistungsfeedback die Vorraussetzung 

für die Evaluation der eigenen Leistungen und damit für die Prüfung, ob Leistungs-

ziele erreicht wurden. Anhand der Leistungsrückmeldung können Ziele, insbesonde-

re Ziele, die soziale Vergleiche beinhalten, eindeutig als erreicht oder nicht erreicht 

erkannt werden. Gefühle von Befriedigung und Stolz können sich bei der Rückmel-

dung von Erfolg einstellen und der Entwicklung von Belastungserleben entgegenwir-

ken. Bei Misserfolg können neue Herangehensweisen ausprobiert werden, die dann 

zum Erfolg führen können. Dauerhaft auftretende Misserfolge würden, wie in Ab-
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schnitt 2.2.2 bereits erläutert, wahrscheinlich zu einer Umorientierung auf Vermei-

dungsziele führen und so den positiven Zusammenhang zwischen Annäherungsleis-

tungszielorientierung und den Dimensionen des beruflichen Belastungserlebens 

nicht beeinträchtigen (Darnon et al., 2007). Die Ausbildungssituation von Lehramts-

anwärtern kann einerseits also den Leistungsfokus fördern und bietet andererseits 

gute Voraussetzungen, um Leistungsziele zu evaluieren. Diese Wirkungen der 

Merkmale der Ausbildungssituation von Lehramtsanwärtern könnten verantwortlich 

dafür sein, dass sich bei ihnen Effekte der Annäherungsleistungszielorientierung 

deutlicher hervortun. 

Bei den Studierenden ist die Situation hinsichtlich Klarheit des Feedbacks dem der 

Lehramtsanwärter ähnlich, sodass Annäherungsleistungsziele effektiv verfolgt wer-

den können sollten. Insgesamt sind die Gelegenheiten zur Umsetzung von Annähe-

rungsleistungszielen bei den Lehramtsstudierenden aber weniger häufig, sodass 

sich Zusammenhänge weniger klar herausbilden können. 

Bei Lehrkräften ist die Evaluation von Annäherungsleistungszielen weniger leicht 

adäquat möglich. Wie schon ausgeführt erhalten Lehrkräfte im beruflichen Alltag 

kaum direkte Rückmeldungen zur eigenen Leistung von kompetenter Seite (andere 

Lehrkräfte oder Vorgesetzte) und indirekte Rückmeldungen der Schüler bedürfen der 

Interpretation und ermöglichen keine Gewissheit über eigene Fähigkeiten und er-

reichte Ziele (Cherniss, 1980, Kap. 3). Auf Grund des Befundes von Darnon und Kol-

legen (2007) ist zu vermuten, dass die dadurch entstehende Unsicherheit hinsicht-

lich der Wirksamkeit der eigenen Handlungen den sonst positiven Effekt der Annä-

herungsleistungszielorientierung auf Wohlbefinden und Leistungseinschätzung ver-

hindert. Lehrkräfte, die Annäherungsleistungsziele verfolgen, würden also keinen 

Schutz vor beruflichem Belastungserleben erfahren. Auf Dauer, so vermuten die Au-

toren, führt Unsicherheit zu einem Wechsel von Annäherungsleistungszielen zu Ver-

meidungsleistungszielen mit den entsprechenden Nachteilen für Erleben und Verhal-

ten. 

Als Fazit kann aus diesen Überlegungen geschlossen werden, dass ,da ein Mehr an 

kompetentem Feedback mit einer grundlegenden Reform des Bildungswesens ein-

hergehen müsste, Lehrkräfte dazu angehalten werden sollten, Lernziele zu formulie-

ren, da dies die einzigen Annäherungsziele sind, deren Verfolgung und Evaluation in 

ihrem Berufskontext adäquat vorgenommen werden kann.  
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7.2. Die Relevanz der Persönlichkeitsfaktoren 

Die Bedeutung der Persönlichkeitsfaktoren für die Entwicklung von beruflichem Be-

lastungserleben wurde bereits durch Befunde zum Zusammenhang zwischen den 

beiden Konstrukten verdeutlicht (vgl. Abschnitt 1.3.2). So erschien es für die Beurtei-

lung der Relevanz der vorliegenden Arbeit sinnvoll, zu untersuchen wie stark der Zu-

sammenhang zwischen Zielorientierungen und beruflichem Belastungserleben durch 

Persönlichkeitsfaktoren mitbestimmt wird. Die Befunde wiesen in allen drei Stichpro-

ben auf eine Wirkung einzelner Zielorientierungen auf Leistungsmangelwahrneh-

mung und Depersonalisierung auch nach Kontrolle von Persönlichkeit hin. Es zeig-

ten sich sehr kleine bis mittelgroße Effekte. In Bezug auf die emotionale Erschöp-

fung konnten keine statistisch signifikanten Effekte der Zielorientierung nach Kontrol-

le von Persönlichkeitsfaktoren gezeigt werden. Dies weist auf einen Unterschied in 

der Bedeutsamkeit der Persönlichkeit für den Zusammenhang zwischen den Zielori-

entierungen und den einzelnen Dimensionen des Belastungserlebens hin. Auf der 

Basis der Ergebnisse der vorliegenden Arbeit und einiger weiterer Befunde, lässt 

sich folgende Ursache für diesen Unterschied in der Bedeutsamkeit denken: Von 

den drei Dimensionen des Belastungserlebens steht die emotionale Erschöpfung für 

die emotionale Seite des Belastungserlebens (Maslach & Leiter, 2008). Dies zeigt 

sich darin, dass der Persönlichkeitsfaktor Neurotizismus in starkem Maße mit emoti-

onaler Erschöpfung zusammenhängt (Cano-Garcia et al., 2004; Kokkinos, 2007; 

Montgomery & Rupp, 2005, vgl. auch Abschnitt 1.3.2 und die Studien 1, 2 und 3): 

Der Persönlichkeitsfaktor Neurotizismus, der auch emotionale (In)Stabilität genannt 

wird, spiegelt die Relevanz von insbesondere negativen Emotionen für eine Person 

wieder (Borkenau & Ostendorf, 1993). Ein Zusammenhang zwischen Neurotizismus 

und Zielorientierungen kann dadurch entstehen, dass Neurotizismus vermittelt über 

die Sensibilität für negative Emotionen, die Erreichung bestimmter Ziele, wie die Ver-

meidung von Angst und Scham, besonders wünschenswert erscheinen läßt. In einer 

Metanalyse konnte entsprechend gezeigt werden, dass Neurotizismus positiv mit 

Vermeidungsleistungszielorientierung und negativ mit Lern- und Annäherungsleis-

tungszielorientierung zusammenhängt (Payne et al., 2007). Bei Kontrolle von Neuro-

tizismus würden entsprechend auch Anteile der Zielorientierung kontrolliert, die mit 

Emotionen zusammenhängen. Ein Zusammenhang zwischen Zielorientierungen und 

emotionaler Erschöpfung wäre dann nicht mehr feststellbar. Da Leistungsmangel-

wahrnehmung als Evaluation der eigenen Leistungsfähigkeit und Depersonalisierung 
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als Wahrnehmung eines Mangels an Emotionen, eher für kognitive Anteile des Be-

lastungserlebens stehen (Maslach & Leiter, 2008), wirkt sich eine Kontrolle von Neu-

rotizismus hier nicht aus. Die Zusammenhänge zwischen den Zielorientierungen und 

Leistungsmangelwahrnehmung bzw. Depersonalisierung bleiben erhalten. 

In der Forschung zur Lehrerbildung wird auf Grund der Zusammenhänge zwischen 

Persönlichkeitsfaktoren und beruflichem Belastungserlebens die Selektion von Stu-

dienanfängern auf der Basis von Persönlichkeitsfaktoren diskutiert (Urban, 1992). 

Die Befunde der vorliegenden Arbeit bieten hierzu zwei Informationen: Auf der einen 

Seite verdeutlichen sie noch einmal die Relevanz bestimmter Persönlichkeitsfakto-

ren für die Entwicklung von beruflichem Belastungserleben und zeigen diese Wir-

kung bei Lehrkräften, Lehramtsanwärtern und Lehramtsstudierenden in ähnlicher 

Weise. Dies könnte als Indiz dafür gelten, dass man anhand der Erfassung von Neu-

rotizismus Personen identifizieren könnte, die ein erhöhtes Risiko haben, ein ausge-

prägtes berufliches Belastungserleben zu entwickeln. Da es sich bei den Ergebnis-

sen der Studien 1, 2 und 3 aber nicht um einen Längsschnitt vom Studium bis zum 

Berufseinstieg handelt, sind die Ergebnisse auch nicht mehr als ein Indiz. Die Daten 

sind nicht im Sinne eines Verlaufs interpretierbar. Streng genommen ist nicht auszu-

schließen, dass Besonderheiten der gezogenen Stichproben zu diesen Befunden 

geführt haben. Diejenigen, die als Studierende höheres Belastungserleben zeigen, 

könnten als vollausgebildete Lehrkräfte diejenigen mit geringerem beruflichen Belas-

tungserleben sein. Die in Abschnitt 4.4 bereits angeführte Studie von Rauin (2008), 

die einen Längsschnitt von Studiumsbeginn bis zum Ende des vierten Berufsjahres 

enthält, bietet hier eine bessere Argumentationsgrundlage für die Selektionsdebatte. 

In seiner Studie litten die Studierenden, die er als riskant Studierende bezeichnete, 

die unter anderem durch ungünstige Persönlichkeitsmerkmale zum Beginn des Stu-

diums gekennzeichnet waren, nach einigen Jahren Berufsausübung besonders häu-

fig unter beruflichem Belastungserleben. Die Befunde der vorliegenden Arbeit stüt-

zen die Befunde von Rauin und sprächen daher dafür, dass man angehende Studie-

rende hinsichtlich ihrer Persönlichkeitsmerkmale überprüft und diejenigen angehen-

den Studierenden mit hohem Neurotizismus über ihr Risiko für späteres berufliches 

Belastungserleben aufklärt, mit der Empfehlung eine andere berufliche Laufbahn als 

die pädagogische in Erwägung zu ziehen.  

Der zweite Befund der vorliegenden Arbeit, der in der Frage nach einer Selektion 

von Studiumsanwärtern für ein Lehramt Relevanz besitzt, ist der, dass auf der ande-
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ren Seite Zielorientierungen auch nach Kontrolle von Persönlichkeit noch Effekte auf 

das berufliche Belastungserleben haben, was zumindest für die Entwicklung von 

Leistungsmangelwahrnehmung und Depersonalisierung eine Beeinflussung durch 

die Veränderung von Zielorientierungen möglich scheinen lässt. Wenn durch Prä-

vention und Intervention eine Möglichkeit gefunden werden könnte, der Entwicklung 

von beruflichem Belastungserleben entgegenzuwirken, wäre dies ein Argument ge-

gen ein Selektionsverfahren auf der Basis von Persönlichkeitsmerkmalen, zumindest 

im Sinne eines verpflichtenden Ausschlusses von dieser Berufslaufbahn. Auch die 

Tatsache, dass sich Persönlichkeitsfaktoren nicht als so stabil erwiesen haben, wie 

ursprünglich angenommen wurde, sprechen eher gegen eine Selektion (Roberts, 

Walton & Viechtbauer, 2006). Befunde einer Metaanalyse zeigten unter anderem, 

dass die emotionale Stabilität mit dem Alter steigt, was die Annahme einer Unverän-

derlichkeit von Persönlichkeitsfaktoren in Frage stellt (Roberts et al., 2006). Damit 

sollte auch eine Selektion auf der Basis eines Persönlichkeitsfaktors sehr kritisch be-

trachtet werden. Die Forscher gehen davon aus, dass Erfahrungen während der Le-

bensspanne die Persönlichkeit beeinflussen. Befriedigende soziale Beziehungen 

gehen zum Beispiel mit einem Anstieg an emotionaler Stabilität einher (Robins, 

Caspi & Moffitt, 2002). Hiernach wäre es prinzipiell möglich, dass angehende Studie-

rende, denen man auf Grund hoher Neurotizismuswerte von einem Lehramtsstudium 

abraten würde, durch stabile Beziehungen in den folgenden Jahren weniger neuro-

tisch wären und damit auch weniger anfällig für die Entwicklung von beruflichem Be-

lastungserleben. Solchen Studierenden hätte man dann voreilig von einem Lehr-

amtsstudium abgeraten. Interessant wäre hier, der Frage nachzugehen, wie die 

Entwicklung stabiler sozialer Beziehungen im Schulkontext gefördert werden könnte 

und ob diese Förderung ähnliche Effekte auf den Grad an Neurotizismus bei den 

Lehrkräften hätte. 

7.3. Zur Richtung des Zusammenhanges zwischen den Konstrukten 

Hinsichtlich der Fragestellung, in welcher Richtung die in den Studien 1, 2 und 3 im 

Querschnitt gefundenen Zusammenhänge zwischen Zielorientierungen und dem be-

ruflichen Belastungserleben bestehen, tragen die Befunde aus der Studie 4 mit ih-

rem experimentellen Design zur Aufklärung bei. Es konnte erstmals gezeigt werden, 

dass Vermeidungsleistungszielorientierung bezogen auf einen Lehrkontext einen 

verstärkenden Effekt auf die Leistungsmangelwahrnehmung hat. Lehramtsstudie-
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rende mit hoher Vermeidungsleistungszielorientierung gaben in stärkerem Maße an, 

in Bezug auf das zuvor erlebte eigene Lehrerhandeln Leistungsmangel wahrzuneh-

men, als Lehramtsstudierende mit geringer Vermeidungsleistungszielorientierung. 

Dieser sehr wichtige Befund muss vor dem Hintergrund betrachtet werden, dass die 

Leistungsmangelwahrnehmung sich hier auf ein kurzes Gespräch bezieht. Berufli-

ches Belastungserleben wird als chronischer Zustand verstanden (Hallsten, 1993). 

Die Wahrnehmung von Leistungsmangel bezogen auf das Gespräch mit dem Schü-

ler ist daher nur zurückhaltend in Beziehung zur chronischen Leistungsmangel-

wahrnehmung zu setzen, wie sie in anderen Studien untersucht wurde (Barth, 1992; 

Byrne, 1999; Enzmann & Kleiber, 1989; Kokkinos, 2007; Schmitz, E. & Leidl, 1999; 

Schmitz, G. S. & Schwarzer, 2000). Nichts desto weniger ist es ein ermutigender Be-

fund auf dem Weg zur Beeinflussung von chronischer Leistungsmangelwahrneh-

mung durch Veränderung von Vermeidungsleistungszielorientierung.  

7.4. Zusammenhänge zwischen den Konstrukten im Längsschnitt 

Weitere ermutigende Befunde für die Frage, ob einzelne Zielorientierungen einzelne 

Dimensionen chronischen beruflichen Belastungserlebens beeinflussen, erbrachten 

die Studien 5 und 6. Bei der Untersuchung des Zusammenhangs zwischen Zielorien-

tierungen und beruflichem Belastungserleben im Längsschnitt zeigte sich bei Lehr-

kräften und Lehramtsanwärtern, dass eine Verfolgung von Vermeidungsleistungszie-

len mit einem Anstieg an Leistungsmangelwahrnehmung und emotionaler Erschöp-

fung einherging. Annäherungsleistungsziele zu verfolgen, ging bei Lehrkräften und 

Lehramtsanwärtern mit einer Reduzierung der Leistungsmangelwahrnehmung ein-

her. Annäherungsleistungszielorientierte Lehramtsanwärter empfanden darüber hin-

aus nach einem Jahr und lernzielorientierte Lehrkräfte nach drei Monaten jeweils 

weniger emotionale Erschöpfung. Lernzielorientierte Lehramtsanwärter empfanden 

nach einem Jahr weniger Depersonalisierung. Teilweise fallen die Effekte dieser Zu-

sammenhänge sehr klein aus. Weitere Untersuchungen sind also nötig, um diese 

Befunde abzusichern. Die teils hohen Korrelationen der untersuchten Variablen un-

tereinander erschweren die Beurteilung der Befunde aus den Studien 5 und 6 zu-

sätzlich. So zeigten sich Suppressoreffekte der Annäherungsleistungszielorientie-

rung auf den Zusammenhang zwischen Vermeidungsleistungszielorientierung und 

Leistungsmangelwahrnehmung bzw. emotionale Erschöpfung, sodass unklar bleibt, 

in welcher Form und Kombination Vermeidungsleistungszielorientierung bei Lehren-
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den vorliegen kann bzw. darf, um die beschriebenen Effekte zu haben. Der Effekt 

der Annäherungsleistungszielorientierung auf die emotionale Erschöpfung bei den 

Lehramtsanwärtern passt zu den querschnittlichen Befunden aus der Studie 2 und 

verdeutlicht noch einmal die Relevanz der Annäherungsleistungszielorientierung für 

die Entwicklung von beruflichem Belastungserleben bei Lehramtsanwärtern. Dass 

die Lernzielorientierung in beiden Stichproben insgesamt nur wenige Effekte auf ein-

zelne Dimensionen des Belastungserlebens hat, ist wiederum überraschend insbe-

sondere da sich die gezeigten Effekte auch noch auf verschiedenen Dimensionen 

zeigen. Hier müssen weitere Studien klären, ob diese Unterschiede durch Eigen-

schaften der untersuchten Stichproben bedingt sind oder tatsächlich auf einen Un-

terschied zwischen Lehrkräften und Lehramtsanwärtern hinsichtlich der Relevanz 

von Lernzielorientierung für einzelne Dimensionen des Belastungserlebens zurück-

zuführen sind. 

Eine Reihe postulierter Effekte der untersuchten Zielorientierungen auf das berufli-

che Belastungserleben konnten in den Studien nicht gezeigt werden. Zwei Ursachen 

hierfür sind denkbar: Fehlende Effekte bei den Lehrkräften können auf den kurzen 

Abstand von drei Monaten zwischen den Befragungen zurückzuführen sein. Es ha-

ben sich Effekte der Zielorientierungen auf drei Monate später erhobene Variablen 

gezeigt (Harackiewicz et al., 1997; Harackiewicz et al., 2000). Untersuchungen zur 

Veränderung des beruflichen Belastungserlebens über drei bis zwölf Monate zeigten 

aber auch mittlere bis hohe Stabilitäten. Dies spricht zwar für eine gewisse aber 

nicht besonders ausgeprägte Veränderbarkeit der Dimensionen des Belastungserle-

bens innerhalb von drei Monaten (Maslach et al., 1996). Die hohen Stabilitäten für 

die drei Dimensionen des Belastungserlebens der Lehrkräfte in Studie 5 (vgl. 

Abbildung 9 S.133) bestätigen diese Befunde und stützen die Überlegung, dass ge-

ringe Veränderungen im Belastungserleben geringe Effekte der Zielorientierungen 

nach den drei Monaten auf das Belastungserleben mit bedingt haben könnten. Bei 

den Lehramtsanwärtern sind die Stabilitäten nicht so stark ausgeprägt. Zu geringfü-

gige Veränderungen im Belastungserleben sind hier also eher nicht die Ursache für 

fehlende Effekte. Eine Ursache für fehlende Effekte, die sowohl in Studie 5 als auch 

in Studie 6 Bedeutung haben könnte, besteht darin, dass sich die Dimensionen des 

beruflichen Belastungserlebens nacheinander, teilweise aufeinander bezogen, ent-

wickeln (Cherniss, 1980; Maslach et al., 1996). Denkbar ist, dass zum Beispiel Effek-

te der untersuchten Zielorientierungen auf Depersonalisierung schwerer deutlich 
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werden, weil Depersonalisierung als Reaktion auf emotionale Erschöpfung erst nach 

dieser entsteht. Emotionale Erschöpfung könnte dann wie ein Vermittler zwischen 

den untersuchten Zielorientierungen und Depersonalisierung wirken und Effekte der 

untersuchten Zielorientierungen verdecken. Nachträglich gerechnete Modelle, die 

nur Pfade der Zielorientierungen auf die Depersonalisierung prüften, erbrachten zu-

mindest bei den Lehramtsanwärtern einen Effekt der Annäherungsleistungszielorien-

tierung, der in den Studien 5 und 6 nicht deutlich geworden war. Weitere Forschung, 

die die Bedeutung des Verhältnisses der Dimensionen des Belastungserlebens für 

die Wirkung der Zielorientierung auf Depersonalisierung stärker als in der vorliegen-

den Arbeit in den Blick nimmt, scheint daher zur Klärung nötig.  

7.5. Untersuchte Mediatoren für die Zusammenhänge zwischen den Konstruk-
ten 

Als Nebenfragestellung wurde in der vorliegenden Arbeit auch untersucht, ob be-

stimmte Variablen als mögliche Vermittler zwischen Zielorientierungen und Dimensi-

onen des Belastungserlebens in Frage kommen. Als erstes konnte in Studie 4 ge-

zeigt werden, dass Misserfolgseinschätzungen die Wirkung der Vermeidungsleis-

tungszielorientierung auf die Leistungsmangelwahrnehmung teilweise vermitteln. Die 

Lehramtsstudierenden in der Bedingung mit hoher Vermeidungsleistungszielorientie-

rung schätzten das Gespräch mit einem Schüler über Rechtsschreibregeln stärker 

als Misserfolg ein und nahmen mehr Leistungsmangel wahr als die Lehramtsstudie-

renden in der Bedingung mit niedriger Vermeidungsleistungszielorientierung. Bei 

Kontrolle der Misserfolgseinschätzung reduzierte sich der Zusammenhang zwischen 

Vermeidungsleistungszielorientierung und Leistungsmangelwahrnehmung. Ein wei-

terer potentieller Vermittler des Zusammenhangs zwischen Zielorientierungen und 

Belastungserleben wurde mit den Unterrichtserwartungen in den Blick genommen 

(zum Begriffsverständnis vgl. Abschnitt 6, S. 120). Die Befunde der Studien 5 und 6 

verdeutlichen, dass die Erwartungen, die Lehrende bezogen auf das Unterrichten 

haben, als Mediatoren teilweise in Frage kommen. Vermeidungsleistungszielorien-

tierte Lehrkräfte und Lehramtsanwärter wiesen höhere Vermeidungserwartungen 

und geringere Annäherungserwartungen bezogen auf das Unterrichten auf. Lern-

zielorientierte Lehrkräfte hatten höhere Annäherungserwartungen und geringere 

Vermeidungserwartungen bezogen auf das Unterrichten. Bei den Lehramtsanwär-

tern zeigten sich keine Effekte der Lernzielorientierung. Annäherungsleistungsziel-
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orientierte Lehramtsanwärter zeigten geringere Vermeidungserwartungen bezogen 

auf das Unterrichten nicht jedoch höhere Annäherungserwartungen. Bei den Lehr-

kräften konnten keine Effekte der Annäherungsleistungszielorientierung auf eine Un-

terrichtserwartung festgestellt werden. Die Annäherungserwartung bezogen auf das 

Unterrichten hatte bei Lehrkräften und Lehramtsanwärtern reduzierende Effekte auf 

berufliches Belastungserleben. Die Vermeidungserwartung bezogen auf das Unter-

richten hatte nur bei den Lehramtsanwärtern einen positiven Effekt auf die Leis-

tungsmangelwahrnehmung. Damit können Unterrichtserwartungen für einige Zu-

sammenhänge zwischen einzelnen Zielorientierungen und Dimensionen des Belas-

tungserlebens als Vermittler gelten. Die gefundenen Effekte der Annäherungserwar-

tung auf das berufliche Belastungserleben passen zu den bereits angeführten Be-

funden anderer Studien zum Effekt der Selbstwirksamkeitserwartung auf dass beruf-

liche Belastungserleben (Schmitz, G. S., 2001; Skaalvik & Skaalvik, 2007, vgl. Ab-

schnitt 1.3.2). Dass ein Einfluss der Vermeidungserwartung in den Studien 5 und 6 

nicht deutlich wurde, könnte mit der eher geringen Auftretenshäufigkeit der Vermei-

dungserwartung zusammenhängen. Hier könnten weitere Untersuchungen Auf-

schluss geben.  

7.6. Interventionen - Eignung der Zielorientierungen und mögliches Vorgehen 

Berücksichtigt man die Befunde zur Veränderbarkeit von Persönlichkeitsfaktoren    

über die Lebensspanne bei der Frage nach einer Eignung der Zielorientierungen als 

Ausgangspunkt für Interventionen, ist der nahe Zusammenhang zwischen Zielorien-

tierungen und Persönlichkeitsfaktoren nur auf den ersten Blick ein Nachteil. Abgese-

hen davon, dass Persönlichkeitsfaktoren nicht ganz so unveränderbar sind, wie sie 

wahrgenommen wurden (Roberts et al., 2006), ermutigen noch zwei weitere Punkte 

zur Überlegung, die Zielorientierungstheorie als möglichen Ausgangspunkt für Inter-

ventionen in den Blick zu nehmen: Einerseits konnten einige Arbeiten zeigen, dass 

Personen ihre Zielorientierung im Laufe eines Semesters veränderten (Fryer & Elliot, 

2007; Senko & Harackiewicz, 2005, vgl. Abschnitt 2.1). Als Auslöser für diese Ver-

änderungen wurde Leistungsfeedback angesehen, das die Kompetenzwahrneh-

mung veränderte und so die Verfolgung von Lern- und Leistungszielen beeinflusste 

(Senko & Harackiewicz, 2005). Andererseits konnten Zielorientierungen, wie in Ab-

schnitt 2.1 bereits angesprochen, in verschiedenen Studien erfolgreich manipuliert 

werden (Darnon et al., 2007; Elliot & Harackiewicz, 1996; Spinath & Stiensmeier-
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Pelster, 2000, 2003). In dem Experiment in Studie 4 gelang erstmals die Manipulati-

on einer Vermeidungsleistungszielorientierung bezogen auf Lehrhandlungen bei 

Lehramtstudierenden. Dies spricht für die Möglichkeit, Zielorientierungen für Inter-

ventionen in Lehr-Lernkontexten als Ausgangsvariable zu nutzen. Die Lernzielorien-

tierung konnte in dem Experiment nicht manipuliert werden. Dies kann einerseits 

darauf zurück zu führen sein, dass die Werbung für das Experiment bevorzugt Stu-

dierende angesprochen hat, die etwas lernen wollten. Andererseits spricht auch ei-

niges dafür, dass Lehramtsstudierende durch den Kontext Studium bereits anhaltend 

hoch Lernziele verfolgen. Die hohen Mittelwerte für die Lernzielorientierung in der 

Studie 4 (vgl. Abschnitt 5.2 Tabelle 16) und auch bereits in der Studie 3 (Abschnitt 

4.3.2, Tabelle 3) legen diese Vermutung nahe. Es bleibt zu prüfen, ob sich bei Lehr-

amtsstudierenden mit einer geringen Lernzielorientierung eine Erhöhung dieser 

durch entsprechende Manipulation erzielen ließe. 

Aus den dargestellten Befunden kann in jedem Fall die Empfehlung abgeleitet wer-

den, in zukünftigen Studien zu untersuchen, ob es möglich ist, berufliches Belas-

tungserleben zu reduzieren, indem man langfristig Zielorientierungen von Lehrkräf-

ten verändert. Zielorientierungen über einen längeren Zeitraum gerichtet zu verän-

dern, ist dabei die Voraussetzung, die noch zu klären ist. Es wäre ein möglicher An-

satz für eine gezielte Beeinflussung von Zielorientierungen, informierendes Leis-

tungsfeedback zu geben, das auf die Möglichkeit zur Verbesserung fokussiert ist. 

Wenn dieses Leistungsfeedback realistisch sein soll, ist allerdings nicht auszu-

schließen, dass Rückmeldungen über sehr schlechte Leistungen die unerwünschte 

Vermeidungsleistungszielorientierung fördern. Der Zusammenhang zwischen der 

Annäherungsleistungszielorientierung und der Vermeidungsleistungszielorientierung 

bei verunsicherndem Feedback sollte hier auch noch genauer untersucht werden 

(Darnon et al., 2007).  

Ein direkterer Weg, Zielorientierungen zu verändern als über die Vergabe von Feed-

back, wäre es, Lehrenden in handlungsleitender Form die Wirkung vermeidender 

Zielformulierung bewusst zu machen und zu verbessern und so die allgemeine 

Wahrnehmung von beruflichem Belastungserleben darüber zu reduzieren. Ebenfalls 

lohnenswert wäre es, zu untersuchen, ob die Anleitung zu Annäherungszielen, ins-

besondere zu Lernzielen eine Reduzierung vorhandenen Belastungserlebens zur 

Folge hat.  
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7.7. Weitere mögliche Mediatoren 

Die Höhe der aufgeklärten Varianz der Kriteriumsvariablen in den Studien 5 und 6, 

die zwischen niedrig bis mittel streute, macht deutlich, dass neben Unterrichtserwar-

tungen weitere vermittelnde Variablen anzunehmen sind, die Effekte der Zielorientie-

rungen auf das berufliche Belastungserleben vermitteln.  

Emotionen: Fryer und Elliot (2007) schlagen Emotionen als Einflussvariablen vor, die 

den Wechsel zwischen den Zielorientierungen beeinflussen. Auf Grund folgender 

Überlegungen ist es denkbar, dass Emotionen auch die Effekte der Zielorientierun-

gen auf das Belastungserleben vermitteln: Emotionen können die Relevanz von In-

formationen beeinflussen. Sie haben einen Einfluss auf die Erinnerbarkeit emotions-

besetzter Informationen (Meltzer, 1930). Dadurch könnten sie auch die Qualität von 

Unterrichtserwartungen bestimmen. Ob also eventuell nicht nur die Häufigkeit ge-

machter Misserfolge sondern vor allem auch deren emotionale Bedeutsamkeit einen 

Einfluss darauf hat, welche Erwartungen an die Zukunft gestellt werden, wäre eine 

spannende Fragestellung für nachfolgende Untersuchungen.  

Leistung: Nicht zuletzt ist natürlich auch davon auszugehen, dass die Wirkung von 

Zielorientierungen auch über die tatsächlich erreichten Leistungen vermittelt wird. 

Für den Lernkontext und den Berufskontext sind Wirkungen der Zielorientierungen 

auf Leistung belegt (Harackiewicz et al., 2002; Payne et al., 2007). Für Lehrkräfte 

sind derartige Belege nur schwer zu erbringen, da für pädagogische Arbeit (bisher) 

keine verbindlichen Standards festgelegt sind (Terhart, 2007). Schulleistungen sind 

das Ergebnis der Wechselwirkung zwischen Merkmalen des Schülers und Merkma-

len von Familie, Schule, Peers und Medien (Helmke & Schrader, 2001). Neben der 

adäquaten Umsetzung von Lehrzielen, die weitestgehend in der Macht von Lehrkräf-

ten steht, spielen für das typischste Schulleistungsmaß, die Schulnote, also u. a. 

auch Vorwissen, Intelligenz und Motivation des Schülers und der Klasse, in der er 

lernt, eine Rolle. Schulnoten als Kennwert für die Leistungsfähigkeit von Lehrkräften 

zu verwenden, wäre also von vorneherein mit einer großen Unschärfe verbunden. 

Neben der Befragung von Lehrkräften nach ihrer Wahrnehmung der eigenen Leis-

tung, wie sie im Rahmen der Erfassung von beruflichem Belastungserleben auch 

durchgeführt wird, ist noch die Befragung der Schüler nach ihrer Wahrnehmung der 

Leistung der Lehrkräfte eine Möglichkeit, sich der Erfassung von Lehrerleistungen 

anzunähern. Klusmann, Kunter, Trautwein und Baumert (2006) konnten so, wie be-

reits in der Einleitung ausgeführt, Zusammenhänge zwischen den von Schülern 
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wahrgenommenen Merkmalen des Unterrichtshandelns von Lehrkräften und dem 

Risikotyp Burnout nach Schaarschmidt (vgl. Fußnote 2) zeigen. Beide Erfassungs-

methoden von Lehrerleistungen sind nur Annäherungen an deren tatsächliche Leis-

tungen und können die Erfassung konkreter Handlungsergebnisse von Lehrenden 

nur unvollständig ersetzen. Die Erweiterung von Methoden zur Erfassung von Er-

gebnissen des Lehrerhandelns ist also sehr wünschenswert, auch im Hinblick auf ei-

ne Einschätzung der Relevanz verschiedener Vermittler für die Effekte der Zielorien-

tierungen auf das berufliche Belastungserleben. 

Hilfesucheverhalten und soziale Unterstützung: Für die Zielorientierungstheorie ist 

die Rolle einer Wegbereiterin anzunehmen, die verschiedene Variablen beeinflusst, 

die eine Wirkung auf das berufliche Belastungserleben entfalten (vgl. Abschnitt 1.3). 

In weiteren Studien könnte daher zum Beispiel überprüft werden, ob die Wahrneh-

mung von Hilfesucheverhalten einen Vermittler für den Einfluss von Zielorientierun-

gen auf das berufliche Belastungserleben darstellt. Es konnte bereits gezeigt wer-

den, dass vermeidungsleistungszielorientierte Lehrkräfte und Lehramtsanwärter Hil-

fesucheverhalten als bedrohlich wahrnehmen, während lernzielorientierte Lehrkräfte 

und Lehramtsanwärter Hilfesucheverhalten als nützlich wahrnehmen (Butler, 2007, 

Dickhäuser et al., 2007). Dieser Unterschied in der Wahrnehmung von Hilfesuche-

verhalten könnte sich auch im beruflichen Belastungserleben niederschlagen. Lehr-

kräfte, die Hilfesucheverhalten als bedrohlich wahrnehmen, suchen selten Hilfe, 

während Lehrkräfte, die Hilfesuche als nützlich wahrnehmen, häufig Hilfe suchen 

(Butler, 2007). Aktiv nach Hilfe zu suchen, könnte sich aber auch auf die soziale Un-

terstützung und deren Wahrnehmung auswirken. Wenn ich von mir aus signalisiere, 

dass ich Hilfe benötige, werden Kollegen und Freunde vielleicht auch eher Hilfe an-

bieten, als wenn ich auf jeden Fall vermeide zu zeigen, dass ich Hilfe brauche. Hilfe-

bedarf zu verstecken, verhindert auf der einen Seite, dass Bedarf erkannt wird, ver-

mittelt auf der anderen Seite aber auch den Eindruck, dass Hilfe unerwünscht ist. 

Für beides lässt sich annehmen, dass es die Häufigkeit von Hilfsangeboten redu-

ziert. Dies könnte sich nachteilig auf die wahrgenommene soziale Unterstützung 

auswirken. Dass die wahrgenommene soziale Unterstützung einen protektiven Fak-

tor bei der Entwicklung von beruflichem Belastungserleben darstellt, ist bereits mehr-

fach belegt worden (Dückers-Klichowski, 2005; Gamsjäger & Sauer, 1996; 

Greenglass & Burke, 1988; Pierce & Molloy, 1990; Rudow, 1999; Van Dick, Wagner 

& Petzel, 1999; Van Dick, Wagner, Petzel et al., 1999, vgl. Abschnitt 1.3.2). Zielori-
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entierungen könnten also über die Beeinflussung der Wahrnehmung von Hilfesuche-

verhalten und die Häufigkeit von Hilfesuche die wahrgenommene soziale Unterstüt-

zung beeinflussen, und darüber Einfluss auf die Entwicklung des beruflichen Belas-

tungserlebens nehmen.  

Das Verhältnis zwischen erwünschter und erhaltener Unterstützung ist wesentlich für 

die Wahrnehmung von sozialer Unterstützung (Maslach & Leiter, 1999). Eventuell 

reicht daher die durch den Vermeidungsfokus geförderte schnelle Verarbeitung von 

negativen Ereignissen, die mehrfach angeführt wurde, für eine Wirkung der Zielori-

entierungen auf die Wahrnehmung von sozialer Unterstützung aus (De Lange & Van 

Knippenberg, 2007, vgl. auch Abschnitt 2.1). Die Wahrnehmung von sozialer Unter-

stützung könnte unter der Wirkung eines Vermeidungsfokus ungünstig ausfallen, da 

negative Informationen wie: mein Kollege hat mir gerade nicht geholfen, dann auch 

schneller wahrgenommen und erinnert werden könnten, als positive Informationen 

wie: mein Kollege hat mir gerade geholfen. Wenn sich Lehrkräfte mit Vermeidungs-

fokus später besser an ausgebliebene Hilfe erinnern können als an erhaltene Hilfe, 

die sie erhofft hatten, könnte dies die Wahrnehmung der sozialen Unterstützung am 

Arbeitsplatz ebenfalls gering ausfallen lassen. Das könnte berufliches Belastungser-

leben fördern. 

Reziprozität: Auch im Zusammenhang mit der Equitytheorie (Adams, 1965) lässt 

sich eine weitere Vermittlungsannahme bilden. Wie in Abschnitt 1.3.2 bereits ausge-

führt, besagt die Theorie, dass Personen in sozialen Beziehungen nach einem aus-

geglichenen Verhältnis zwischen Leistungen und Gegenleistungen trachten. Diese 

Theorie wurde bereits erfolgreich eingesetzt, um die Wahrnehmung von Gerechtig-

keit im Arbeitsleben und daraus resultierendes Belastungserleben vorherzusagen 

(Dierendonck, Schaufeli & Buunk, 1998; VanYperen, Buunk & Schaufeli, 1992). Bei 

Highschool-Lehrkräften konnte mittels wahrgenommenem Mangel an Reziprozität im 

Verhältnis zu den Schülern das Belastungserleben vorhergesagt werden (Bakker et 

al., 2000). Die Zielorientierungstheorie könnte einen Erklärungsrahmen dafür bieten, 

wie Unterschiede zwischen Personen hinsichtlich der Wahrnehmung von Gerechtig-

keit im Arbeitsleben zustande kommen können. Wie in Abschnitt 2.2.1 erläutert, wir-

ken Zielorientierungen auf die Wahrnehmung und Bewertung von Situationen 

(Butler, 2000; Dweck et al., 2004; Pekrun et al., 2006) und können dadurch beein-

flussen, wie hoch Investitionen in Schüler bzw. die Arbeit und Erträge aus dieser Ar-

beit empfunden werden. Dies könnte erklären helfen, wie es bei verschiedenen 
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Lehrkräften im selben Arbeitsumfeld zur Wahrnehmung eines unterschiedlich hohen 

Mangels an Ausgleich zwischen Arbeitsinput und -output kommt. Über dieses Maß 

an wahrgenommener Balance zwischen Arbeitsinput und -output könnten die Ziel-

orientierungen zu unterschiedlich starkem Belastungserleben führen.  

Arbeitsmenge: Für die Annahme, dass berufliches Belastungserleben die Folge be-

einträchtigender Merkmale des Arbeitsplatzes (vgl. Abschnitt 1.3.1) sind, kann die 

Zielorientierungstheorie ebenfalls herangezogen werden. Zum Beispiel könnte die 

gefundene Relevanz der Arbeitsmenge für das berufliche Belastungserleben durch 

die Zielorientierungstheorie zusätzlich erklärt werden (vgl. auch Abschnitt 2.2). Die 

Beanspruchung der kognitiven Kapazität durch irrelevante Gedanken bei leistungs-

zielorientierten Personen, die einen Misserfolg erlebt haben, könnte sich auch bei 

(vermeidungs)leistungszielorientierten Lehrkräften einstellen und deren kognitive 

Kapazitäten verknappen (Dweck & Leggett, 1988; Stiensmeier-Pelster & Schlangen, 

1996). Ebenso kann die Kontrolle negativer Emotionen wie Scham und Misserfolgs-

furcht diese Kapazitäten beanspruchen (Muraven & Baumeister, 2000). Dies kann 

dazu führen, dass die vermeidungsleistungszielorientierten Lehrkräfte ihre Arbeits-

menge schnell als zu hoch empfinden, weil die noch übrig gebliebenen Kapazitäten 

nicht oder nur knapp genügen, um die beruflichen Anforderungen zu bewältigen. Die 

Lernzielorientierung bringt keine Beanspruchung von kognitiven Kapazitäten mit 

sich. Darüber hinaus geht sie mit tiefenorientierten Strategien und aufgabenrelevan-

ten Gedanken einher (Dweck & Leggett, 1988; Miller et al., 1993; Miller et al., 1996). 

Effektives Arbeiten ist so möglich und entsprechend wird die Arbeitsmenge wahr-

scheinlich als bewältigbar wahrgenommen. Dies könnte der Entwicklung von berufli-

chem Belastungserleben entgegen wirken.  

Insgesamt bietet die Zielorientierungstheorie einen Rahmen, um viele Befunde zu 

Zusammenhängen zwischen beruflichem Belastungserleben und Merkmalen des 

Arbeitsplatzes und der Personen zusammenzufügen und sollte daher weiter unter-

sucht werden. Die in Abbildung 4 dargestellten Annahmen zum Zusammenhang 

zwischen Zielorientierungen und beruflichem Belastungserleben werden durch die 

Ergebnisse der vorliegenden Arbeit überwiegend bestätigt. Befunde aus Nebenfra-

gestellungen konnten darüber hinaus auch als Indizien für das Bestehen der darge-

stellten Zusammenhänge zwischen den Zielorientierungen und den Ressourcen 

bzw. zwischen den Zielorientierungen und den Anforderungen gewertet werden. Die 

in diesem Abschnitt dargestellten weiteren Möglichkeiten von Vermittlungsprozessen 
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zwischen Zielorientierungen und beruflichem Belastungserleben zeigen Wege auf, 

wie das Modell weiter überprüft und erweitert werden könnte. Die im folgenden Ab-

schnitt dargestellten Einschränkungen machen deutlich, wo die Grenzen der vorlie-

genden Arbeit im Hinblick auf die Überprüfung der Fragestellung und der im Modell 

dargestellten Wirkungen liegen. 

7.8. Einschränkungen 

Die in dieser Arbeit vorgestellten Ergebnisse basieren auf Stichproben an Lehrkräf-

ten, Lehramtsanwärtern und Lehramtsstudierenden und sind somit besser auf Lehr-

kräfte übertragbar als die wenigen Studien von VandeWalle und Kollegen zum Zu-

sammenhang von Zielorientierungen und Leistungsverhalten im Berufskontext 

(VandeWalle et al., 1999; VandeWalle et al., 2000, vgl. Abschnitt 2.2.3). Dennoch ist 

einschränkend für die Interpretation der Ergebnisse zu berücksichtigen, dass die 

Studien auf nicht repräsentativen Stichproben beruhen. Die Ergebnisse der vorlie-

genden Arbeit sind daher nur bedingt auf die Population der (deutschen) Lehrkräfte 

übertragbar. Einige Zusammenhänge zwischen einzelnen Zielorientierungen und 

einzelnen Dimensionen des Belastungserlebens wiederholen sich aber über die Stu-

dien hinweg, was für eine Stichprobenunabhängigkeit dieser Befunde spricht. Unter-

suchungen an größeren repräsentativen Stichproben empfehlen sich, um die Befun-

de auch in ihrer Größe abzusichern. 

Hinsichtlich der Höhe des Belastungserlebens zeigten Vergleiche zwischen den 

Summenmittelwerten der vorliegenden Studien an Lehrkräften und anderen Studien 

kaum Unterschiede, was gegen eine Verzerrung in den erhobenen Lehrkräftestich-

proben zumindest hinsichtlich dieses Merkmals spricht (vgl. Anhang B und Schwar-

zer, R. et al., 2000). 

Die Höhe der Mittelwerte für die Dimensionen des Belastungserlebens fallen gemes-

sen am Wertebereich der Skala eher gering aus. In den vorliegenden Studien sind 

im Durchschnitt also Lehrkräfte vertreten, die wenig beruflich belastet sind. Dies 

macht das Auffinden von Zusammenhängen zwischen den Zielorientierungen und 

den Dimensionen des Belastungserlebens eher schwieriger und könnte zur Unter-

schätzung der tatsächlichen Effekte führen. Zur genaueren Einschätzung der Rele-

vanz von Zielorientierungen für die Erklärung von beruflichem Belastungserleben 

wäre die Untersuchung an einer klinischen Stichprobe belasteter Lehrkräfte wün-

schenswert. Da langfristig gesehen die Ergebnisse der Arbeit in Aus-, Fort- und Wei-
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terbildung von Lehrenden zum Tragen kommen sollen, ist es allerdings relevanter zu 

untersuchen, ob mittels Zielorientierungen ein Einfluss auf eher moderates Belas-

tungserleben ausgeübt werden kann und hierfür sind die gewonnenen Stichproben 

besser geeignet als klinische Stichproben. 

Die Richtung der Zusammenhänge zwischen Zielorientierungen und beruflichem Be-

lastungserleben bei Lehrenden konnte in dieser Arbeit nicht abschließend geklärt 

werden. Hierfür wären experimentelle Studien mit längsschnittlichem Charakter in 

authentischen Kontexten nötig, die zum einen die Kontrolle von Störvariablen und 

damit kausale Aussagen ermöglichen und zum anderen die zeitliche Ausdehnung 

besitzen, die längere Entwicklungen des als chronisch geltenden beruflichen Belas-

tungserlebens erfassen zu können. Der kausal interpretierbare Einfluss der Vermei-

dungsleistungszielorientierung auf die Leistungsmangelwahrnehmung aus Studie 4 

auf der einen Seite und die längsschnittlichen Effekte einzelner Zielorientierungen 

auf einzelne Dimensionen des Belastungserlebens aus Studie 5 und 6 auf der ande-

ren Seite stellen dennoch brauchbare Hinweise dafür dar, dass die in der vorliegen-

den Arbeit vermutete Richtung des Zusammenhangs von Zielorientierungen auf be-

rufliches Belastungserleben stimmt. Diese Hinweise bieten eine gute Grundlage für 

die Begründung von aufwändigeren Trainingsstudien, die den Einfluss von manipu-

lierten Zielorientierungen auf berufliches Belastungserleben über die Zeit hinweg 

prüfen helfen könnten. 

Die Höhe der Effekte der Zielorientierungen auf die Dimensionen des Belastungser-

lebens weist darauf hin, dass Zielorientierungen nicht als alleinige Verursacher für 

die Entwicklung von beruflichem Belastungserleben in Frage kommen. In den Stu-

dien 1, 2 und 3 zeigte sich bereits der Einfluss von Persönlichkeitsfaktoren, der 

durch andere Studien gut belegt ist. In Studie 4 wurde ein Einfluss der Misser-

folgseinschätzung auf die Leistungsmangelwahrnehmung deutlich, der nur zum Teil 

durch Zielorientierungen verursacht war. Überlegungen zu möglichen Vermittlern 

des Zusammenhanges zwischen Zielorientierungen und beruflichem Belastungser-

leben zeigen aber auch auf, wie Zielorientierungen Einfluss auf andere Variablen 

nehmen könnten, die in anderen Studien als Determinanten von beruflichem Belas-

tungserleben untersucht wurden (Bakker et al., 2000; Byrne, 1999; Schmitz, G. S., 

2001, vgl. Abschnitt 1.3). Diese theoretischen Überlegungen sollten in zukünftige 

Studien geprüft werden. 
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Ein weiterer Kritikpunkt ist, dass die erhobenen Daten zum beruflichen Belastungser-

leben lediglich auf Selbstberichten beruhen. Harte Daten wie Informationen über 

Frühverrentungen sind bei der Rekrutierung über Schulen nicht zu erhalten, da be-

troffene Personen nicht mehr über die Schulen zu erreichen sind. Zukünftige Studien 

könnten allerdings die Häufigkeit von Fehltagen und Krankenständen berücksichti-

gen, um auf diesem Wege den Daten zum subjektiven beruflichen Belastungserle-

ben auch einen objektiven Wert gegenüberzustellen zu können. 

7.9. Ausblick 

Die Befunde weisen einerseits darauf hin, dass einige Effekte von Zielorientierungen 

auf berufliches Belastungserleben bei Lehrkräften in ähnlicher Weise bereits wäh-

rend der Lehrerausbildung eine Rolle spielen. Andererseits zeigt sich eine größere 

Relevanz der Annäherungsleistungszielorientierung für die Lehramtsanwärter, die 

sich bei Lehrkräften und Lehramtsstudierenden nicht zeigt. Hier gilt es, weiter zu un-

tersuchen, inwiefern der jeweilige Kontext, in dem unterrichtet wird, die Zusammen-

hänge zwischen Zielorientierungen und beruflichem Belastungserleben beeinflusst. 

Hier könnte sich die Erfassung von Merkmalen wie den Zielorientierungen der ein-

zelnen Ausbilder von Lehramtsstudierenden und Lehramtsanwärtern bzw. der Schul-

leiter und Kollegen von Lehrkräften als lohnenswert herausstellen. Diese Personen 

könnten direkt einen Einfluss auf die Zielorientierungen der Lehrenden haben, aber 

auch die Umsetzbarkeit der Zielorientierungen mitbestimmen.  

Die Ergebnisse der Studien 4, 5 und 6 boten Anlass zur Frage, ob das Verhältnis der 

Dimensionen zueinander möglicherweise die Effekte der Zielorientierungen beein-

flussen könnte. So könnte das Fehlen von Effekten auf die Depersonalisierung bei 

den Lehrkräften in Studie 5 dadurch zu Stande gekommen sein, dass sich Deperso-

nalisierung als letzte der drei Dimensionen des Belastungserlebens entwickelt. Dies 

wird in beiden Theorien zum beruflichen Belastungserleben, die in dieser Arbeit be-

rücksichtigt wurden, angenommen (Cherniss, 1980; Maslach et al., 1996). Die Höhe 

des Mittelwerts der Depersonalisierung lag deskriptiv in allen Studien unter denen 

von Leistungsmangelwahrnehmung und emotionaler Erschöpfung, was mit dieser 

theoretischen Annahme harmonieren würde. Der Befund der Studie 4, dass sich kei-

ne Effekte auf emotionale Erschöpfung zeigten wohl aber auf Leistungsmangelwahr-

nehmung, spräche eher für die Annahmen Cherniss (1980) zur Entwicklung des be-

ruflichen Belastungserlebens von Leistungsmangelwahrnehmung über emotionale 
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Erschöpfung zur Depersonalisierung. Aber diese Ergebnisse sind nur schwache In-

dizien und weitere Forschung zum Verhältnis der Dimensionen des beruflichen Be-

lastungserlebens ist nötig, um diese Frage zu klären.  

Ein weiterer wichtiger Ansatz neuerer Arbeiten, der in Anschlussstudien berücksich-

tigt werden sollte, ist die Differenzierung von Annäherungsleistungszielorientierung. 

Einige Forscher gehen davon aus, dass es relevant für die Vorhersage von Leis-

tungsergebnissen durch Annäherungsleistungszielorientierung ist, ob die Leistung in 

Abhängigkeit von einem Vergleich mit einer sozialen Gruppe oder in Abhängigkeit 

von einem Vergleich mit kriterialen Leistungsmaßen bestimmt wird (Grant & Dweck, 

2003). Die Berücksichtigung dieser Trennung bei der Erfassung von Annäherungs-

leistungszielen könnte vielleicht auch Licht in einige Unstimmigkeiten hinsichtlich der 

Bedeutsamkeit der Annäherungsleistungszielorientierung für die in dieser Arbeit un-

tersuchten Fragestellungen bringen. Denkbar ist beispielsweise, dass sich soziale 

Vergleiche von Lehrkräften und Lehramtsanwärtern bzw. Lehramtsstudierenden be-

zogen auf Unterrichtshandeln unterschiedlich gut durchführen lassen. Während 

Lehrkräfte keine Vergleichsmöglichkeiten bezogen auf Unterrichten mehr haben, gibt 

es dergleichen Gelegenheiten für die in Ausbildung befindlichen Lehrenden eher. 

Der Vergleich der eigenen Leistung mit einem von sozialen Beispielen unabhängi-

gen Gütemaßstab gelingt vielleicht mit steigender Expertise leichter und könnte da-

her für Lehrkräfte leichter sein als für Lehramtsanwärter oder Lehramtsstudierende. 

Eine getrennte Erfassung dieser Aspekte von Annäherungsleistungszielen könnte 

hier Aufschluss erbringen. 

Die Ergebnisse der Arbeit lassen es durch die aus ihnen gewonnenen Erkenntnisse 

über den Zusammenhang zwischen Zielorientierungen und beruflichem Belastungs-

erleben in jedem Fall lohnenswert erscheinen, Zielorientierungen bei der weiteren 

Untersuchung von beruflichem Belastungserleben von Lehrenden zu berücksichti-

gen. 
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8. Anhang A 

 

Mittlere Summenwerte der Skalen zum beruflichen Belastungserleben bei 

Lehrkräften 

Tabelle 24. Mittlere Summenwerte der Skalen zum beruflichen Belastungserleben bei Lehrkräf-
ten 

Studie Skala M SD Min Max N 
 
Studie 1 Lehrkräfte 
  emotionale 

Erschöpfung 17.92 5.60 9 34 83 

 Leistungsmangel- 
wahrnehmung 15.23 3.29 8 27 82 

 
 

Depersonalisierung 7.72 2.70 5 16 83 

 
Studie 5 Lehrkräfte Messzeitpunkt 1 
 emotionale 

Erschöpfung 16.71 5.10 9 30 97 

 Leistungsmangel- 
wahrnehmung 15.10 2.80 8 26 90 

 
 Depersonalisierung 6.90 2.00 5 14 98 

 
Studie 5 Lehrkräfte Messzeitpunkt 2 
 emotionale 

Erschöpfung 16.60 5.23 9 30 97 

 Leistungsmangel- 
wahrnehmung 

15.10 3.18 8 30 88 

 
 

Depersonalisierung 7.22 2.36 5 15 96 
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Adaption des SESSKO zur Erfassung des unterrichtsbezogenen Fähigkeits-

selbstkonzepts von Lehrenden (Dickhäuser, Schöne et al., 2007). 

 

1. Wenn ich mir anschaue, welche Fähigkeiten man zum Unterrichten beherr-

schen muss, halte ich mich für  …nicht begabt/ sehr begabt. 

 

2. Wenn ich mir anschaue, welche Fähigkeiten man zum Unterrichten beherr-

schen muss, meine ich, dass mir das Lehren von neuen Inhalten im Unterricht 

… schwer fällt/ leicht fällt. 

 

3. Wenn ich mir anschaue, welche Fähigkeiten man zum Unterrichten beherr-

schen muss, finde ich, dass ich mit den Aufgaben, die der Lehrerberuf an 

mich stellt … nicht gut zurecht komme/ gut zurecht komme. 

 

4. Wenn ich mir anschaue, welche Fähigkeiten man zum Unterrichten beherr-

schen muss, glaube ich, dass ich dafür … nicht intelligent bin/ sehr intelligent 

bin. 

 

5. Wenn ich mir anschaue, welche Fähigkeiten man zum Unterrichten beherr-

schen muss, finde ich, dass ich … wenig kann/ viel kann. 
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Entwicklung eines Instruments zur Erfassung von Unterrichtserwartungen 

Für die Überprüfung der Annahme, dass das Verfolgen von Zielorientierungen spezi-

fische Erwartungen zur Folge hat, wurde ein Instrument generiert, das Unterrichts-

erwartungen von Lehrenden erfasst. 

Itementwicklung: Für die Entwicklung dieses Instruments wurden zu allererst drei 

Lehrkräfte und zwei Lehramtsstudierende mit Praktikumserfahrung gebeten, sich zu 

überlegen, welche Erwartungen sie an eine typische Unterrichtsstunde haben. Dabei 

wurden sie instruiert, zu versuchen, Erwartungen zu generieren, die sich darauf be-

ziehen, 1. … dass man etwas lernen kann, 2. … dass man seine Kompetenz bewei-

sen kann und 3. ... dass man Kompetenzmängel kaschieren muss. 

Aus den Antworten konnten 32 Items entwickelt werden. Diese wurden den Lehrkräf-

ten wieder mit der Bitte vorgelegt, jedes der 32 Items einer der folgenden Kategorien 

zuordnen. Erwartungen, dass man als Lehrkraft 1. … im Unterricht etwas wird lernen 

können, 2. … im Unterricht seine Kompetenz als Lehrkraft wird zeigen können und 

3. … im Unterricht Kompetenzmängel wird kaschieren müssen. Dabei zeigte sich, 

dass die Lehrkräfte Schwierigkeiten hatten, die Items der Erwartung, etwas lernen zu 

können und der Erwartung, Kompetenz beweisen zu können jeweils richtig zuzuord-

nen. Dieser Schwierigkeit wurde durch Änderungen der Itemformulierung zu begeg-

nen versucht. Zwei Items wurden ausgeschlossen, weil über eine Formulierungsän-

derung keine Einigung erzielt werden konnte. 

Es verblieben insgesamt 30 Items, jeweils 10 Items für eine der drei Erwartungsska-

len. 

Strukturüberprüfung:  Für die Überprüfung der Konstruktvalidität wurden im Rahmen 

von acht Lehrerfortbildungsveranstaltungen Lehrkräfte um Mitarbeit an einer Befra-

gung gebeten. Die Ausgabe, Bearbeitung und Rückgabe des Fragebogens mit den 

30 verbliebenen Items erfolgte in den Fortbildungsveranstaltungen, sodass kaum 

Fragebögen verloren gingen18. Insgesamt nahmen 186 Lehrkräfte an der Befragung 

teil. Die Teilnehmer waren zum Zeitpunkt der Befragung im Durchschnitt 43 Jahre alt 
                                            
18 Einmal konnten die Bögen vom Befragungsleiter nicht direkt eingesammelt werden, was zu einem 
Verlust von 15 der möglichen 20 Bögen führte. In einer Veranstaltung entschied sich eine Lehrkraft 
gegen die Beteiligung an der Studie mit der Begründung als Schulleiter sei sie keine Lehrkraft im ei-
gentlichen Sinne mehr. 
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(SD = 10.24, Range 26 - 61 Jahre), standen im Durchschnitt 14 Jahre im Beruf (SD 

= 10.71, Range 1 – 35 Jahre) und waren zu 61 Prozent weiblich. Von den befragten 

Lehrkräften waren 11 Prozent in Grundschulen beschäftigt, 13.4 Prozent in Haupt-

schulen, 37.2 Prozent in Realschulen und 33.7 Prozent in Gymnasien. 2.9 Prozent 

arbeiteten an Berufsschulen und 1.7 Prozent an anderen Schulen, die nicht näher 

erläutert wurden.  

Die Lehrkräfte wurden in dem Fragebogen gebeten, sich eine typische Unterrichtssi-

tuation vorzustellen und einzuschätzen, wie wahrscheinlich jede der in den nachfol-

genden Items beschriebenen Situationen in dieser Unterrichtsstunde vorkommen 

wird. Neben den zu validierenden Items enthielt der Fragebogen weiterhin fünf Ska-

len zu motivationsrelevanten Faktoren, die zur späteren Prüfung der konvergenten 

Validität genutzt werden sollten. Es handelte sich dabei im Einzelnen um eine adap-

tierte Version des SESSKOs zur Erfassung des beruflichen Fähigkeitsselbstkon-

zepts (Dickhäuser, Schöne et al., 2007, vgl. Anhang B), eine an den Lehrerberuf an-

gepasste Skala zur Erfassung der intrinsischen Motivation (Elliot & Church, 1997), 

zwei Fragen zur Erfassung der Tendenz, Anforderungen als Herausforderung wahr-

zunehmen, und zwei Fragen zur Erfassung der Tendenz, Anforderungen als Bedro-

hung wahrzunehmen (Schwarzer, R. & Jerusalem, 1999). Der Wortlaut der Items, 

sowie Mittelwerte, Streuung, interne Konsistenz und Trennschärfen können in 

Tabelle 25 nachgelesen werden. Nach listenweisem Ausschluss verblieben die Da-

ten von 157 Lehrkräften für die konfirmatorische Faktorenanalyse. Es wurde ein Mo-

dell gerechnet, in dem jeweils 10 Items zu einer latenten Variable Erwartung, etwas 

lernen zu können, 10 Items zu einer latenten Variable Erwartung, Kompetenz bewei-

sen zu können und 10 Items zu der latenten Variable Erwartung, Kompetenzmängel 

kaschieren zu müssen, zusammengefasst wurden. Die latenten Variablen und die 

Fehlervarianzen der Items sollten als korreliert angenommen werden. Da auf Grund 

der Größe der Stichprobe ein solches Modell jedoch die Anzahl der berechenbaren 

Parameter überschritt, wurden jeweils nur die benachbarten Fehlervarianzen der     

Items, die einer latenten Variable zugeordnet waren, als korreliert angenommen. 

Dieses Modell zeigte eine unbefriedigende Anpassung an die Daten (χ² = 589.32 *** 

df = 375, p < .001, χ²/df = 1.57, CFI = .86, SRMR = .08). Daraufhin wurde mit den 

Daten eine explorative Faktorenanalyse gerechnet, die eine zweifaktorielle Lösung 

nahe legte, bei der die Erwartung, Kompetenzmängel verschleiern zu müssen, einen 
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Faktor bildete und die Items zur Erwartung, Kompetenz beweisen zu können, bilde-

ten einen weiteren Faktor. 

Tabelle 25. Überblick über die zur Validierung verwendeten Skalen 

 M SD 
mittlere 
Trenn- 

schärfen 

Cronbachs 
alpha 

 
SESSKO 
 

4.00 0.64 .62-.75 .86 

Die Items sind in Anhang B nachzulesen 
 
 
Anforderungen als her-
ausfordernd 
 

3.45 0.54                    r = .46 

1. Ich bin zuversichtlich, dass ich den Anforderungen im Beruf gewachsen bin. 
 
2. Mein Beruf ist interessant, weil ich täglich neu herausgefordert werde. 
 
 
Anforderungen als be-
sorgniserregend 
 

1.89 0.71 .58-.69 .78 

1. Ich mache mir Sorgen wegen der Probleme, die auf mich zukommen. 
 
2. Ich befürchte, dass mich die beruflichen Belastungen überfordern. 
 
3. Ich bezweifle, dass ich die vor mir liegenden Aufgaben bewältigen kann. 
 
 
Intrinsische Motivation 
 

5.80 0.95 .45-.82 .87 

1. Ich denke, mein Beruf ist interessant. 
 
2. Ich genieße meine Tätigkeit als Lehrkraft. 
 
3. Ich denke, Unterrichten ist Zeitverschwendung. 
 
4. Es macht mir Spaß zu unterrichten. 
 
5. Ich denke, mein Beruf ist langweilig. 
 
6. Ich bin dankbar, als Lehrer tätig sein zu können. 
 
7. Ich mag meine Tätigkeit als Lehrkraft nicht. 
 
8. Ich kann den Beruf des Lehrers empfehlen. 
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Die Items, die die Erwartung, etwas lernen zu können, darstellen sollten, luden bis 

auf zwei Items ebenfalls am höchsten auf diesem Faktor. Die beiden Faktoren klär-

ten zusammen einen Anteil von 36.90 Prozent an der Gesamtvarianz auf. Damit 

zeigte die explorative Faktorenanalyse, was sich bei der ersten Zuordnung der gene-

rierten Items durch die Lehrkräfte im Entstehungsprozess des Instruments, bereits 

angekündigt hatte. Die Items waren zwar klar zwischen einem Annäherungs- und 

Vermeidungsfokus aufzuteilen. Die Trennung hinsichtlich Lernerwartung und Kom-

petenzbeweiserwartung gelang mittels dieser Items jedoch nicht. Für die Arbeit be-

deutete dies, dass nur der Einfluss der Zielorientierungen auf Annäherungs- oder 

Vermeidungserwartungen und deren mögliche Vermittlungsfunktion gegenüber dem 

beruflichen Belastungserleben untersucht werden konnte. 

Nach Ausschluss aller Items, die auf dem jeweils nachgeordneten Faktor zu mehr 

als .1 luden, verblieben für den ersten Faktor, der im Folgenden Vermeidungserwar-

tung genannt werden soll, 10 Items und für den zweiten Faktor, der im Folgenden 

Annäherungserwartung genannt werden soll, 11 Items (4 Items, die Lernmöglichkei-

ten beschreiben und sieben, die Kompetenzbeweise beschreiben). 

In Tabelle 26 kann der Wortlaut der verbliebenen Items nachgelesen werden. Mittel-

wert, Streuung und Trennschärfen der Items sind ebenfalls aufgeführt. Die interne 

Konsistenz der Skalen betrug jeweils .85.  

Überprüfung der neuen Struktur: Die neue Struktur wurde an den Daten des ersten 

Messzeitpunktes der Lehrkräftestichprobe aus Studie 5 mittels konfirmatorischer 

Faktorenanalyse überprüft. Nach listenweisem Ausschluss verblieben von den N = 

201 Lehrkräften n = 185 Lehrkräfte in der Stichprobe. Basierend auf den Daten die-

ser Stichprobe wurde ein zweifaktorielles Modell gerechnet. Die latente Variable An-

näherungserwartung fasste 11 Items zusammen. Die latente Variable Vermeidungs-

erwartung vereinte 10 Items. 

Die beiden Skalen und die jeweils benachbarten Fehlervarianzen der Items einer 

Skala wurden als korreliert angenommen. Das Modell zeigte eine akzeptable Anpas-

sung an die Daten (χ² = 244.34, p < .001, df = 170, χ²/df  = 1.44, CFI = .95, SRMR = 

.06). Die beiden Skalen korrelierten zu -.21 miteinander.  
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Tabelle 26. Überblick über die Items zur Erfassung von Unterrichtserwartungen 

 Annäherungserwartung bezogen auf das Unterrichten M SD Trenn-
schärfe 

1. … eine Methode entdecken kann, wie ich die Schüler 
schnell zur Ruhe bekomme. 

5.72 2.86 .31 

2. … einen so guten Unterricht halten kann, dass ich po-
sitive Rückmeldungen von Schülern dazu bekomme. 

5.99 2.34 .63 

3. … etwas über die persönlichen Hintergründe eines 
Schülers lernen kann. 

5.88 2.70 .43 

4. … das Interesse der Schüler so sehr zu wecken ver-
mag, dass sie viele Zusatzfragen stellen. 

6.33 2.00 .63 

5. …feststellen kann, dass ich einen schwierigen Sach-
verhalt so eingängig erklärt habe, dass er von den 
Schülern gut verstanden wurde. 

7.19 1.73 .45 

6. … durch gezielten Einsatz von Beispielen das Interes-
se an einem Thema wecken kann. 

7.72 1.53 .65 

7. … eine Einsicht in die Schülersichtweise gewinnen 
kann, die mir in der Zukunft helfen wird. 

6.51 2.11 .58 

8. … mit eigenen Fragen geschickt auf ein interessantes 
Anwendungsgebiet lenken kann, sodass die Schüler 
sehr motiviert mitarbeiten. 

6.80 1.86 .72 

9. … erfahren kann, welche Wirkung eine bestimmte Me-
thode auf eine Klasse hat. 

7.13 1.97 .51 

10. … eine Aufgabe so spannend rüberbringen kann, dass 
Schüler  zusätzliche Zeit  zur Lösung investieren. 

5.89 2.14 .68 

11. … ein Thema so interessant aufbereiten kann, dass 
Schüler andere Schüler zur Ruhe ermahnen, damit sie 
besser folgen können. 

6.46 2.19 .55 

 
 

Vermeidungserwartung bezogen auf das Unterrichten 
   

1. … meine Unsicherheit verstecken muss, wenn Schüler 
nach einer Aufforderung/Frage lange passiv bleiben. 

2.00 2.53 .52 

2. … Verhalten vermeiden muss, dass Schüler vielleicht 
lächerlich finden. 

2.87 2.98 .48 

3. … mich bemühen muss, meine Ratlosigkeit nicht zu 
zeigen, wenn Schüler sich mit unterrichtsfremden Din-
gen beschäftigen, während ich etwas erkläre. 

2.27 2.49 .70 

4. … meine Entmutigung nicht zeigen darf, wenn Schüler 
schwatzen, obwohl ich sie aufgefordert habe, dies zu 
lassen. 

3.56 2.80 .59 

5. … meine Unschlüssigkeit über das weitere Vorgehen 
bei einem Streit zwischen zwei Schülern verbergen 
muss, weil ich nicht erkennen kann, wer die Wahrheit 
sagt. 

3.84 2.88 .57 

6. … die Frage eines Schülers möglichst unauffällig ü-
bergehen muss, weil ich Sie nicht beantworten kann. 

1.94 2.28 .48 

7. … so tun muss, als würde ich es nicht merken, dass 
Schüler Fragen stellen, um mich zu provozieren. 
 

2.50 2.74 
.53 
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 Vermeidungserwartung bezogen auf das Unterrichten M SD Trenn-
schärfe 

8. … meine erste Unschlüssigkeit über das weitere Vor-
gehen überspielen muss, wenn sich meine Planung 
der Unterrichtsstunde nicht umsetzen lässt. 

2.84 2.57 .63 

9. … meine Unsicherheit kaschieren muss, wenn einige 
Schüler sich über meine Beispiele lustig machen. 

1.67 2.21 .51 

10. … meine Beklommenheit überspielen muss, wenn 
Schüler versuchen, mich zu provozieren. 

1.96 2.37 .58 

 

Die konvergente und divergente Validität wurden überprüft, indem die beiden Skalen 

mit anderen Skalen korreliert wurden, die motivationsrelevante Faktoren erfassten. 

Ein hohes Selbstkonzept geht mit eher positiven Erwartungen an die Zukunft einher 

und korreliert positiv mit Selbstwirksamkeitserwartung. Daher sollten Annäherungs-

erwartung und Fähigkeitsselbstkonzept positiv bzw. Vermeidungserwartung und Fä-

higkeitsselbstkonzept negativ miteinander korrelieren. Die intrinsische Motivation 

sollte sich unter dem Einfluss von Annäherungserwartungen besser entfalten können 

als unter dem Einfluss von Vermeidungserwartungen (vgl. 2.2.1). Daher wurden ein 

positiver Zusammenhang zwischen der intrinsischen Motivation und Annäherungs-

erwartung und ein negativer Zusammenhang zwischen der intrinsischen Motivation 

und Vermeidungserwartung erwartet. Anforderungen sollten eher als herausfordernd 

interpretiert werden, wenn jemand Annäherungserwartungen hegt und eher besorg-

niserregend wenn er Vermeidungserwartungen hegt. Entsprechend wurden positive 

Zusammenhänge zwischen Vermeidungserwartung und Wahrnehmung von Anforde-

rungen als besorgniserregend bzw. zwischen Annäherungserwartung und Wahr-

nehmung von Anforderungen als herausfordernd erwartet. Jeweils negativ sollten die 

Zusammenhänge zwischen Vermeidungserwartung und Wahrnehmung von Anforde-

rungen als herausfordernd bzw. Annäherungserwartung und Wahrnehmung von An-

forderungen als besorgniserregend ausfallen.  

Erwartungsgemäß korrelierte die Annäherungserwartung positiv mit dem Selbstkon-

zept (r = .36**), mit der intrinsischen Motivation (r = .31**) und mit der Wahrnehmung 

von Situationen als herausfordernd (r = .26***), während sie mit der Wahrnehmung 

von Situationen als bedrohlich (r = -.25**) negativ korrelierte. Die Vermeidungserwar-

tung korrelierte erwartungsgemäß negativ mit der Wahrnehmung von Situationen als 

herausfordernd (r = -.23**), der intrinsischen Motivation (r = -.19**) und dem Fähig-

keitsselbstkonzept (r = -.18*), sowie positiv mit der Wahrnehmung von Situationen 

als bedrohlich (r = .31***). 
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Fazit: Die ursprüngliche Absicht war es, ein Instrument zu erschaffen, mittels dessen 

Unterrichtserwartungen wie 1. etwas lernen zu können, 2. Kompetenz beweisen zu 

können und 3. Kompetenzmängel kaschieren zu müssen, erfasst werden können. 

Dies ist nur teilweise gelungen. Die Probleme der Lehrkräfte in der ersten Generie-

rungsphase des Instruments, zwischen Erwartungen, etwas lernen zu können und 

Erwartungen, Kompetenz beweisen zu können, sicher zu unterscheiden, zeigten 

sich auch bei der Analyse der Antworten der Lehrkräfte, die in den Fortbildungsver-

anstaltungen befragt worden waren. Diese beiden Erwartungen wurden daher zu ei-

ner gemeinsamen Skala Annäherungserwartung zusammengefasst. Diese wies      

ebenso wie die Skala Vermeidungserwartung eine hinreichende bis gute Reliabilität 

und Validität auf.  

Die Konstellation der Faktoren in dem Instrument ähnelten einer gängigen Unter-

scheidung in Erfolgserwartungen und Misserfolgserwartungen (Göttert & Kuhl, 

1999). Von einer Bezeichnung der beiden Skalen in diesem Sinne wurde abgese-

hen, da bei vier der elf Items die Einschätzung einer Erwartungen erfragt wird, die 

eine Lernsituation beschreibt, was nicht ganz den Kern der ursprünglichen Erfolgs-

erwartung trifft. Eher trifft die Unterscheidung in Annäherung und Vermeidung, wie 

sie ursprünglich von Atkinson (1957) für Ziele beschrieben wurde, den Kern des Un-

terschieds zwischen den erfassten Unterrichtserwartungen. Da auch in der Zielorien-

tierungstheorie eine solche Gegenüberstellung von annäherenden und vermeiden-

den Zielen erfolgt, ist das Ergebnis der Instrumententwicklung gut mit der Zielorien-

tierungstheorie vereinbar (Elliot & McGregor, 2001).  
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Zusammenfassung  

 

Berufliches Belastungserleben von Lehrkräften ist als bedeutsamer Einflussfaktor für  

das Gelingen von pädagogischer Arbeit im Bildungssystem ein breit untersuchter  

Forschungsgegenstand. Neben Arbeitsplatzmerkmalen wurden auch Personen-

merkmale  

bereits als Determinanten des Belastungserlebens in den Blick genommen.  

Motivationale Faktoren wurden hierbei vernachlässigt.  

Da sich für Zielorientierungen in Lern- und Berufskontext Effekte auf Emotion und  

Leistung nachweisen ließen, wurde in der vorliegenden Arbeit eine Verknüpfung der  

Konstrukte theoretisch hergeleitet und empirisch geprüft. Während für die  

Vermeidungsleistungszielorientierung, (Wunsch, eigene Kompetenzmängel zu ver-

schleiern)  

eine förderliche Wirkung auf das Belastungserleben angenommen wurden,  

wurde für Lernzielorientierung (Wunsch, eigene Kompetenz zu erweitern) und  

Annäherungsleistungszielorientierung (Wunsch, eigene Kompetenz zu beweisen)  

eine Reduzierung des Belastungserlebens angenommen.  

In verschiedenen Studien an Lehrkräften, Lehramtsanwärtern und Lehramtsstudie-

renden  

zeigte sich insbesondere, dass die Vermeidungsleistungszielorientierung  

eine verstärkende Wirkung auf die Dimensionen des beruflichen Belastungserlebens  

hat. Eine reduzierende Wirkung von Lern- und Annäherungsleistungszielorientierung  

zeigte sich nicht immer.  

Möglichkeiten für Anschlussstudien und die Berücksichtigung der Befunde in Aus-,  

Fort- und Weiterbildung werden diskutiert. 

 


