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1. Theoretischer Hintergrund 

 

In dieser Arbeit werden schulische Selbstkonzepte und soziale Vergleiche in der Grundschule 

untersucht. Dabei wird besonders auf die Rolle der Einführung von Schulnoten fokussiert. 

Im ersten Kapitel wird zunächst eine theoretische Einordnung der eigenen Arbeit in den 

Forschungsschnittbereich zwischen empirischer Pädagogik und Pädagogischer Psychologie 

vorgenommen. Es folgt eine Schilderung des Phänomens des Big-fish-little-pond-effects 

(BFLPE, deutsch auch: „Fischteicheffekt“), eine Darstellung verschiedener Ansätze über 

Selbstkonzepte und eine nähere Erläuterung des BFLPE. Anschließend wird die Frage nach 

der Rolle schulischer Leistungsrückmeldungen für die Genese schulischer Selbstkonzepte 

herausgearbeitet. 

 

 

1.1 Einordnung der eigenen Arbeit 

 

Schulische Selbstkonzepte sind generalisierte selbstbezogene Fähigkeitskognitionen, die sich 

auf die erbrachten Leistungen in den verschiedenen Schulfächern beziehen. Sie basieren auf 

Erfahrungen in Leistungssituationen und auf den Interpretationen dieser Erfahrungen, 

beispielsweise mit Hilfe von Ursachenzuschreibungen. Schulische Selbstkonzepte gelten in 

der pädagogisch-psychologischen Forschung als wichtige Personmerkmale, die Lern- und 

Leistungsverhalten von Schülerinnen und Schülern erklären und vorhersagen können. Dies 

zeigt sich beispielsweise darin, dass Selbstkonzepte – vermittelt über motivationale Variablen 

– Lernprozesse in der Schule fördern (siehe Helmke und van Aken, 1995; Köller et al., 1999; 

Marsh und Köller, 2004; Marsh et al., 2005). Auch ist ihre hohe Bedeutung bei Fachwahlen 

(Hodapp und Mißler, 1996; Köller, Daniels, et al., 2000) gezeigt worden. Zudem kommen 

vielen Autoren (z. B. Brookover und Lezotte, 1979) in ihren Modellen zu effektiven Schulen 

zu dem Schluss, dass sich erfolgreiche Schulen dadurch auszeichnen, dass sie neben den 

Leistungen auch schulische Selbstkonzepte ihrer Schülerinnen und Schüler stärken. In der 

Forschung haben sich mittlerweile Arbeiten durchgesetzt, wonach schulische Selbstkonzepte 

immer fachspezifisch sind. Damit ist es möglich, dass das Selbstkonzept in unterschiedlichen 

Domänen verschieden ausgeprägt ist. Eine Schülerin/ein Schüler kann also ein hohes 

Selbstkonzept im Bereich der Mathematik haben, aber gleichzeitig ein geringeres sprachliches 

Selbstkonzept, so dass die Forschung immer gefordert ist, ihre Instrumente zur Erfassung 

schulischer Selbstkonzepte fachspezifisch zu formulieren. 
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Hinsichtlich der Genese und Entwicklung der schulischen Selbstkonzepte hat sich die 

Ansicht etabliert (vgl. Marsh, 1986, Möller und Köller, 2004), dass vor allem soziale 

Vergleiche mit den Mitschülerinnen und Mitschülern diese Prozesse steuern. Zusätzlich 

führen Schülerinnen und Schüler internale Vergleiche durch, in denen sie ihre Leistungen in 

einem Fach mit denen in einem anderen Fach vergleichen (Möller und Köller, 2001a, 2001b). 

Schließlich stellen auch temporale Vergleiche, bei denen die aktuellen mit früheren 

Leistungen verglichen werden, Informationen zur Genese der Selbstkonzepte dar (Albert, 

1977; Nicholls, 1978). Das vom Lehrstuhl für Pädagogische Psychologie der Universität 

Erlangen-Nürnberg initiierte Forschungsprojekt in den Schuljahren 2003/2004 und 2004/2005 

fokussierte primär auf die Rolle sozialer Vergleiche und hatte zum Ziel, den so genannten 

Fischteich-Effekt (big-fish-little-pond effect, Marsh, 1987; Marsh et al., 2001) im Grund-

schulbereich genauer zu untersuchen. 

 

 

1.2 Der Big-fish-little-pond effect als Phänomen 

 

Bereits in den 1970er und 80er Jahren haben Schwarzer und Mitarbeiter (Schwarzer, 1979; 

Schwarzer und Jerusalem, 1982; Schwarzer et al., 1982) für das deutsche Schulsystem 

deutlich gemacht, dass die leistungsmäßige Zusammensetzung der Klasse, in der sich eine 

Schülerin bzw. ein Schüler befindet, einen Einfluss auf ihre/seine schulischen Selbstkonzepte 

hat. In besonders leistungsstarken Klassen ist das Selbstkonzept einzelner Schülerinnen und 

Schüler bei identischen Noten und individuellen Leistungsniveaus oft niedriger als in 

leistungsschwächeren Klassen. Der Soziologe Davis (1966) nannte diesen Effekt „frog-pond 

effect“. In Anlehnung daran hat Marsh (1987) dieses Phänomen als Fischteich-Effekt (big-

fish-little-pond effect) bezeichnet. In der „Zeit“ vom 08.12.2005 wird dazu unter dem Titel 

„Kleiner Fisch ganz groß. Warum die beste Schule nicht auch das Beste für jedes Kind sein 

muss“ (Wiarda, 2005) ausgeführt: „Selten beschreibt ein Name so gut, worum es geht: Man 

stelle sich einen kleinen Teich vor, und darin schwimmt ein großer Fisch. Klar, dass sich der 

Fisch ziemlich wichtig vorkommt.“ (S. 87)  

Dass der BFLPE ein kulturübergreifendes Phänomen darstellt, konnten Marsh und 

Hau (2003) in der bislang größten Studie zu diesem Effekt nachweisen. An dieser 

Untersuchung nahm aus 26 Ländern eine repräsentative Gruppe von jeweils 

4000 Fünfzehnjährigen (N = 103558) teil, welchen dieselben Instrumente zur Erfassung des 
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Selbstkonzepts und die gleichen Leistungstests vorgelegt wurden. In allen 26 Ländern konnte 

ein BFLPE nachgewiesen werden (Mbeta = -.20, SD = .08). 

Der BFLPE zeigt sich in pfadanalytischen Untersuchungen üblicherweise in einem 

negativen Pfadkoeffizienten der auf Klassen- oder Schulebene aggregierten Leistung (in 

Tests) auf das fachspezifische Selbstkonzept, wenn die individuelle Leistungsfähigkeit 

kontrolliert wird. Die Abbildung 1.1 demonstriert dies beispielhaft für das Fach Mathematik 

anhand der Analysen von Lüdtke, Köller, et al. (2002) zu Befunden der ersten internationalen 

PISA-Studie. 

 
 
 

 

 

 

 

 

Abbildung 1.1: Effekte der individuellen und in der Schule gemittelten Mathematikleistung 

auf das mathematische Selbstkonzept in einer Untersuchung von Lüdtke, Köller, et al. (2002) 

zu PISA-Befunden 

 

In dieser für Deutschland repräsentativen Untersuchung wurde bei N = 4861 Schülerinnen 

und Schülern im Alter von 15 Jahren aus 203 Schulen unter anderem die individuelle 

Leistungsfähigkeit in Mathematik mittels standardisierter Tests festgestellt; der 

Schulmittelwert Mathematik repräsentiert den Mittelwert der Mathematikleistung der 

Schülerinnen und Schüler einer Schule. Schließlich wurde das mathematische Selbstkonzept 

mit Hilfe eines entsprechenden Fragebogens erfasst. Der Effekt von der individuellen auf die 

mittlere Leistung im Fach Mathematik ist trivial, da die Einzelfähigkeit natürlich Teil der 

mittleren Schulfähigkeit ist. Plausibel ist der positive Effekt der individuellen Fähigkeit auf 

das fachspezifische Selbstkonzept bei Kontrolle der Schulfähigkeit (Schulmittelwert). 

Leistungsstärkere Schülerinnen und Schüler schätzen ihre mathematischen Fähigkeiten auch 

höher ein. Der negative Effekt des Schulmittelwerts der Mathematikleistung auf das 

Selbstkonzept bildet den Fischteich-Effekt ab: Schüler bzw. Schülerinnen in 

leistungsstärkeren Schulen haben im Vergleich zu gleich begabten Kindern oder Jugendlichen 

an schwächeren Schulen Einbußen in der Selbsteinschätzung ihrer mathematischen 

Fähigkeiten.  

Individuelle 
Mathematik- 
leistung 

Schulmittelwert 
Mathematik .74 

.73 

-.42 

Mathe- 
matisches 
Selbstkonzept 
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Die Abbildung 1.2 versucht, anhand der Fischteich-Metapher das Phänomen genauer zu 

illustrieren. Zwei Schüler oder Schülerinnen (fishes) mit gleicher individueller 

Leistungsfähigkeit (gleiche Ordinatenwerte in Abb. 2), die aber Klassen mit unterschiedlichen 

Leistungsniveaus besuchen (differenzielle Ordinatenpunkte der Klassenmittelwerte), sollten 

unterschiedliche Selbstkonzepte aufweisen (symbolisiert durch die Größe des Fisches), das 

heißt der Schüler (big fish) in der schwächeren Schule (little pond) sollte ein höheres 

Selbstkonzept haben als der entsprechende Schüler (little fish) in der leistungsstärkeren 

Schule (big pond). Leistungen beziehen sich hier auf die Ergebnisse in Schulleistungstests. 

 

Abbildung 1.2: Grafische Veranschaulichung des Fischteich-Effekts (aus Köller, 2004, S. 2) 

 

Die übliche Erklärung dieses Phänomens (vgl. Marsh, 1987, 1991; im Überblick Köller, 

2004) basiert u.a. auf Festingers (1954) Theorie sozialer Vergleichsprozesse. Schülerinnen 

und Schüler wählen sich danach ihre Schulkameraden als Vergleichspersonen, um zu 

Selbsteinschätzungen der eigenen Fähigkeiten zu kommen. Eine Schülerin bzw. ein Schüler in 

einer besonders leistungsstarken Klasse bzw. Schule hat viele Gelegenheiten zu Vergleichen 

mit Besseren mit den entsprechenden Kosten für das schulische Selbstkonzept. Ist dieselbe 

Schülerin/derselbe Schüler in einer leistungsschwächeren Klasse/Schule, nehmen die 

Gelegenheiten zu Vergleichen mit schwächeren Kameraden zu, mit günstigen Konsequenzen 

für das Selbstkonzept. 

In den Arbeiten Schwarzers et al. (s.o.) wurde das dreigliedrige Sekundarschulsystem 

als ideale Möglichkeit genutzt, den Fischteich-Effekt systematisch zu untersuchen. Dabei 

 Schulleistung

Klasse 1 Klasse 2

M Klasse2

M Klasse1

Leistung von Schü-
ler/in A und B
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konnte gezeigt werden, dass sich die mittleren Niveaus schulischer Selbstkonzepte von 

Hauptschülern und Gymnasiasten im Laufe der Sekundarschulzeit annäherten – trotz deutlich 

höherer Leistungen am Gymnasium –, was als Folge der unterschiedlichen Bezugsrahmen an 

Gymnasien und Hauptschulen interpretiert wurde. Neuere Arbeiten (z. B. Köller, Schnabel 

und Baumert, 2000) haben nachweisen können, dass sich der Fischteich-Effekt auch innerhalb 

von Schulformen zeigen lässt, so lange es systematische Variation der Leistungen zwischen 

den Schulen innerhalb einer Schulform gibt. Eine hinreichende Leistungsvarianz zwischen 

Klassen bzw. Schulen ist natürlich notwendige Voraussetzung für den Fischteich-Effekt, da 

ansonsten der auf Klassen- oder Schulebene aggregierte Leistungswert eine Konstante 

darstellt. 

Bei Köller et al. (2000) beispielsweise wurde der negative Effekt der auf Schulebene 

aggregierten Mathematikleistung auf das mathematische Selbstkonzept in einer reinen 

Gymnasialstichprobe gezeigt (siehe ähnliche Befunde bei Köller und Baumert, 2001). Köller 

(2004) konnte zudem zeigen, dass der Fischteich-Effekt in der Tat durch die 

Vergleichsrichtung mediiert wird. 

 

 

1.3 Selbstkonzepttheorien 

 

Im Folgenden werden verschiedene wichtige Selbstkonzepttheorien besprochen und zugleich 

begriffliche Abgrenzungen vorgenommen, die dabei helfen, den Untersuchungsgegenstand 

näher zu fokussieren. Ansätze, die zwar historisch und auch für aktuelle Theorien zum 

Selbstkonzept von Bedeutung sind, jedoch nicht von zentraler Wichtigkeit für die vorliegende 

Arbeit sind, wurden hier weggelassen. Dazu gehören beispielsweise die Arbeiten von Cooley 

(1902), Mead (1925), Markus und Wurf (1987) sowie Hannover (1997). 

 

 

1.3.1 Erste Begriffsbestimmungen und die Theorie von William James 

 

Moschner (2001) konstatiert eine „Heterogenität des Forschungsfeldes ... (die von) einer 

‚babylonischen Sprachverwirrung’ begleitet wird“ (S. 629). Begriffe wie 

„Selbstwirksamkeit“, „Selbstvertrauen“, „Selbstwertgefühl“ und „Selbstbild“ beginnen mit 

dem Wort „Selbst“, ebenso wie der in der aktuellen Fachliteratur wohl gängigste Begriff für 

diesen bestimmten Bereich der menschlichen Psyche: das „Selbstkonzept“. Für die 
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vorliegende Arbeit ist das „akademische“ oder „schulische“ Selbstkonzept (engl. „self-

concept“) von entscheidender Bedeutung. Die Begriffe „schulisches Selbstkonzept“ und 

„akademisches Selbstkonzept“, ebenso wie „(schulisches/akademisches) Fähigkeitsselbst-

konzept“ und „(schulisches/akademisches) Begabungsselbstkonzept bzw. Selbstkonzept der 

Begabung“ werden in dieser Arbeit synonym verwendet. (Gleiches gilt für die Termini „Big-

fish-little-pond effect” und „Fischteicheffekt“.) 

Ein „Selbstkonzept“ ist nicht identisch mit dem Selbst. Es ist lediglich ein bestimmter 

Teil des eigentlichen Selbst: ein Bild, welches das Selbst von sich entwirft, und zwar in Bezug 

auf verschiedene Erfahrungen, die es macht. Je nach Erfahrungsbereich lassen sich 

verschiedene Arten von Selbstkonzepten unterscheiden. 

Diese grundlegende Unterscheidung traf William James bereits Ende des 

19. Jahrhunderts, indem er eine Trennung der Begriffe „I“ und „Me“ einführte (vgl. 

James, 1963). Unter dem „I“ verstand James die uns innewohnende wahrnehmungs- und 

handlungssteuernde Instanz, das aktive Subjekt, während das „Me“ als Objekt der 

Selbstbetrachtung begriffen wurde, das aus der Wahrnehmung der Umwelt und den 

dazugehörigen Interpretationen resultierte. Dieses „Me“ (heute bezeichnen wir es als 

Selbstkonzept) konzeptualisierte James als hierarchisch angeordnetes System, bestehend aus 

dem „material self“, dem „social self“ und dem „spiritual self“. Das materielle Selbst verstand 

er als Lebensgrundlage des Menschen. Es beinhaltete sowohl die körperlichen Eigenschaften 

als auch das Bewusstsein um den eigenen Besitz. Unter dem sozialen Selbst, dem mittleren 

Bereich des „Me“, fasste er vor allem generalisierte selbstbezogene Kognitionen zusammen, 

d.h. Gedanken, welche die Wahrnehmung anderer zur eigenen Person betreffen. Die größte 

Bedeutung schrieb James dem spirituellen Teil des „Me“ zu, unter welchen er die Haltungen, 

Meinungen und Gedanken einer Person etwa zu den Aspekten Moral und Glauben 

subsumierte. Zu diesem, an der Bedeutungsspitze ganz oben stehenden Teil der Psyche 

schrieb er, es sei „so supremely precious that, rather than loose it, a man ought to be willing to 

give up friends and good fame, and property, and life itself“ (James, 1963, S.203).  

Der Begriff des Selbstkonzepts kann gegenüber dem „Selbstwertgefühl“ abgegrenzt 

werden, das neben der kognitiven Komponente auch eine affektiv-bewertende Komponente 

beinhaltet (vgl. im Überblick Moschner, 2001). Auch Rustemeyer (2004) unterscheidet 

zwischen beschreibenden Kognitionen einer Person über sich selbst (dem „Selbstkonzept“), 

und der Bewertung dieser Kognitionen, die als „Selbstwertgefühl“ bezeichnet werden. Gerade 

im - persönlich bedeutsamen - Bereich der Selbsteinschätzung eigener Leistungen ist es 

allerdings kaum denkbar, dass die Selbsteinschätzungen ohne jegliche Beteiligung der 
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emotionalen Anteile des Individuums erfolgen. Vielmehr erscheint es sinnvoll, von 

verschiedenen Gewichtungen auszugehen: Wird das Wort „Selbstwertgefühl“ verwendet, so 

liegt eine starke Betonung auf der affektiven Komponente. 

Die Annahme, dass eine emotionale Komponente bei der Selbsteinschätzung zumindest 

latent immer beteiligt ist, unterstützt wiederum bereits James (1963), der den Selbstwert einer 

Person vor allem durch die Frage determiniert sah, ob die Erwartungen an die eigenen 

Leistungen erfüllt werden oder nicht. 

Der Ansatz, dass weder die Leistung an sich, noch allein die Beurteilungen von außen, 

sondern vielmehr die eigene Bewertung der Leistung den Selbstwert einer Person in erster 

Linie generiert, findet sich auch in vielen modernen Selbstwerttheorien wieder. So geht auch 

Marsh (1986) von einer affektiven Komponente innerhalb des Selbstkonzepts aus. Auch 

andere Autoren (z. B. Bong und Skaalvik, 2003) gehen in neueren Arbeiten von einer 

affektiven und einer kognitiv-evaluativen Komponente des Selbstkonzepts aus. Im 

schulischen Leistungskontext wurde das Selbstkonzept eigener Fähigkeiten eine Zeit lang mit 

dem Leistungsmotiv gleichgesetzt. Dies ließ sich in empirischen Studien aber nur partiell 

bestätigen (vgl. Meyer, 1984). Oft diskutiert wurde auch die Konstruktnähe des 

Selbstkonzepts zum Begriff der Selbstwirksamkeit (z.B. Bong und Clark, 1999). In 

Abgrenzung zum Selbstkonzept beschreibt Moschner (2001) Selbstwirksamkeit als die 

„Überzeugung einer Person, das zur Erlangung eines Handlungsergebnisses erforderliche 

Verhalten erfolgreich ausführen zu können“ (S.629). Hauser (1995) schließlich definiert das 

Selbstkonzept als kognitive Komponente des Identitätsbegriffs, das durch Generalisierungen 

von situativen Selbstdarstellungen entsteht. Daneben beschreibt er zwei weitere 

Identitätskomponenten: das Selbstwertgefühl, das durch Generalisierungsprozesse affektiver 

Selbstbewertungen generiert wird, und die Kontrollüberzeugung, die von der 

handlungsbezogenen personalen Kontrolle abhängt. 

 

 

1.3.2 Das hierarchische Selbstkonzeptmodell nach Shavelson, Hubner und Stanton 

 

Eine entscheidende theoretische Erweiterung der James´schen Selbstkonzepttheorie gelang 

Shavelson et al. (1976) mit ihrem Modell. In ihrem Aufsatz versuchten die Autoren vor allem, 

die Ergebnisse der bisherigen Selbstkonzeptforschung zu systematisieren und ein 

hypothetisches Konstrukt der Eigenschaften des Selbstkonzepts zu erstellen. Dabei wurde 

Bezug genommen auf eine Vielzahl empirischer Arbeiten, die bis dato erschienen waren und 
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einer Forschungsepoche entstammen, die Hattie (1992) nachträglich als „dustbowl 

empiricism“ bezeichnete, da diese Arbeiten eine relative Armut an theoretischem Hintergrund 

und Überblick gemeinsam hatten.  
Nach Shavelson et al. (1976) wird das allgemeine Selbstkonzept durch Erfahrungen und 

Interpretationen der Umwelt generiert, welche wiederum entscheidend beeinflusst sind durch 

„significant others“. Im Wesentlichen nennen die Autoren sieben Eigenschaften des 

Selbstkonzepts, die sich in der Zusammenschau der bisherigen Forschungsarbeiten 

herauskristallisierten: 

 

1. Das Selbstkonzept ist organisiert bzw. strukturiert. Dies zeigt sich darin, dass Personen 

ihre Alltagserfahrungen diesen Strukturen zuordnen und Strukturen zueinander in 

Beziehung setzen können. 

2. Das Selbstkonzept ist multidimensional, d.h. es umfasst verschiedene Facetten wie den 

physischen, emotionalen, sozialen und den akademischen Bereich. 

3. Es ist hierarchisch organisiert. An der Hierarchiespitze steht dabei das generelle 

Selbstkonzept. Die mittlere Hierarchiezone bilden generalisierte Schlussfolgerungen in 

den Bereichen „akademisches“ und „nicht-akademisches Selbstkonzept“, wobei sich 

Letztgenanntes differenzieren lässt in das soziale Selbstkonzept, das emotionale 

Selbstkonzept und das physische Selbstkonzept. Die Basis des Selbstkonzepts, das auch in 

Abbildung 1 dargestellt ist, bilden Wahrnehmungen konkreter Verhaltensweisen in 

spezifischen Lebenssituationen. 

4. Die Stabilität der selbstbezogenen Kognitionen nimmt nach oben hin zu. So können die 

Wahrnehmungen konkreten Verhaltens starken situativen Schwankungen unterliegen. Das 

generelle Selbstkonzept jedoch zeigt sich sehr änderungsresistent. Es müssten also 

erhebliche selbstkonzeptdiskrepante Situationen auftreten, um an der Spitze der 

Hierarchie eine Veränderung herbeizuführen. 

5. Mit zunehmendem Alter bildet sich das Selbstkonzept bei Kindern und Jugendlichen 

immer mehr aus. So besitzen Kleinkinder anfangs ein relativ undifferenziertes Bild der 

eigenen Person. Im Laufe ihrer Entwicklung lernen sie kennen, dass sie in den 

verschiedenen Selbstkonzeptbereichen (physisch, emotional, sozial und akademisch) 

unterschiedliche Stärken und Schwächen haben können. Auf diese Weise führen 

spezifische Erfahrungen in diesen Domänen dazu, dass sich die einzelnen Facetten des 

Selbstkonzepts klarer ausdifferenzieren. 
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6. Auf allen Hierarchiestufen des Selbstkonzepts ist sowohl eine deskriptive bzw. affektive 

Komponente als auch eine kognitiv-evaluative Komponente zu beobachten. Die Autoren 

betonen an dieser Stelle, dass eine klare konzeptuelle Trennung beider Komponenten noch 

aussteht, wodurch in der Forschungsliteratur die Begriffe „Selbstkonzept“ (kognitiv-

evaluativer Aspekt) und „Selbstwertgefühl“ (affektiver Aspekt) häufig synonym 

verwendet werden. 

7. Für die Zusammenhänge mit Drittvariablen können hinsichtlich der verschiedenen 

Selbstkonzeptfacetten eindeutig differentielle Vorhersagen gemacht werden. 

Beispielsweise sollten akademische Selbstkonzepte enger mit Schulleistungen im 

Zusammenhang stehen als etwa mit Indikatoren adäquaten Sozialverhaltens.  

 

Die Abbildung 1.3 veranschaulicht die Annahmen zum hierarchischen und multi-

dimensionalen Aufbau des Selbstkonzepts von Shavelson et al. 

 

 

Abbildung 1.3: Das hierarchische Selbstkonzeptmodell nach Shavelson et al. (1976) 

 

Die von Shavelson et al. genannten Punkte wurden in weiteren Forschungsarbeiten teilweise 

bestätigt. Aus empirischen Überprüfungen ergaben sich aber auch Modifikationen des 

Modells, die im Folgenden erläutert werden. 
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1.3.3 Modifikationen des Modells von Shavelson et al. 

 

Empirische Befunde ergaben im Wesentlichen vier Modifikationen des ursprünglichen 

Modells von Shavelson et al. 

 

 

1.3.3.1 Annahmen zur hierarchischen Ordnung des Selbstkonzepts 

 

Shavelson et al. gingen davon aus, dass das allgemeine Selbstkonzept sich auf der darunter 

liegenden Hierarchiestufe aufgliedert in ein akademisches und ein nicht-akademisches 

Selbstkonzept. Die Annahme, dass das akademische Selbstkonzept sich wiederum aus 

einzelnen substantiell interkorrelierten Facetten wie Mathematik, den Naturwissenschaften, 

der Muttersprache und vielen anderen Fächern zusammensetzt, musste revidiert werden. 

Vielmehr ergaben konfirmatorische Faktorenanalysen, dass sich das akademische bzw. 

schulische Selbstkonzept in zwei unabhängige Faktoren unterteilen lässt: in ein 

mathematisches und ein verbales Selbstkonzept (Marsh und Shavelson, 1985, Marsh, Byrne 

und Shavelson, 1988). Die weitestgehende Unkorreliertheit beider Selbstkonzepte findet eine 

Erklärung im Internal/External Frame of Reference-Model (I/E-Modell, Marsh, 1986, siehe 

Kapitel 1.4.5) Die Abbildung 1.4 zeigt die Aufgliederung des akademischen Selbstkonzepts 

nach Shavelson et al. in einem erweiterten Modell. 

 

Abbildung 1.4: Struktur des akademischen Selbstkonzepts im revidierten Modell nach 

Shavelson et al. (vgl. Marsh et al., 1988). 
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Die Arbeit von Marsh und Shavelson (1985) machte außerdem deutlich, dass die Annahme 

eines hierarchisch aufgebauten Selbstkonzepts sich mit zunehmendem Alter der untersuchten 

Probanden kaum noch halten ließ. Uneinheitliche Befunde bezüglich der Hierarchie des 

Selbstkonzepts zeigten sich in einer neueren Untersuchung von Marsh und Ayotte (2003), an 

der N = 1103 Schülerinnen und Schüler der 2. bis 6. Klasse im französischsprachigen 

Montreal, Kanada teilnahmen. Tendenziell war jedoch auch hier ein Absinken der Mittelwerte 

bei den Interkorrelationen zwischen einzelnen Selbstkonzeptfacetten mit zunehmendem Alter 

zu beobachten. 

 

 

1.3.3.2 Stabilität der Selbstkonzeptvariablen 

 

Byrne (1984) fand keine Bestätigung für die Annahme, dass die selbstbezogenen Kognitionen 

zunehmend stabil werden, je höher man in der Hierarchie gelangt. Eine Meta-Analyse von 

Hansford und Hattie (1982) zum Zusammenhang von Selbstkonzeptvariablen und 

Leistungsindikatoren wies eher auf das Gegenteil hin.: Je tiefer man in der Hierarchie 

hinabsteigt, desto änderungsresistenter sind die selbstbezogenen Kognitionen, die auf Grund 

ihrer hohen Stabilität auch stärkere Zusammenhänge mit Außenkriterien aufweisen als die 

Selbstkonzeptvariablen an höheren Hierarchiestandorten. 

 

 

1.3.3.3 Trennung affektiver und kognitiv-evaluativer Komponenten 

 

Wie bereits in Kapitel 1.3.1 angedeutet, wird bis heute sowohl in der konzeptuellen als auch 

in der empirischen Selbstkonzeptforschung kontrovers diskutiert, ob die deskriptive 

(affektive) und die bewertende (kognitiv-evaluative) Komponente des Selbstkonzepts bei 

Shavelson et al. getrennt zu behandeln sind oder nicht. Die kognitiv-evaluative Komponente 

ist gekennzeichnet durch Aussagen wie „Ich kann … gut“ oder „ Ich beschäftige mich häufig 

mit …“, während die affektive Komponente Beschreibungen wie „Ich mag es sehr, mich mit 

… zu befassen“ oder „Ich fühle mich sehr unwohl bei …“ beinhaltet (vgl. Schwanzer, 2002). 

Die wohl am häufigsten in der Selbstkonzeptforschung eingesetzten Instrumente von Marsh 

(Self Description Questionnaires SDQ; Marsh, 1988; 1994; Marsh und O’Niell, 1984) 

enthalten sowohl Items, welche die evaluative als auch solche, welche die affektive Kom-
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ponente erfassen. Marsh (z.B. 1986) argumentiert, dass sich beide Komponenten analytisch 

kaum trennen lassen und die Beziehungen beider Komponenten zu Drittvariablen eine hohe 

Kongruenz aufweisen. Andererseits gibt es Arbeiten, die eine klare Trennung beider Aspekte 

akademischer Selbstkonzepte fordern (im Überblick Bong und Clark, 1999). Einige Autoren 

vertreten die Ansicht, dass es sich beim Selbstkonzept vorwiegend um Selbstbewertungen 

kognitiv-evaluativer Art handelt (z.B. Hattie, 1992). Diese Beschränkung auf die evaluative 

Komponente rückt das akademische Selbstkonzept in die Konstruktnähe der 

Selbstwirksamkeit, die einen stark aufgabenspezifischen Charakter besitzt (vgl. Bong und 

Clark, 1999). Die affektive Komponente ist nach verschiedenen Autoren (z.B. Krapp, 1998) 

in der Nähe des Interessenkonstrukts anzusiedeln. Auch in neueren Untersuchungen wurden 

Befunde ausgewiesen, wonach sich die beiden Komponenten als voneinander trennbare 

Faktoren darstellten (z.B. Marsh et al., 1999), während andere Forschungsarbeiten keine 

empirischen Belege für eine solche Unterscheidbarkeit lieferten (z.B. Schwanzer, 2002). 

 

 

1.3.3.4 Berücksichtigung weiterer Selbstkonzeptbereiche 

 

Im Anschluss an das Modell von Shavelson et al. (1976) haben verschiedene Autoren noch 

weitere Modelle vorgestellt, die neben den bisher genannten Bereichen auf der zweiten 

Hierarchieebene (akademisches, soziales, emotionales und physisches Selbstkonzept; vgl. 

Abb. 1.3) weitere Selbstkonzeptdomänen annahmen (im Überblick Marsh und Hattie, 1996). 

Beispielhaft genannt werden soll hier das hierarchische und mehrdimensionale 

Selbstkonzeptmodell von Bracken (1992, 1996), das der Autor um die zentralen Bereiche des 

Familien-Selbstkonzepts und des Selbstkonzepts eigener Kompetenzen erweiterte. 
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Abbildung 1.5: Darstellung des mehrdimensionalen Selbstkonzepts nach Bracken (1992; 

1996). Unverändert übernommen aus Köller (2004, S. 17). 

 

Alle sechs Facetten sollen den gleichen Anteil am globalen Selbstkonzept einer Person haben. 

Die in der Darstellung sichtbaren Schnittmengen zwischen den verschiedenen Domänen 

symbolisieren dabei die gemeinsame Varianz der jeweiligen Bereiche. Kritisiert an dem 

Modell wurde unter anderem, dass in dieser Darstellung mehrere Selbstkonzeptfacetten ohne 

Schnittmenge sind und dass dieses Venn-Diagramm nicht zur Veranschaulichung einer dritten 

Hierarchieebene geeignet ist (Marsh und Hattie, 1996, Köller, 2004). 

 

 

1.4 Die Genese von schulischen Selbstkonzepten 

 

Nach der Darstellung der wichtigsten Selbstkonzepttheorien wird nun die Entwicklung der 

schulischen Selbstkonzepte betrachtet. Diese erfolgt nicht als reiner Reifungsprozess, sondern 

im Zusammenspiel zwischen individuellen kognitiven Voraussetzungen und verschiedenen 

Kontextmerkmalen, wie beispielsweise schulischer Leistungsbewertungen. Den theoretischen 

Hintergrund zur Erklärung der Effekte von Leistungsrückmeldungen auf die akademischen 

Selbstkonzepte liefern vor allem die Theorie der sozialen Vergleichsprozesse 

(Festinger, 1954) mit ihren nachfolgenden Modifikationen (im Überblick Wagner, 1999) 

sowie das „Internal/External Frame of Reference Model“ (I/E-Modell) von Marsh (1986) 

(vgl. auch Köller et al., 1999). 
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1.4.1 Die Theorie sozialer Vergleichsprozesse und Anschlussarbeiten 

 

Auch rund 50 Jahre nach der Veröffentlichung Festingers Theorie (1954) und zahlreicher 

Modifizierungsvorschläge seitdem (im Überblik Wagner, 1999) werden auch heute noch 

zahlreiche Untersuchungen dazu veröffentlicht (z.B. Möller, 2000; Muller, D. et al. 2004). 

Dies ist ein Beleg dafür, dass soziale Vergleichsprozesse in den verschiedensten 

Lebensbereichen keineswegs erschöpfend untersucht wurden. Im schulischen Kontext gelten 

soziale Vergleiche als die zentralen Prozesse, die die Genese akademischer Selbstkonzepte 

determinieren (vgl. Helmke, 1992; Wagner, 1999, Köller, 2004). 

 

 

1.4.1.1 Das Bedürfnis nach Selbsteinschätzung 

 

Festingers Annahme war, dass Personen ein Motiv bzw. ein Bedürfnis haben, eigene 

Meinungen und Fähigkeiten zu bewerten, um auf verschiedene Situationen adäquat reagieren 

zu können, sowie um Fehleinschätzungen und daraus resultierende Probleme in der sozialen 

Interaktion vermeiden zu können. Um zu korrekte Selbsteinschätzungen zu kommen, sollten 

die Meinungen und Fähigkeiten anhand zuverlässiger Kriterien überprüft werden. 

Dieses Motiv wird, so Festinger (1954), nur im Zusammenhang mit persönlich 

bedeutsamen Dimensionen aktiv. Festinger nennt zwei Maßstäbe, die üblicherweise zur 

Selbstüberprüfung herangezogen werden: Zum einen sind es objektive Kriterien, die einen 

direkten, intersubjektiv überprüfbaren Vergleich (ohne Bezug zu anderen) ermöglichen, zum 

anderen sind es soziale Kriterien, die einen interindividuellen Vergleich beschreiben. Liegen 

objektive Kriterien (ähnlich physikalisch messbarer Ergebnisse) nicht vor, so können 

Personen nur dann einen Zuwachs an Sicherheit erreichen, wenn sie ihre eigenen Fähigkeiten 

und Meinungen mit denen anderer Personen vergleichen. Festinger nimmt an, dass zunächst 

objektive Kriterien bevorzugt werden und erst da, wo diese nicht verfügbar sind, die sozialen 

Kriterien an Bedeutung gewinnen. Diese Annahme Festingers und die konzeptuelle Trennung 

beider Maßstäbe/Kriterien im Allgemeinen wurden allerdings kritisiert (im Überblick 

Wagner, 1999, Köller, 2004). Zum einen gäbe es in der konkreten Anwendung lediglich 

Kriterien, die tendenziell mehr oder weniger objektiv bzw. sozialbezogen seien, zum anderen 

erklärt Wagner (1999) an einem Beispiel Festingers, dass objektive Kriterien oftmals 

unzureichend für die Einschätzung eigener Fähigkeiten sein können. Es handelt sich in diesem 

Fall um „die Fähigkeit, eine bestimmte Strecke innerhalb einer bestimmten Zeit zu 
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durchmessen. In diesem Fall liegt zwar ein physikalischer Maßstab zur Messung einer 

ebenfalls speziellen Fähigkeit vor (Zeit pro Weg), dennoch bietet die genaue Information, z.B. 

in 12 Sekunden 100 Meter gelaufen zu sein, für sich allein noch keine angemessene oder 

ausreichende (adäquate) Grundlage dieser Fähigkeit“ (S. 52). Erst die Information, wie viele 

Gleichaltrige den Lauf schneller oder langsamer absolvierten, wird zu einer realistischen 

Selbsteinschätzung der Sprintfähigkeit führen. Bei diesem Beispiel wird deutlich, dass 

zusätzlich zum objektiven Kriterium die Einbettung der eigenen Leistung in die Leis-

tungsverteilung anderer für die Bewertung der individuellen Fähigkeit wichtig ist. Es wird 

also kaum objektive Kriterien geben, die per se hinreichend für die Selbsteinschätzung 

eigener Fähigkeiten und Meinungen sind (vgl. Köller, 2004). Weiter führt Köller (2004) aus, 

dass es denkbar sei, „dass objektive Kriterien in der Tat auch ohne ihre Einbettung in einen 

sozialen Rahmen bedeutungsvoll für die Selbstbewertung sind und der soziale Vergleich 

ergänzende, nicht redundante Auskünfte über die Ausprägung eigener Merkmale gibt. Ein 

Beispiel mag dies erläutern: Im schulischen Rahmen werden Noten vergeben, die Note „Vier“ 

(= ausreichend) kann dabei zunächst einmal als objektives Kriterium gewertet werden. Eine 

Schülerin oder ein Schüler kann diese Note dahingehend interpretieren, dass seine Leistungen 

gerade noch den Anforderungen seiner Lehrkraft entsprechen, aber eher gesteigert werden 

müssen. Die Information, dass die meisten der Klassenkameraden bessere Noten haben, hat 

möglicherweise zusätzlichen diagnostischen Wert im Hinblick auf die Selbsteinschätzung. An 

diesen differentiellen diagnostischen Wert von objektiven und sozialen Vergleichskriterien 

hat Festinger allerdings nicht gedacht.“ (S. 22-23). Stehen einem Individuum weder objektive 

noch soziale Kriterien zur Verfügung, so kann man nach Festinger (1954) erwarten, dass ihre 

Kognitionen eher unpräzise und instabil sind, und die Person besonders empfänglich für 

jegliche Informationen sein wird, die zur Beseitigung ihre Unsicherheit beitragen können. 

Dies wird allerdings nur dann relevant, wenn die einzuschätzende Dimension für diese Person 

bedeutsam ist. 

 

 

1.4.1.2 Die Ähnlichkeitshypothese 

 

Eine weitere Kernaussage Festingers (1954) ist, dass zum sozialen Vergleich solche Personen 

herangezogen werden, die bezüglich ihrer Meinung oder Fähigkeit eine möglichst hohe 

Ähnlichkeit aufweisen: Diese Annahme wird üblicherweise als Ähnlichkeitshypothese 

bezeichnet. Empirische Evidenz für diese Hypothese haben primär Studien ergeben, in denen 
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das sogenannte Rangreihenparadigma eingesetzt wurde (z.B. in der klassischen Untersuchung 

von Wheeler, 1966). Festingers Ähnlichkeitshypothese ist durchaus umstritten. So wirft unter 

anderem Wagner (1999) die Frage auf, wie ähnlich die Fähigkeiten anderer sein müssen, 

damit sie als Vergleichspersonen herangezogen werden und wo Unähnlichkeit beginnt. 

Andere Autoren (z.B. Goethals und Darley, 1977; Suls, 1986) betonten, dass vor der 

korrekten Einschätzung, ob eine solche Ähnlichkeit besteht oder nicht das differenzierte 

Wissen um die Fähigkeitsverteilung in einer Gruppe vorhanden sein muss. Dies würde 

weitere Vergleiche zur Festlegung der eigenen Fähigkeit überflüssig machen. Goethals und 

Darley (1977) haben mit einem attributionstheoretischen Ansatz eine Rekonzeptualisierung 

der Ähnlichkeitshypothese vorgenommen. Danach ergibt sich eine erbrachte Leistung aus den 

(mehr oder weniger stabilen) Fähigkeiten einer Person und leistungsrelevanten Attributen wie 

z.B. Anstrengung, Erfahrung und Alter. Untersucht wurde auch die Frage, inwieweit das 

Geschlecht ein solches relevantes Attribut bei der Wahl von Vergleichspersonen darstellt. 

Möller und Köller (1998) ließen beispielsweise Schülerinnen und Schüler der 7. bis 

9. Jahrgangsstufe in Gymnasien einschätzen, wie häufig sie sich in den Fächern Mathematik 

und Englisch mit einem Jungen und wie häufig mit einem Mädchen vergleichen. Die Befunde 

zeigten, dass in beiden Fächern jeweils der Vergleich mit Gleichgeschlechtlichen deutlich 

bevorzugt wurde. Diese Ergebnisse replizieren vorherige Befunde anderer Autoren (z.B. 

Zanna et al., 1975). 

 

 

1.4.1.3 Das Bedürfnis nach der Steigerung eigener Fähigkeiten 

 

Eine weitere wichtige Hypothese Festingers (1954) bezieht sich auf das Bedürfnis von 

Personen, ihre Fähigkeiten zu steigern. Dies ist auch im Einklang mit aktuellen motivations-

psychologischen Theorien wie der Selbstbestimmungstheorie von Deci und Ryan (1985), in 

der das Bedürfnis nach Kompetenzsteigerung (need for competence) neben zwei weiteren 

menschlichen Grundbedürfnissen (need for autonomy und need for social relatedness) 

genannt wird. Um dem von Festinger (1954) postulierten Motiv nach Verbesserung der 

eigenen Fähigkeiten (self-improvement) nachkommen zu können, müssen 

Vergleichspersonen gewählt werden, die zum einen hinreichend ähnlich sind, zum anderen 

aber auch hinsichtlich der Vergleichsdimension etwas höhere Ausprägungen besitzen. 

Dauenheimer und Frey (1996) nennen noch weitere Bedingungen dafür, ob eine 

Leistungsverbesserung tatsächlich angestrebt wird: Die Möglichkeit zur Leistungs-
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verbesserung muss wahrgenommen werden, die Vergleichsdimension muss als wichtig für die 

Person empfunden werden und die erreichte Leistungsverbesserung darf durch die Umwelt 

nicht negativ sanktioniert werden. 

 

 

1.4.1.4 Weitere Vergleichsmotive 

 

Resultierend aus den beiden von Festinger (1954) postulierten Funktionen sozialer 

Vergleichsprozesse (Selbstbewertung und Selbstverbesserung) wurde ein allgemeines 

Präferieren von Aufwärtsvergleichen angenommen. Darüber hinaus bedurfte es aber weiterer 

Vergleichsmotive, um Befunde späterer Arbeiten hinreichend zu erklären. Köller (2004) 

nennt zusammenfassend im Hinblick auf Fähigkeiten folgende Vergleichsmotive: „Das Motiv 

nach Bereichsgrenzenbestimmung (range-seeking), das Motiv nach Selbstbewertung (self-

evaluation), das Motiv nach Selbstvalidierung (self-validation), das Motiv nach 

Selbstverbesserung (self-improvement), das Motiv nach Selbstwertschutz (self-protection) 

und das Motiv nach Selbstwerterhöhung (self-enhancement)“ (S.31). Abwärtsvergleiche 

erfüllen offensichtlich vor allem dort eine wichtige Funktion, wo es der Person um 

Selbstwertschutz und Selbstwerterhöhung geht. Allerdings können auch Aufwärtsvergleiche 

unter bestimmten Bedingungen nicht nur das Bedürfnis nach Selbstverbesserung, sondern 

auch das nach Selbstwerterhöhung befriedigen. In welchem Kontext welches Motiv 

dominierend ist, so Köller (2004), kann oftmals kaum entschieden werden. 

 

 

1.4.1.5 Aufwärtsvergleiche und ihre Folgen 

 

Unbestritten ist, dass soziale Vergleiche durch bestimmte Alltagssituationen geradezu 

angestoßen werden (siehe u.a. Köller, 2004). Im schulischen Leistungskontext ist die 

Herausgabe einer Probearbeit (Klassenarbeit) dafür ein Beispiel: Wenn die Lehrkraft den so 

genannten Notenspiegel den Schülerinnen und Schülern nennt, so kann jedes Kind die 

Leistungen der Mitschüler erfahren und sein eigenes Ergebnis innerhalb der Klasse einordnen. 

Forscher wie Mettee und Riskind (1974) und Wheeler und Miyake (1992) unterschieden 

folglich auch Situationen, in denen soziale Vergleiche forciert werden vs. solchen, in denen 

die Vergleiche aktiv aufgesucht werden. Blanton et al. (1999) argumentieren, dass in der 

Schule der aktiv aufgesuchte Vergleich mit Leistungsstärkeren oft Informationen bereitstellt, 
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wie man sich selbst verbessern kann. Dies gelingt, so schließen die Autoren aus 

verschiedenen eigenen Studien, besonders dann, wenn sich die Probanden als ähnlich zur 

besseren Vergleichsperson wahrnahmen, wenn sie sich hinsichtlich ihres Vorwissens ähnlich 

mit ihr einschätzten, wenn der Leistungsunterschied beider Personen nicht zu groß war und 

wenn die Versuchsteilnehmer glaubten, das Leistungsniveau der stärkeren Vergleichsperson 

in absehbarer Zeit selbst erreichen zu können. Blanton et al. (1999) räumen aber auch ein, 

dass Aufwärtsvergleiche negative Konsequenzen für die selbst eingeschätzte Fähigkeit haben 

können. Bezüglich der Auswirkungen sozialer Aufwärtsvergleiche auf Stimmungsvariablen 

und das Selbstwertgefühl ergeben sich sehr heterogene Befunde (vgl. Collins, 1996). Im 

Gegensatz dazu zeigten acht von neun der referierten Studien negative oder neutrale Effekte 

von Aufwärtsvergleichen auf die Selbsteinschätzung (self-evaluation), unabhängig davon, ob 

positive Effekte beispielsweise auf Stimmungsvariablen gegeben waren. Lediglich in einer 

Studie zeigten sich positive Effekte von Aufwärtsvergleichen auf die Selbsteinschätzungen. 

Vermutet wird, dass die Versuchspersonen hier die Ähnlichkeit mit der besseren 

Vergleichsperson als sehr hoch einschätzen. Die Bedeutung der wahrgenommenen 

Ähnlichkeit zu Vergleichspersonen bzw. Vergleichsgruppen und die daraus resultierenden 

Effekten auf Selbsteinschätzungen werden nachfolgend kurz erörtert. 

 

 

1.4.2 Entwicklungspsychologische Aspekte der Selbstkonzeptgenese 

 

Neben Forschungsarbeiten über kognitive Grundvoraussetzungen für die Selbstkonzeptgenese 

werden im nachfolgenden Kapitel verschiedene theoretische Modelle zur 

Selbstkonzeptgenese vorgestellt, sowie dazu korrespondierende empirische Untersuchungen 

referiert. Dabei wird das Zusammenwirken von entwicklungsbedingter Differenzierung und 

Kontexteffekten, gerade vom Beginn der Grundschulzeit bis zum Übergang in die 

Sekundarstufe I, näher betrachtet. 



19 

1.4.2.1 Kognitive Grundvoraussetzungen für die Selbstkonzeptgenese 

 

Um soziale Vergleiche zur eigenen Fähigkeitseinschätzung durchführen zu können, müssen 

gewisse kognitive Voraussetzungen vorhanden sein. Kinder, insbesondere Kleinkinder, haben 

oft noch Probleme damit, Begriffe wie „Anstrengung“ und „Fähigkeit“ zu trennen. Wenn eine 

Aufgabe mit großer Anstrengung gelöst wird, so wird die erfolgreiche Person oft für fähiger 

gehalten als eine Person, welche die gleiche Aufgabe mit geringer Anstrengung löst. Bei 

kleinen Kindern zeigt sich zudem die individuelle Bezugsnormorientierung als zentral (vgl. 

Heckhausen, 1989; Rheinberg, 1989). Eigene Leistungen werden an früheren Leistungen 

gemessen (autonomer bzw. temporaler Vergleich; Albert, 1977; Dauenheimer und Frey, 

1996). In seiner Leistungsmotivationstheorie hat sich Nicholls (1978) mit der Entwicklung 

des Fähigkeitskonzepts bei Heranwachsenden beschäftigt. Er unterscheidet vier Entwick-

lungsniveaus, die sich im Laufe der Jahre zunehmend ausdifferenzieren. Die erste Stufe 

dauert häufig bis zum Ende des 7. Lebensjahres. Hier können die Konzepte Anstrengung, 

Fähigkeit und Leistung noch nicht voneinander getrennt werden. Auf dem zweiten Niveau, 

das ungefähr bis zum Ende des 10. Lebensjahres dauert, wird Anstrengung als mögliche 

Ursache für ein Ergebnis erkannt. Die Fähigkeit als Ursache spielt hier aber noch keine Rolle. 

Dies geschieht erst allmählich in der dritten Phase, die oft bis zum 13. Lebensjahr reicht. Zu 

diesem Zeitpunkt wird aber noch nicht eindeutig erkannt, dass Anstrengung und Fähigkeit 

kompensatorisch wirken können. Diesen Erkenntnisschritt vollziehen die Kinder erst in der 

abschließenden vierten Entwicklungsstufe, in welcher sie eine bestimmte Fähigkeit auch als 

relativ stabiles Merkmal erkennen können. 

Kun (1977) unterschied bei den kognitiven Voraussetzungen, die bei Kindern für soziale 

Vergleiche gegeben sein müssen, drei kognitive Schlussfolgerungsregeln: das Größen-

Kovariationsschema, das direkte Kompensationsschema und das inverse 

Kompensationsschema. Dauenheimer und Frey (1996) beschreiben diese Schemata 

folgendermaßen: 

„a) Beim Größen-Kovariationsschema wird ein Zusammenhang zwischen einem Effekt 

und seiner Ursache (Fähigkeit oder Anstrengung) wahrgenommen (wenn z.B. ein gutes Er-

gebnis mit einer hohen Fähigkeit oder Anstrengung erklärt wird). Dieses Schema wird bereits 

von Vierjährigen (Shaklee, 1976) und Fünfjährigen (Kun, 1977) angewendet. 

b) Das direkte Kompensationsschema ist dadurch gekennzeichnet, dass bei Invarianz 

eines Effekts die Veränderung einer hemmenden Ursache durch die Veränderung einer 

erleichternden Ursache kompensiert werden kann (wenn z.B. die gleiche Leistung bei 
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zunehmender Schwierigkeit der Aufgaben mit einer höheren Anstrengung in Verbindung 

gebracht wird). Das Auftreten dieses Schemas wurde bislang nur von Kun (1977) untersucht, 

die zeigen konnte, dass es bereits bei fünfjährigen Kindern vorhanden ist, aber erst später 

vollständig ausgebildet wird. 

c) Das inverse Kompensationsschema besagt, dass bei Invarianz eines Effekts die 

Veränderung einer erleichternden Ursache mit der Veränderung einer anderen erleichternden 

Ursache in negativem Zusammenhang steht (wenn z.B. die gleiche Leistung bei zunehmender 

Anstrengung mit einer geringeren Fähigkeit erklärt wird)“ (S. 157). 

Altersangaben darüber, wann Kinder über das inverse Kompensationsschema verfügen, 

schwanken in einzelnen Forschungsergebnissen erheblich. Nicholls (1978) nennt das Alter 

von 13 Jahren, andere Autoren schreiben diese Fähigkeit bereits 6- Jährigen zu (im Überblick: 

Köller, 2004). Dauenheimer und Frey (1996) nennen die Altersspanne von 9 bis 13 Jahren. 

Auch gibt es unterschiedliche Meinungen darüber, ab wann Kinder systematisch soziale 

Vergleiche durchführen. Ruble et al. (1976) fanden heraus, dass bereits fünfjährige Kinder 

soziale Vergleiche vornahmen, wenn sie für das schnelle Ausmalen von Bildern belohnt 

wurden. Ruble und Frey (1991) vermuten, dass soziale Vergleiche von Kindern unter sieben 

Jahren nur bei spezifischen Leistungen und nicht bei generellen Fähigkeiten erfolgen. Diese 

Annahme bestätigen auch andere Untersuchungen (z.B. Butler, 1990, im Überlick: Köller, 

2004). Suls und Sanders (1982) entwarfen ein Entwicklungsmodell, das verschiedene Formen 

des Vergleichs dem jeweiligen Lebensalter zuordnet. Soziale Vergleiche zur Bewertung 

eigener Fähigkeiten werden, so die Autoren, im Alter von neun Jahren systematisch 

durchgeführt. Zuvor herrschen eher temporale Vergleiche vor. Jugendliche im Alter von 13 

bis 15, so zeigten Möller und Köller (1998) jedenfalls bevorzugen keineswegs generell soziale 

gegenüber temporalen Vergleichen. Butler (1998) stellt anhand von empirischen Befunden 

aus Studien in natürlichen Kontexten zu dem Schluss, dass bereits 4-Jährige zu sozialen 

Vergleiche für Fähigkeitsbewertungen in der Lage sind. Die Autorin bemängelt an früheren 

Publikationen, dass diese Untersuchungen nicht im natürlichen Alltag erfolgten und somit 

keine spontanen Vergleiche der Kinder untereinander festgestellt werden konnten, da die 

laborexperimentell künstlich erzeugten Situationen nicht geeignet waren, bei sehr jungen 

Kindern das Interesse an sozialen Vergleichen auszulösen. Köller (2004) resümiert, dass 

soziale Vergleiche mit Sicherheit systematisch ab dem 7. Lebensjahr vorgenommen und 

durch den schulischen Kontext gefördert werden, wobei sie aber im alltäglichen 

Leistungskontext von Schülern nicht gegenüber temporalen Vergleichen dominieren müssen. 
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1.4.2.2 Harters Theorie der Selbstkonzeptgenese 

 

Harter (z.B. 1983, 1998, 1999) entwickelte eine Theorie der Selbstkonzeptgenese, in der sie 

auf den Ausführungen von James (Original veröffentlicht in 1890) und Piagets Modell der 

kognitiven Entwicklung aufbaute. Dabei beschrieb sie die Selbstkonzeptentwicklung anhand 

der bekannten Einteilung Piagets in präoperationale, konkret-operationale und formal-

operationale Prozesse. Harter erweiterte Piagets Gedanken vor allem in drei Punkten (im 

Überblick Trautwein, 2003): 1. Sie betonte die Kontinuität von Veränderungsprozessen und 

unterschied eine größere Anzahl von Entwicklungsstufen, statt von drei strukturellen 

Veränderungen auszugehen, die jeweils einen gewaltigen Entwicklungssprung nötig machen. 

2. Harter ging davon aus, dass sich kognitive Fähigkeiten (als Voraussetzung für die 

Selbstkonzeptgenese) in unterschiedlichen Domänen verschieden schnell entwickeln können. 

Dabei wurde aber angenommen, dass es in jeder Altersstufe obere Grenzen der Entwicklung 

gibt. 3. Schließlich wurden die Prozesse näher beschrieben, die den Übergang von einer 

Entwicklungsstufe in die nächste ausmachen. In Tabelle 1.1 sind sechs Entwicklungsstufen 

beschrieben, dazu jeweils deren Struktur/Organisation, wichtige Inhalte und Veridikalität.  

 

Tabelle 1.1: Stufen der Selbstkonzeptgenese nach Harter (1998) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anmerkung: Tabelle unverändert aus Harter (1998), S. 568 
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In der frühen bis mittleren Kindheit, also etwa bis zum Schuleintrittsalter, herrscht nach 

Harter (1998) ein „Alles-oder-nichts“-Denken hinsichtlich von Selbstbeschreibungen vor: 

Man kann nur „gut“ oder „schlecht“ sein, nicht beides zugleich. In dieser Altersgruppe 

werden typischerweise beobachtbare Attribute wie Eigentum oder Fähigkeiten thematisiert, 

wobei oft unrealistisch positive Selbstbewertungen festzustellen sind. Harter (1998, 1999) 

vermutet als Grund dafür unter anderem, dass soziale Vergleichsinformationen noch nicht 

systematisch genutzt werden, um die eigene Leistung anhand der Leistung anderer 

einzuschätzen. Erst in der mittleren und späten Kindheit, also vor allem in der Grundschulzeit, 

werden bereichsspezifische Attribute zu hierarchisch höheren Selbstkonzepten 

zusammengefasst und auch negative Eigenschaften integriert, so dass sich gegensätzliche 

Attribute wie „gut“ und „schlecht“ bei einer Person nicht mehr völlig ausschließen müssen. 

Auch werden nach Harter (1998, 1999) die Selbstkonzepte in diesem Alter realistischer. Es 

kommt zu einer zunehmenden Differenzierung des Selbstkonzepts, wobei Leistung und 

interpersonelle Beziehungen wichtige Bereiche darstellen. Angeregt wird diese 

Differenzierung sowohl durch soziale Vergleiche („In Mathe bin ich besser als mein Freund 

Max“) als auch durch intraindividuelle bzw. dimensionale Vergleiche („In Englisch bin ich 

schlechter als in Deutsch“). Das Hauptziel aktiver sozialer Vergleiche ist laut Harter in dieser 

Altersstufe, die eigene Leistung im Vergleich zu Gleichaltrigen einzuordnen. Diese 

Einschätzung findet sich ebenso in einem anderen Modell zur Selbstkonzeptgenese wieder, 

das von Damon und Hart (1988) entwickelt wurde (vgl. Pior, 1998). Obwohl Harter viele ihre 

Annahmen mit breit angelegten empirischen Untersuchungen belegen konnte, blieben einige 

Fragen vor allem deswegen offen, weil es sich in den einzelnen Studien häufig um 

querschnittliche Untersuchungsdesigns handelte (vgl. Trautwein, 2003). 

 

 

1.4.2.3 Geschlechtsspezifische Unterschiede in der Selbstkonzeptgenese 

 

Geschlechtsspezifische Unterschiede bei schulischen Selbstkonzepten werden zwar in der 

vorliegenden Arbeit nicht näher untersucht, jedoch spielen sie natürlich eine Rolle bei der 

Selbstkonzeptgenese, die auch in empirischen Arbeiten immer wieder beachtet wurde. Aus 

diesem Grund wird an dieser Stelle kurz auf wichtige Forschungsergebnisse zu 

geschlechtsspezifischen Unterschieden in der Selbstkonzeptgenese eingegangen. 
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Schülerinnen und Schüler erwerben vor allem in der Adoleszenz ein wachsendes 

Verständnis von Rollen und Rollenerwartungen. Aus diesem Grund spielen 

geschlechtsspezifische Unterschiede erst mit zunehmendem Alter eine gewisse Rolle. So 

berichtet Harter (1998, 1999), dass das Selbstkonzept des Aussehens bei etwa achtjährigen 

Mädchen und Jungen noch ungefähr gleiche Mittelwerte aufwies. Bis zur späten Adoleszenz 

blieben jene der Jungen fast stabil, während sie bei den Mädchen rasch abfielen und sich nicht 

wieder stabilisierten. Mehrere Studien zeigten auch für das Fach Mathematik, dass Mädchen 

bereits gegen Ende der Grundschulzeit ein deutlich niedrigeres Selbstkonzept aufweisen als 

gleichaltrige Jungen (im Überblick Rustemeyer, 2004), wobei die Unterschiede mit Beginn 

der Sekundarstufe 1 auch in der Mehrzahl an Studien statistisch signifikant wurden (z.B. 

Helmke, 1998). Im Rahmen einer Untersuchung von Tiedemann und Faber (1995) wurden 

Selbstkonzept- und Attributionsdifferenzen zwischen Mädchen und Jungen im 

Mathematikunterricht bei Dritt- und Viertklässlern analysiert. Dabei wurden entsprechende 

Einschätzungen der Schülerinnen und Schüler vor und nach einer Klassenarbeit sowie 

Einschätzungen der Lehrerkräfte betrachtet. Mädchen schätzten bei objektiv gleichen 

Leistungen ihre mathematischen Fähigkeiten geringer ein und erwarteten schlechtere 

Leistungsergebnisse als Jungen. Erfolg führten sie seltener auf gute Fähigkeiten zurück und 

Misserfolg wurde häufiger als bei den Jungen mit geringen Fähigkeiten und tendenziell 

weniger mit fehlender Anstrengung erklärt als bei den männlichen Altersgenossen. Pohlmann 

(2005) resümiert, dass Geschlechtsrollenstereotype bereits in früher Kindheit internalisiert 

und durch „significant others“ verstärkt werden. Sie wirken, so die Autorin weiter, über die 

individuellen Fähigkeitsselbsteinschätzungen und Interessen einen entscheidenden Einfluss 

auf akademische Entscheidungen aus. Praktische Implikationen referieren Lüdtke et al. 

(2002), indem sie auf die Rolle dimensionaler Vergleiche verweisen:  

 

„Die Befunde zum I/E-Modell machen deutlich, dass selbstbezogene Fähigkeitskognitionen in 

einem Bereich durch die Leistungen in einem anderen Bereich beeinflusst werden und das 

eigene fachspezifische Selbstkonzept von Personen womöglich nur deshalb so niedrig 

ausfällt, weil sie sich in anderen Bereichen kompetenter erleben. Ein Beispiel hierfür sind die 

oftmals sehr niedrigen akademischen Selbstkonzepte der Mädchen in Mathematik und 

Naturwissenschaften (vgl. z.B. Köller et al., 2000), die nicht ihren realen Leistungsstand 

widerspiegeln, sondern möglicherweise auch dadurch gedrückt werden, dass der 

intraindividuelle Vergleich von Deutsch- und Mathematikleistungen zu Ungunsten des 

mathematischen Selbstkonzepts ausfällt. Will man das pädagogische Ziel verfolgen, die 
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Fähigkeitskognitionen der Mädchen im mathematisch-naturwissenschaftlichen Bereich zu 

steigern, so kann dies möglicherweise auch unter Nutzung des Wissens über die 

psychologischen Prozesse, wie sie im I/E-Modell beschrieben werden, geschehen.“ (S. 162). 

 

 

1.4.2.4 Entwicklungsbedingte Differenzierung und Kontexteffekte 

 

Harters Ansatz der Selbstkonzeptgenese beschreibt einen fortschreitenden 

Differenzierungsvorgang mit einer festgelegten Reihenfolge von Entwicklungsschritten, die 

sukzessiv zu einem höheren Entwicklungsniveau führen. Wigfield et al. (1996) bezeichneten 

solche Ansätze als „organismische“ Modelle. Dem gegenüberstellend nannten die Autoren ein 

Modell von Brown, das eher den Kontext der Entwicklung als ausschlaggebende 

Determinante von Veränderungen ausmacht (im Überblick Trautwein, 2003). Häufig lassen 

sich Effekte des Kontextes und der entwicklungsbedingten Differenzierung aufgrund ihrer 

Konfundierung empirisch nicht eindeutig trennen. Befunde zum Fischteicheffekt stellen 

Beispiele für Kontexteffekte dar (z.B. Köller, 2000; Marsh, 1990; Schwarzer und Jerusalem, 

1983). Zwischen dem für Deutschland typischen Übergangsalter zwischen der Grundschulzeit 

und der frühen Sekundarschulzeit besteht aus Sicht der Entwicklungspsychologie kein 

wesentlicher ontogenetischer Einschnitt. (vgl. Weinert und Stefanek, 1997). Auf der anderen 

Seite ist der Übergang vom „home child“ zum „schoolchild“ (Alexander und Entwisle, 1988) 

ein wichtiger Einschnitt. Dieser ist „mit dem Erwerb neuer Bezugspersonen, 

Vergleichsgruppen und –normen verbunden; es werden vielfältige und neuartige Lern- und 

Anpassungsleistungen erforderlich; Anreizstrukturen wandeln sich, und es entwickeln sich 

neue Normen und Werte.“ (Helmke, 1991, S.83). 

Ergebnisse aus dem Projekt SCHOLASTIK (Schulorganisierte Lernangebote und die 

Sozialisation von Talenten, Interessen und Kompetenzen) zeigen „eine Verringerung der im 

1. Schuljahr betont positiven Lerneinstellungen und des selbstbewussten Konzepts eigener 

Tüchtigkeit, bei gleichzeitigem Anstieg der Versagensängstlichkeit. Diese Trends sind bei 

unterdurchschnittlich intelligenten Kindern wesentlich stärker ausgeprägt als bei den 

überdurchschnittlich intelligenten Schülern.“ (Weinert und Stefanek, 1997, S.438). Diese 

Probleme wurden erst gegen Ende der Grundschulzeit wenigstens partiell wieder überwunden. 

Auch die LOGIK-Studie (Longitudinalstudie zur Genese individueller Kompetenzen) 

bestätigt, dass die Selbsteinschätzung eigener Fähigkeiten zum Schulanfang einen hohen Wert 

aufweist, der im Lauf der Grundschulzeit abnimmt (Helmke, 1998). Als Grund dafür macht 
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der Autor vor allem Kontexteffekte aus: Die Selbsteinschätzung eigener Fähigkeiten gleicht 

sich im Verlauf der Grundschule zunehmend der Leistungsbeurteilung an. Zurückgeführt wird 

dies zum einen auf die (direkten und indirekten) Mitteilungen der Klassenlehrkräfte, zum 

anderen auf die sozialen Vergleiche mit Mitschülern. So zeigte sich im Hinblick auf die 

Positionsstabilität des Selbstkonzepts, dass die Rangfolge in einigen Klassen fast völlig 

erhalten bleibt, in anderen Klassen jedoch nahezu vollständig umgestürzt wird (Helmke 

1998). Das in der SCHOLASTIK-Studie im 4. Grundschuljahr festgestellte Konzept eigener 

Tüchtigkeit stabilisierte sich für die Kinder in der 5. und 6. Hauptschulklasse, während es im 

1. und 2. Gymnasialjahr leicht abfiel. (vgl. Weinert und Stefanek, 1997). Ähnliche Befunde 

zeigen sich in vielen Studien auch für andere Schulfächer, z.B. Mathematik und Deutsch (z.B. 

Nicholls, 1978, Helmke, 1991, 1998, Valtin, 2002, im Überblick Einsiedler, 2003). Als Grund 

dafür vermuten Weinert und Stefanek (1997) unter anderem die höhere Aufgaben-

schwierigkeit, mit der die neuen Gymnasiasten konfrontiert werden. Darüber hinaus ist vor 

allem die Position in der Leistungsrangfolge der Bezugsgruppe (z.B. der Klasse) von 

Bedeutung: Schwache Grundschulkinder, die sich eher negativ bewerten, können mit 

ähnlichen Leistungsvoraussetzungen in der Hauptschule durch die neue Bezugsgruppe zu 

positiveren Bewertungen der eigenen Fähigkeiten kommen. (vgl. Buff, 1991). Dieser Prozess 

kann oft umgekehrt beobachtet werden, sobald Kinder aufs Gymnasium wechseln. (vgl. 

Martschinke, 2001). Analoges gilt natürlich auch umgekehrt für leistungsstärkere 

Grundschulkinder: Ihr Selbstkonzept erhöht sich häufig, falls ein Übertritt an die Hauptschule 

erfolgt und wird meist niedriger, wenn sie an ein Gymnasium übertreten. Abbildung 1.6 zeigt 

den Entwicklungsverlauf des Selbstkonzepts im Fach Mathematik vom späten 

Kindergartenalter bis zur 3. Klasse nach einer Untersuchung von Helmke (1991).  
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Abbildung 1.6: Mittelwerte und Standardabweichungen des mathematischen Selbstkonzepts 

vom späten Kindergartenalter bis zur 3. Klasse (Abbildung unverändert aus Helmke, 1991, 

S. 88) 

 

Erhoben wurde das Selbstkonzept im Kindergarten mit Hilfe eines ausführlichen Interviews 

der Kinder zu ihrer Selbsteinschätzung in Bezug auf ihren Ranglatz in der Leistungshierarchie 

innerhalb ihrer Gruppe. Befragungen der Erzieherinnen/Erzieher und der Mütter zur 

Einschätzung des mathematischen Vorkenntnisniveaus und Befragungen der 

Klassenlehrerinnen/Klassenlehrer in der Grundschulzeit gehörten zusätzlich zum 

Untersuchungsdesign. Gerade im Kindergarten und zu Beginn der 1. Klasse schätzten sich 

noch sehr viele Kinder als „am besten“ in ihrer Gruppe ein, wogegen später sich mehr 

Schülerinnen und Schüler als „in der Mitte“ liegend einstuften. Helmke (1991) erklärt den 

Anstieg des mathematischen Selbstkonzepts nach dem Schuleintritt damit, dass der 

Anfangsunterricht in den ersten Schulwochen einen Schonraum darstellt, in dem die 

Schulanfänger oft noch vor allzu negativen Rückmeldungen und Tadel von Seiten der 

Lehrkräfte verschont werden. Sobald später gezielte Leistungsrückmeldungen erfolgen, sinkt 

das (zuvor unrealistisch hohe) Selbstkonzept signifikant auf das etwa gleich hohe Niveau ab, 

das in der Kindergartenzeit vorherrschte.  
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Dass sich Selbstkonzepte bereits im Vorschulalter bereichsspezifisch erfassen lassen, 

konnte auch Pior (1998) zeigen. Den leichten, wenn auch nicht signifikanten Anstieg nach 

Beginn der 3. Klasse sieht Helmke (1991) vor allem als Konsequenz des in Bayern –wo die 

Erhebung durchgeführt wurde- nach der 2. Jahrgangsstufe üblichen Lehrerwechsels: „Damit 

sind wahrscheinlich Destabilisierungen, Umstrukturierungen der Rangordnung und der 

Beurteilungsmaßstäbe verbunden, wodurch sich Nischen für selbstwertdienliche 

Selbsteinschätzungen ergeben.“ (Helmke, 1991, S. 91). Auch betont der Autor die 

entscheidende Bedeutung von Kontextmerkmalen, wie dem Leistungsniveau der Klasse, für 

die Selbstkonzeptentwicklung. Martschinke (2001) geht davon aus, dass das Selbstkonzept in 

der Schulanfangsphase noch labil ist und stark durch verbale und nonverbale Rückmeldungen 

der „significant others“ (vor allem Mitschüler, Eltern und Lehrkräfte) beeinflusst wird. Dies 

bekräftigt auch eine Grundschulstudie von Dickhäuser und Stiensmeier-Pelster (2003), in 

welcher die von den Kindern perzipierte Fähigkeitseinschätzung der Lehrkräfte als wichtige 

Determinante für die Ausprägung des Schülerselbstkonzepts identifiziert wurde. Spinath 

(2004) wies in einer Untersuchung in den Jahrgangsstufen 2 bis 4 nach, dass elterliche 

Fähigkeitswahrnehmungen und Leistungseinschätzungen der Lehrkräfte starke Prädiktoren 

für Fähigkeitsselbstwahrnehmungen darstellen.  

 

 

1.4.2.5 Einfluss des Unterrichtskontextes 

 

Mit dem Einfluss des Unterrichtskontextes auf Leistungs- und Selbstkonzeptentwicklung 

beschäftigt sich die ability-formation.theory (z.B. Rosenholtz und Simpson, 1984). Neben 

Arbeiten zur Bezugsnormorientierung unterstreicht diese Theorie, dass Lehrkräfte durch ihre 

Unterrichtsgestaltung und durch den Interaktionsstil einen deutlichen Einfluss auf Häufigkeit und 

Bedeutsamkeit sozialer Vergleiche innerhalb des Klassenverbands nehmen, beispielsweise in 

Bezug auf die Wettbewerbssituation zwischen den Schülern, mit entsprechenden 

motivationsrelevanten Konsequenzen. Rosenholtz und Simpson (1984) unterscheiden 

„eindimensionale“ und „mehrdimensionale“ Klassen. „Eindimensionale Klassen sind 

gekennzeichnet durch einheitliche Aufgabenstellungen, geringe Autonomie der Schüler, 

wenig Binnendifferenzierung, viel Frontalunterricht, feste Gruppenbildung nach Leistung 

häufige öffentliche und akzentuiert leistungsvergleichende Bewertungen. In einigen Studien 

wird im Sinne des ability-formation-Ansatzes belegt, dass eindimensionale Klassen soziale 

Vergleiche erleichtern und damit Einfluss auf den Zusammenhang zwischen Leistung und 

Selbstkonzept nehmen“ (Kammermeyer und Martschinke, 2003a, S.489). In der 
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SCHOLASTIK-Studie zeigten sich entgegen dem ability-formation-Ansatz keine 

signifikanten Klassenunterschiede bei der Betrachtung aller Klassen hinsichtlich 

Unterrichtsgestaltung und Interaktionsstil (Renkl et al., 1997). Die Autoren verweisen aber 

darauf, dass bei der Betrachtung von Extremklassen (in denen entweder ein sehr enger oder 

ein sehr schwacher Zusammenhang zwischen Selbstkonzept und Leistung besteht) die 

Klassen sich unterschieden hinsichtlich des Klassenmanagements (bei stärkerer Gewichtung 

engerer Zusammenhang) und der Freiheitsspielräume (engerer Zusammenhang bei geringen 

Freiheitsspielräumen). Keine Unterschiede wurden jedoch in Bezug auf individualisierende 

Maßnahmen im Unterricht und auf Attributionstendenzen der Lehrkräfte gefunden (Renkl et 

al., 1997). Weiter führen die Autoren aus, dass die Bezugsnormorientierung als vermutlich 

wichtige Variable nicht erfasst wurde. Untersuchungen, in denen die Bezugsnormorientierung 

der Lehrkraft in Bezug auf schulische Selbstkonzepte Untersuchungsgegenstand war, werden 

ausführlicher in Kapitel 1.4.4.4 dargestellt. Einen engen Zusammenhang von akademischen 

Selbstkonzepten, Schulleistungen und der diesbezüglichen Fremdeinschätzungen von 

Lehrkräften und Gleichaltrigen berichtet auch eine neuere amerikanische Untersuchung, bei 

der 400 Kinder der dritten bis fünften Klasse über einen Zeitraum von einem Jahr beobachtet 

wurden (Gest et al., 2005). 

 

 

1.4.2.6 Der Zusammenhang von Selbstkonzept und Schulleistung  

 

Bereits vielfach diskutiert wurde der Zusammenhang von Selbstkonzept und Schulleistung, 

besonders in Bezug auf die Frage der Kausalrichtung. Inzwischen ist durch neuere 

Untersuchungen (u.a. Marsh und Köller, 2003) recht gut belegt, dass es sich hierbei um 

reziproke Effekte handelt. Das konnten beispielsweise Marsh und Köller (2004) auch in einer 

längsschnittlichen Untersuchung bei Siebtklässlern sowohl aus Ostdeutschland (N = 2119) als 

auch aus Westdeutschland (N = 1928) für die Fächer Mathematik und Deutsch aufzeigen. Den 

Einfluss des schulischen Selbstkonzepts auf Schulleistungen bezeichnet man als „self-

enhancement“, die Auswirkungen von Schulleistungen auf das schulische Selbstkonzept als 

„skill-development“. Veranschaulicht wird dies in Abbildung 1.7. 
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Abbildung 1.7: Zusammenhang zwischen Schulleistungen und schulischem Selbstkonzept 

 

Im Folgenden werden vor allem skill-development-Prozesse und deren Moderation durch 

bestimmte Außenmerkmale dargestellt, da der Fokus der vorliegenden Arbeit an dieser Stelle 

darauf liegt, wie Selbstkonzepte aufgrund von Leistungsinformationen entstehen.  

In einer Metaanalyse ermittelten Hansford und Hattie (1982) eine durchschnittliche 

Korrelation von r = .42 zwischen Fähigkeitsselbstkonzept und Leistung. Im Verlauf der ersten 

Schuljahre wird der Zusammenhang zwischen Selbstkonzept und Schulleistung zunehmend 

enger (Pekrun, 1985). Es fanden sich in Studien bislang mehr Hinweise auf den Einfluss der 

Leistung auf das Selbstkonzept, jedoch lassen sich auch in umgekehrter Richtung Effekte 

nachweisen (vgl. van Aken et al. 1997). Helmke (1992) konstatierte, dass der Einfluss des 

schulischen Selbstkonzepts auf die Schulleistungen („self-enhancement“) besonders in 

Übergangsphasen (z.B. nach einem Bezugsgruppenwechsel) zum Tragen kommt, wohingegen 

in Konsolidierungsphasen eher der reziproke Effekt („skill-development“) zu beobachten sei. 

Dass dies gerade auch für das mathematische Selbstkonzept zuzutreffen scheint, zeigte eine 

Untersuchung bei 13- bis 17-jährigen australischen Heranwachsenden von Marsh und Yeung 

(1997). Kammermeyer und Martschinke (2003a) konzipierten in der KILIA-Studie 

(Kooperationsprojekt Identitäts- und Leistungsentwicklung im Anfangsunterricht) ein speziell 

für die erste Klasse geeignetes kindgemäßes Instrument zur Erfassung des Selbstkonzepts, in 

dem die insgesamt 15 Items gleichmäßig auf die Bereiche Lesen, Schreiben und Rechnen 

verteilt wurden und sich an den Erhebungsinstrumenten von Harter (1985) orientieren. Auch 

Kammermeyer und Martschinke (2003a) fanden, dass der Zusammenhang von Selbstkonzept 

und Schulleistung im Lauf der Grundschule enger wird. Tabelle 1.2 verdeutlicht dies anhand 

Schulleistungen (Mathematik, Deutsch) 
 

Schulisches Selbstkonzept 

Self-
enhance
ment 

Skill-
develop
ment 
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der Korrelationen von Mathematikleistung und mathematischem Selbstkonzept aus den 

Studien KILIA (1. Jahrgangsstufe) und SCHOLASTIK (Jahrgangsstufen 3 und 4). 

 

Tabelle 1.2: Korrelation Mathematikleistung und mathematisches Selbstkonzept  

 

 KILIA SCHOLASTIK 
 Anfang 

1. Klasse 
Ende 

1. Klasse 
3. Klasse 4. Klasse 

Korrelation Mathematikleistung 
und mathematisches 
Selbstkonzept 

.19 .36 .45 .51 

Anmerkung: Tabelle aus Kammermeyer und Martschinke, 2003a, S. 494 

 

Ebenfalls erwartungsgemäß ist, dass der Trend zur Zunahme der Veridikalität des 

Selbstkonzepts (Übereinstimmung von Selbsteinschätzung und tatsächlicher Leistungsstärke) 

innerhalb der 1. Klasse stärker ist als zwischen der 3. und 4. Klassenstufe. Die Autorinnen 

vermuten den Ausführungen von Helmke (1992) folgend, dass in Übergangsphasen (wie am 

Schulanfang) das Selbstkonzept weniger Stabilität aufweist als in Konsolidierungsphasen 

(Kammermeyer und Martschinke, 2003a). Weiter bestätigten die Befunde das Ergebnis der 

SCHOLASTIK-Studie und den ability-formation-Ansatz für die 1. Jahrgangsstufe (Marshall 

und Weinstein, 1986), wonach sich die einzelnen Klassen im Ausmaß des Zusammenhangs 

zwischen Leistung und Selbstkonzept am Ende des ersten Schuljahres nicht signifikant 

unterscheiden. Beim Vergleich von Extremklassen (mit einem entweder besonders engem 

oder einem sehr schwachen Zusammenhang zwischen Selbstkonzept und Leistung) erweist 

sich von den erhobenen Variablen lediglich die der „Freiheitsspielräume“ als bedeutsam, 

nicht aber die Variable „Klassenführung“: In Klassen, in denen ein geringer Zusammenhang 

von Selbstkonzept und Leistung beobachtbar ist, werden den Kindern häufig mehr 

Freiheitsspielräume gewährt. Dies führen die Autorinnen unter anderem auf die im 

Anfangsunterricht häufiger durchgeführten offenen Lernphasen zurück. Theoriekonform 

bestätigt wurde auch der Einfluss der Bezugsnormorientierung der Lehrkraft: Klassen, in 

denen sich vermehrt nach der individuellen Bezugsnorm orientiert wird, ist in der Regel eine 

Abnahme der Enge des Zusammenhang zwischen Selbstkonzept und Leistung zu 

konstatieren. „Die gewährten Freiheitsspielräume sind offensichtlich die entscheidende 

„Stellschraube“, mit denen der Zusammenhang zwischen Leistung und Selbstkonzept 

beeinflusst werden kann“ (Kammermeyer und Martschinke, 2003a, S. 499). Eine weitere 

Übergangsphase stellt der Übertritt an eine weiterführende Schule zu Beginn der 
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5. Jahrgangsstufe dar. Eine Studie zur Selbstkonzeptveränderung bei Eliteschülern durch 

Bezugsgruppenwechsel (Sparfeldt et al., 2005) zeigte im Mittel ein Absinken des schulischen 

Selbstkonzepts im Verlauf des ersten Schuljahres an der neuen Schule. Die untersuchten 

Kinder wechselten von einer Regelschule an eine Hochbegabtenschule. Erklärt wird dieses 

Absinken vor allem dadurch, dass man mit der neuen Schulsituation eine Zunahme an 

ungünstigen Aufwärtsvergleichen vorfindet. Auch wird dadurch die Moderatorwirkung der 

Bezugsnormorientierung deutlich. Aus pädagogischer Sicht werden diese Zusammenhänge als 

äußerst bedeutsam gerade für schwächere Schülerinnen und Schüler im weichenstellenden 

Grundschulzeitraum eingeschätzt. Martschinke und Frank (2002) führen dazu aus: „Eine eher 

negative Selbsteinschätzung zieht oft Anstrengungsvermeidung bei mangelnder 

Erfolgszuversicht nach sich und kann damit zu einem negativen Aufschaukelungsprozess 

zwischen Selbstkonzept und Leistung führen. Eine optimistische Selbsteinschätzung dagegen 

kann als eine Art ‚Zusatzmotor’ (Helmke 1992) wirken und zukünftige Leistungen indirekt 

steigern helfen.“ (S.192). 

 

 

1.4.2.7 Selbstkonzeptrelevante Unterschiede zwischen Notengebung und Verbal-

beurteilungen 

 

Das Für und Wider von Schulnoten vs. Verbalbeurteilungen im pädagogischen Kontext in 

Gänze abzuwägen, würde sowohl den Rahmen dieser Arbeit sprengen, als auch deren Fokus 

(die Effekte des sozialen Bezugsrahmens auf schulische Selbstkonzepte) verfehlen. Aus 

diesen Gründen wird im Folgenden lediglich ein kurzer Überblick über die jüngsten 

schulpolitischen Entwicklungen hinsichtlich der Erstellung von Zeugnissen gegeben und über 

Forschungsarbeiten referiert, welche Rückschlüsse auf selbstkonzeptrelevante Unterschiede 

zwischen der Notengebung und verbalen Leistungsbeurteilungen zulassen. 

 

Schulpolitische Entwicklungen im deutschsprachigen Raum 

Mit Beschluss der Ständigen Konferenz der Kultusminister (KMK) vom 02. Juli 1970 wurden 

in der BRD in den ersten beiden Schuljahren Zeugnisse ohne Noten eingeführt 

(Kultusministerien der Länder, 1982). Damit wurde das bis dato ausschließlich geltende und 

verbindliche Ziffernotensystem (mit den bekannten Notenstufen: 1 = „sehr gut“, 2 = „gut“, 

3 = „befriedigend“, 4 = „ausreichend“, 5 = „mangelhaft“ und 6 = „ungenügend“) für 

Schulleistungen um verbale Beurteilungen erweitert und so die Praxis der 
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Leistungsrückmeldung reformiert. Dieser Beschluss zielte vor allem darauf ab, eine stärkere 

Individualisierung des Unterrichts zu fördern (vgl. Tarnai, 2001). Verbalbeurteilungen in 

Zeugnissen schließen nicht nur kognitive Fähigkeiten, sondern auch die Bereiche „Sozial- und 

Arbeitsverhalten“ mit ein. Die verbale Schulleistungsbeurteilung ist in Deutschland nicht 

einheitlich geregelt: In den meisten Bundesländern werden am Ende der zweiten Klasse 

Noten erteilt. In Bayern wurde dies im Jahr 2004 eingeführt, nachdem man auf erste 

Ergebnisse des Schulversuchs „Reform der Notengebung“ zurückgreifen konnte (ausführlich 

beschrieben in Kapitel 3.1.2). Auch in Österreich und der Schweiz gibt es in den ersten 

Schuljahren sowohl Regionen, die Zeugnisse mit Verbalbeurteilungen als auch solche, die 

lediglich Notenzeugnisse ausstellen. In unterschiedlicher Form sind Zeugnisse ohne Noten in 

anderen europäischen Ländern im Primarstufenbereich die Regel (vgl. Tarnai, 2001). 

 

Ziele der Verbalbeurteilung 

Als Ziele der Verbalbeurteilung nennt Ingenkamp (1987) eine Verringerung des 

Leistungsdrucks und Konkurrenzverhaltens zugunsten einer stärkeren Pädagogisierung und 

der Förderung sozialer Kompetenzen, sowie die Erhöhung der Chancengleichheit aller 

Lernenden durch individuelle Förderung statt Leistungsabfall von benachteiligten Kindern im 

sonst weit verbreiteten Lerngleichschritt. Ob das Erreichen dieser Ziele mit Hilfe von 

Verbalbeurteilungen unterstützt wird, ist bislang nur Bruchstückhaft untersucht worden (vgl. 

Tarnai, 2001). 

 

Empirische Untersuchungen zu verbalen Schulleistungsbeurteilungen 

Empirische Untersuchungen zu verbalen Schulleistungsbeurteilungen behandeln vorwiegend 

die inhaltsanalytische Ebene. Tarnai (2001) bemerkt dazu: „Die vorliegenden Studien 

gestatten keine Schlussfolgerungen darüber, inwieweit die Ziele der Reform der Zeugnisse 

realisiert bzw. verbreitet sind. Zu unterschiedlich sind die jeweiligen Operationalisierungen, 

zu eingeschränkt ist die Repräsentativität der Erhebungen.“ (S.759). Häufige 

Untersuchungsthemen empirischer Arbeiten sind Fragen zur Typologisierung der 

unterschiedlichen Zeugnisformen (z.B. Benner und Ramseger, 1985), zu den verschiedenen 

Möglichkeiten der Bezugsnormorientierung in den Verbalbeurteilungen (z.B. Ulbricht, 1993), 

sowie zur Rezeption und Akzeptanz vonseiten der Schülerinnen und Schüler, der Eltern und 

der Lehrkräfte (z.B. Möller und Köller, 1997; Valtin et al., 1996). Eine interessante Studie 

von Sacher (2001) weist auf, dass Eltern nur in 34,5 Prozent aller untersuchten Fälle 

Formulierungsbausteine für Verbalbeurteilungen richtig hinsichtlich der zugrunde liegenden 
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Bewertung verstehen. Dabei schätzt etwa ein Drittel (35,2%) die Beurteilungen viel zu positiv 

ein. Wenn das Interpretieren von Verbalbeurteilungen, auch wenn diese hierbei lediglich 

durch Formulierungsbausteine repräsentiert waren, schon den Eltern solche Schwierigkeiten 

bereitet, so könnte man argumentieren, dann müsste diese Tendenz bei den Schülerinnen und 

Schülern erst recht zu verzeichnen sein, und das dann wohl auch mit den entsprechenden 

Auswirkungen auf die fachspezifischen Selbstkonzepte. 

 

Auswirkungen von Verbalbeurteilungen vs. Noten auf schulische Selbstkonzepte 

Valtin et al. (1996) untersuchten unter anderem die Auswirkungen von Verbalbeurteilungen 

vs. Noten auf die Lernfreude, auf die Leistungsängstlichkeit und auf das 

Fähigkeitsselbstkonzept von Grundschulkindern. Von Beginn der 2. Klasse bis zum Beginn 

der 3. Klasse stellten die Autoren keine signifikanten Unterschiede in der Lernfreude und der 

Leistungsängstlichkeit fest. Die Korrelationen zwischen dem schulischem Selbstkonzept und 

dem ebenfalls erhobenem Lehrerurteil sowie der leistungsmäßigen Gruppierung der 

Schülerinnen und Schüler nach einer Probearbeit zeigen lediglich, dass in Klassen mit 

Notengebung eine größere Differenzierung des akademischen Selbstkonzepts vorliegt als in 

Klassen mit Verbalbeurteilungen. Tarnai (2001) sieht diese Befunde als Beleg dafür, dass 

Kinder über die Noten zu einer realistischeren Selbsteinschätzung gelangen als durch eine 

ausschließlich verbale Schulleistungsbeurteilung. Diese Einschätzung geht auch konform mit 

bisherigen Forschungsergebnissen (z.B. Helmke, 1991; Kammermeyer und Martschinke, 

2003a). Die Frage nach Auswirkungen von Verbalbeurteilungen vs. Noten auf das schulische 

Selbstkonzept untersuchten im Rahmen einer groß angelegten Studie über alle Schularten 

hinweg (N = 13099) auch Lehmann et. al (1997). In dieser Arbeit zur Lernausgangslage von 

Schülerinnen und Schülern in Hamburg (LAU) wurde unter anderem auf Unterschiede in den 

schulbezogenen Einstellungen von Grundschulkindern am Ende der vierten Jahrgangsstufe 

fokussiert. Dabei stellten die Autoren fest, dass Schülerinnen und Schüler, welche 

Berichtszeugnisse erhielten, ein etwas positiveres schulisches Selbstkonzept aufwiesen 

(d = .10). Auch diese Befunde sind aufgrund der bisherigen Forschungsergebnisse 

erwartungskonform.  

In der bereits ausführlicher beschriebenen SCHOLASTIK-Studie wurde die zweite 

Jahrgangsstufe nicht in die Analysen einbezogen. Renkl et al. (1997) begründen dies damit, 

dass die Zweitklässler keine Noten erhielten und diese somit nicht als Informationsquelle für 

ihr Selbstkonzept nutzen konnten. Interviewstudien (z.B. Braun, 1987, Pätzold, 1988) zeigten 

jedoch, dass Leistungsbewertungen bereits am Schulanfang für die Kinder von großer 
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Bedeutung sind. Außerdem erhalten die Schulanfänger auch durch soziale Vergleiche 

selbstkonzeptrelevante Informationen. Diese Vergleiche sind für Erstklässler genauso wichtig 

wie für Kinder am Ende der Grundschulzeit (vgl. France-Kaatrude und Smith 1985). 

In Kapitel 1.4.4.1 werden unter dem Aspekt „Die Rolle der Schulnoten beim Fischteich-

Effekt“ Forschungsarbeiten referiert, die in ihren Befunden zu Selbstkonzepten zwischen 

Klassen mit Notengebung und solchen, in denen lediglich Verbalbeurteilungen erteilt werden, 

unterscheiden. Wie dort gezeigt wird, offenbaren diese Untersuchungen jedoch keinerlei 

signifikanten Unterschiede von Noten vs. Verbalbeurteilungen in Bezug auf Auswirkungen 

für die Mittelwerte akademischer Selbstkonzepte. 

 

 

1.4.3 Effekte sozialer Vergleiche in der Schule 

 

Mit der Entwicklung akademischer Selbstkonzepte im schulischen Kontext beschäftigen sich 

zahlreiche Veröffentlichungen im In- und Ausland (vgl. hierzu die Übersicht bei Wagner, 

1999; Köller, 2004). Fast ausnahmslos gehen die Autoren davon aus, dass die schulischen 

Selbstkonzepte in erheblichem Maße durch soziale Vergleiche determiniert sind. Deutsche 

Publikationen fokussieren in erster Linie den interinstitutionellen Vergleich verschiedener 

Schulformen des Sekundarschulsystems (z.B. Jerusalem, 1984; Schwarzer, 1979), oder 

vergleichen beispielsweise die Selbstkonzepte von Sonderschülern mit denen von 

Hauptschülern (z.B. Wagner, 2000). Oft werden in amerikanischen Studien Schülerinnen und 

Schüler an Schulen für Hochbegabte mit Kindern an normalen Schulen verglichen (Marsh et 

al., 1995). Unter den interinstitutionellen Studien gibt es auch Forschungsarbeiten, die sich 

explizit mit dem BFLPE beschäftigen und die zeigen konnten, dass Schülerinnen und Schüler 

bei Kontrolle ihrer individuellen Leistungen ein geringeres Selbstkonzept der Begabung 

aufweisen, wenn sie eine Schule mit besonders leistungsstarken Schülerinnen und Schülern 

besuchen. Intrainstitutionelle Vergleiche sind vor allem in amerikanischen Arbeiten (im 

Überblick Byrne, 1996) zu finden. Dabei werden in integrierten Klassen (special classes) die 

Selbstkonzepte lernbehinderter oder geistig retardierter Schülerinnen und Schüler mit denen 

der unauffälligen Kinder verglichen. Ebenso untersuchte man die Folgen der Bin-

nendifferenzierung innerhalb einzelner Klassen auf Selbstkonzepte der Begabung (z.B. 

Reuman, 1989). In deutschen intrainstitutionelle Untersuchungen wurden beispielsweise 

Wiederholer und Nicht-Wiederholer einer Jahrgangsstufe verglichen (vgl. Wagner, 2000). Im 

Folgenden wird ein kurzer Überblick über inter- und intrainstitutionellen Studien gegeben, 
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welche die Konsequenzen sozialer Vergleiche reflektieren, sowie über Arbeiten berichtet, in 

denen die Richtung sozialer Vergleiche im schulischen Kontext direkt Gegenstand der 

Untersuchung war. 

 

 

1.4.3.1 Empirische Arbeiten zur Richtung sozialer Vergleiche im schulischen Kontext 

 

Reuman (1989) untersuchte Effekte unterschiedlicher Arten der Fähigkeitsgruppierung auf 

das Selbstkonzept der Begabung in Mathematik, die eigenen Leistungserwartungen und die 

wahrgenommenen Schwierigkeiten des Faches. Zu zwei Messzeitpunkten (zu Beginn und in 

der Mitte des ersten Schuljahres mit Leistungsdifferenzierung) wurden Schülerinnen und 

Schüler der 6. Jahrgangsstufe befragt. Ungefähr die Hälfte der Kinder besuchte Schulen mit 

äußerer Differenzierung, das heißt die Schülerinnen und Schüler wurden zu Beginn der 

6. Klasse je nach ihrem kognitiven Fähigkeitsniveau (niedrig vs. mittel vs. hoch) in 

fähigkeitshomogene Gruppen eingeteilt. Die andere Hälfte der untersuchten Kinder besuchte 

Schulen, an denen innere Differenzierungsmaßnahmen durchgeführt wurden, das heißt den 

Kindern in leistungs- bzw. fähigkeitsheterogen Klassen wurden beispielsweise 

unterschiedliche Lernmaterialien und Aufgaben gegeben, die im gleichen Klassenraum 

bearbeitet wurden. Zum zweiten Messzeitpunkt (in der Mitte des Schuljahres) erhielten die 

Schüler die Arbeitsanweisung, sich vorzustellen, sie hätten gerade eine Klassenarbeit 

zurückerhalten. Dabei sollten sie denjenigen Mitschüler oder diejenige Mitschülerin nennen, 

dessen bzw. deren Heft sie gerne ansehen würden. Anschließend sollten die Probanden noch 

angeben, ob dieser Mitschüler bzw. diese Mitschülerin im Fach Mathematik normalerweise 

schlechter (= Abwärtsvergleich), besser (= Aufwärtsvergleich) oder ähnlich gut 

(= horizontaler Vergleich) abschneidet. Es bestand auch die Möglichkeit anzugeben, dass sich 

die Befragten gar nicht vergleichen wollen. Beiden Versuchsgruppen (äußere vs. innere 

Differenzierung) war gemeinsam, dass es generell nur eine sehr geringe Anzahl von 

Schülerinnen und Schülern gab, die bevorzugten, sich abwärts zu vergleichen (insgesamt 

4 Prozent). 32 Prozent gaben an, sich aufwärts zu vergleichen, die Mehrheit von 43 Prozent 

äußerte, sich horizontal zu vergleichen und 21 Prozent der Befragten vermieden den 

Vergleich. Die wenigen Probanden, die antworteten, sie wollen sich abwärts vergleichen, 

waren meist leistungsstarke Kinder, denen auf Grund ihres hohen Leistungsniveaus eventuell 

lediglich die Opportunitäten für horizontale und Aufwärtsvergleiche fehlten. Im 

pädagogischen Kontext sprechen diese Befunde eher gegen Wills’ (1981) Theorie zur 
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selbstwertschützenden Funktion von Abwärtsvergleichen. Regressionsanalysen zeigten, dass 

die bevorzugte Richtung des sozialen Vergleichs auch bei Kontrolle verschiedener anderer 

Variablen einen signifikanten Einfluss auf alle drei Prädiktoren (mathematisches Selbst-

konzept, Leistungserwartung und Schwierigkeitseinschätzung des Faches) hatte: Kinder, die 

präferierten, sich aufwärts zu vergleichen, hatten ein niedrigeres Selbstkonzept, geringere 

Leistungserwartungen und schätzten das Fach schwerer ein. Umgekehrte Werte ergaben sich 

bei Kindern, die angaben sich abwärts zu verglichen. Probanden, die sich gar nicht oder 

horizontal verglichen, wiesen kaum wechselseitige Unterschiede auf. Gezeigt werden konnte 

auch, dass die Vergleichsrichtung den Zusammenhang zwischen der Art der Differenzierung 

(innere vs. äußere Differenzierung), dem Leistungsniveau der Kinder und den Selbst-

konzepten und Leistungserwartungen mediierte. In den Gruppen mit Binnendifferenzierung 

hatten schwache Kinder ein deutlich niedrigeres Begabungsselbstkonzept und geringere 

Leistungserwartungen als in Gruppen mit äußerer Differenzierung, was durch die häufigeren 

Aufwärtsvergleiche mit stärkeren Klassenkameraden erklärbar ist. Umgekehrt waren das 

Selbstkonzept und die Leistungserwartungen der starken Kinder in Klassen mit bin-

nendifferenzierenden Maßnahmen günstiger als bei denen mit Außendifferenzierung, da 

verfügbare Vergleichspartner eher gleiche oder schlechtere Leistungen erzielten. Nicht direkt 

zum Thema „Richtung sozialer Vergleiche“, aber dennoch in diesem Zusammenhang 

interessant ist ein Befund aus dem asiatischen Raum: In einer neueren längsschnittlichen 

Untersuchung (beginnend mit Sekundarstufe I) zur äußeren Differenzierung an drei Schulen 

in Singapur mit insgesamt 495 Schülerinnen und Schülern zeichnete sich ab, dass das 

schulische Selbstkonzept in leistungsschwächeren Gruppen unmittelbar nach der 

Gruppeneinteilung geringer ausfiel als bei leistungsstärkeren Gleichaltrigen (Liu et al., 2005). 

Drei Jahre später wiesen jedoch die leistungsschwächeren Gruppen ein höheres Selbstkonzept 

als die leistungsstärkeren Altersgenossen auf, wobei in beiden Gruppen (leistungsstarke wie 

leistungsschwache) das akademische Selbstkonzept über den gesamten Erhebungszeitraum 

abfiel. In einer anderen Untersuchung zur Richtung sozialer Vergleiche und deren Folgen 

gingen Blanton et al. (1999) davon aus, dass es im schulischen Kontext auch funktional sein 

kann, Aufwärtsvergleiche durchzuführen. So kann der Vergleich mit leistungsstärkeren 

Mitschülern etwa Hinweise zur eigenen Leistungsverbesserung oder motivationssteigernde 

Effekte erbringen, wenn die Person davon überzeugt ist, dass noch Potential in ihr steckt, das 

aktiviert werden kann. Dies kann bekannterweise sogar zur Steigerung des Selbstvertrauens 

oder der Selbstwirksamkeitsüberzeugung eines Menschen führen. Die Autoren wissen aber 

auch um die Konsequenzen von Aufwärtsvergleichen. Denkbar ist, dass Aufwärtsvergleiche 
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zwar positive direkte Effekte auf die Leistung haben, auf der anderen Seite aber negative 

indirekte Effekte über die Selbsteinschätzung der Fähigkeit generieren. Wenn beide Effekte 

(direkter und indirekter) gleich stark sind, ist der totale Effekt gleich Null, was sich bivariat in 

einer Nullkorrelation zwischen Vergleichsrichtung und Leistung zeigt. Die von Marsh et al. 

(2000) veröffentlichten Befunde bestätigen diese Annahme. Dort zeigte sich ein negativer 

BFLPE auf das akademische Selbstkonzept, wogegen der Effekt der mittleren Schulleistung 

auf die spätere individuelle Leistung aber leicht positiv war. 

 

 

 

Abbildung 1.8: Hypothetischer Zusammenhang zwischen Vergleichsrichtung, Einschätzung 

der eigenen Fähigkeiten und akademischen Leistungen (vgl. Blanton et al., 1999, S. 422; 

Köller, 2004) 

 

Köller (2004) bemerkt zur Arbeit von Blanton et al. (1999), dass darin Studien 

unberücksichtigt blieben, in denen der reziproke Zusammenhang zwischen akademischen 

Selbstkonzepten und Schulleistungen untersucht wurde (z.B. Byrne, 1996; Helmke und van 

Aken, 1995) und die aufzeigen, dass schulische Selbstkonzepte deutlichen Einfluss auf 

spätere Schulleistungen nehmen (z.B. Köller et al., 1999). Schulische Selbstkonzepte stellen, 

so Köller (2004) weiter, zu einem erheblichen Teil Fähigkeitsselbsteinschätzungen dar, die 

aus sozialen Vergleichen resultieren. Blanton et al. (1999) verglichen die Zeugnisnoten 

zwischen dem jeweiligen Schulkind und dem von ihm gewählten Vergleichskind. In jedem 

Fach gab etwa ein Fünftel der Befragten an, sich mit niemandem zu vergleichen. 12 Prozent 

aller Probanden behaupteten konsistent über alle untersuchten Fächer hinweg, dass sie keine 

sozialen Vergleiche durchführen. Hinsichtlich ihrer Noten unterschieden sich diese 

Schülerinnen und Schüler nicht von ihren Altersgenossen. Alle Schülerinnen und Schüler, die 

angaben, sich sozial zu vergleichen, zeigten nach Blanton et al. (1999) eine leichte Tendenz 

zu Aufwärtsvergleichen. Hinsichtlich des Einflusses der Vergleichsrichtung auf die 

Aufwärtsver-
gleich
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Schulleistung wurden die Zeugnisnoten auf frühere Noten, die Fähigkeitsselbsteinschätzungen 

und die Note der Vergleichsperson zurückgeführt. Entsprechende Regressionsanalysen 

zeigen, dass die soziale Vergleichsrichtung (Note der Vergleichsperson) einen kleinen, aber in 

allen Fächern signifikanten positiven Effekt auf die Noten hatte. Entgegen den Ergebnissen 

von Reuman (1989) ergab sich jedoch kein Effekt der Vergleichsrichtung auf die selbst 

eingeschätzte Fähigkeit. 

Eine weitere Arbeit zur Richtung sozialer Vergleichen leistete Wagner (2000), in der zu 

insgesamt fünf Messzeitpunkten nach der Richtung bei Notenvergleichen gefragt wurde. Die 

Stichprobe bestand aus Schülerinnen und Schüler der 2. und 3. Jahrgangsstufe (Regelschüler 

vs. Repetenten vs. Sonderschüler) sowie Heranwachsenden (Hauptschüler vs. Realschüler vs. 

Gymnasiasten) beim Übergang von der Grund- zur Sekundarschule in der 4. und 

5. Jahrgangsstufe (Hauptschüler vs. Realschüler vs. Gymnasiasten). Beim Übergang in die 

Sekundarstufe I zeigten die Befunde, dass generell in allen drei Gruppen der horizontale 

Vergleich bevorzugt wird. Erklärbar ist dies für die Fünftklässler dadurch, dass nach dem 

Übertritt in die Sekundarstufe mit neuen Bezugsgruppen eine Neueinschätzung eigener 

Fähigkeiten durchgeführt wird, für die zunächst horizontale Vergleiche nahe liegend und 

hilfreich sein dürften. Dagegen sind die Ergebnisse in der 4. Jahrgangsstufe schwierig zu 

interpretieren. Auch hier bevorzugen die Schülerinnen und Schüler seitliche Vergleiche, 

obwohl man annehmen würde, dass nach vier Jahren im gemeinsamen Klassenverband ein 

genaues Bild der eigenen Leistungsposition innerhalb der Klasse vorliegt und dass aus dem 

Bedürfnis nach Leistungssteigerung heraus eine Präferenz nach Aufwärtsvergleichen 

vorzufinden ist. Köller (2004) stellt zur Diskussion, dass es sich bei diesen Befunden 

möglicherweise um ein Problem der Datenerfassung handeln könne, da danach gefragt wurde, 

mit wem die Schülerinnen und Schüler ihre Noten vergleichen. Vielmehr wäre zu fragen, mit 

wem sie ihre Ergebnisse vergleichen. Völlig im Widerspruch zu den Befunden bei Reuman 

(1989) stehen die Ergebnisse von Wagner (2000), wonach sich kein Zusammenhang zwischen 

akademischen Selbstkonzepten und präferierter Vergleichsrichtung ergab.  

Köller (2004) konnte in einer querschnittlich angelegten Untersuchung bei N = 1452 

deutschen Schülerinnen und Schülern der 7. Jahrgangsstufe aus vier Schulformen 

(Hauptschule, Realschule, Gymnasium und Gesamtschule) nachweisen, dass in den Fächern 

Mathematik und Englisch als bevorzugte Vergleiche tatsächlich von rund 60 Prozent der 

Befragten Aufwärtsvergleiche, von rund 30 Prozent horizontale Vergleiche und nur von etwa 

10 Prozent Abwärtsvergleiche gewählt wurden. Gefragt wurde dabei, ob die Kinder den Test 

eines besseren, gleich guten oder schwächeren Klassenkameraden einsehen wollten. 
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Tabelle 1.3 zeigt eine Zuordnung von Köller (2004) von dominierenden Vergleichsmotiven 

und präferierten Vergleichsrichtungen in verschiedenen zeitlichen Abschnitten der 

Sekundarstufe I. 

 

Tabelle 1.3: Dominierende Vergleichsmotive und Vergleichsrichtungen im Verlauf der 

Sekundarstufe I 

 
Zeitpunkt Dominierendes Ver-

gleichsmotiv 
Vergleichsrichtung 

Erste Wochen in der Sekundarstufe I Bedürfnis nach 
Selbsteinschätzung 

Bereichsgrenzenbe-
stimmung 

Erste Monate in der Sekundarstufe I Bedürfnis nach 
Selbsteinschätzung 

Soziale Vergleiche mit 
leistungsähnlichen 
Personen 

Spätestens nach den ersten Zeugnissen Bedürfnis nach Kom-
petenzsteigerung 

soziale Vergleiche mit 
Leistungsstärkeren 

Im Laufe der weiteren Sekundarstufe I Bedürfnis nach Kom-
petenzsteigerung 

soziale Vergleiche mit 
Leistungsstärkeren 

Anmerkung: Tabelle unverändert aus Köller (2004), S. 262 

 

Die Seltenheit der Wahl von Abwärtsvergleichen deckt sich mit den Befunden der bereits 

beschriebenen Arbeiten von Reuman (1989) und Blanton et al. (1999). In einer neueren 

Untersuchung konnten Dickhäuser und Galfe (2004) auch für den Grundschulbereich 

(N = 379 Schülerinnen und Schüler aus den Klassen 3 und 4) die Präferenz von 

Aufwärtsvergleichen nachweisen. 

 

 

1.4.3.2 Intrainstitutionelle Untersuchungen zu den Effekten sozialer Vergleiche auf das 

Selbstkonzept der Begabung 

 

In den USA werden üblicherweise lernbehinderte oder geistig retardierte Kinder mit 

unauffälligen Kindern, die in integrierten Klassen gemeinsam unterrichtet werden, verglichen. 

Zum weiteren Vergleich werden dann oft noch Lernbehinderte herangezogen, die nicht 

integriert mit normalbegabten Kindern unterrichtet werden, sondern spezielle Einrichtungen 

wie Sonderschulen besuchen. Bei den retardierten Schülerinnen und Schülern zeigt sich 

häufig, dass ihre selbstbezogenen Fähigkeitskognitionen über denen der Regelschüler liegen. 

Byrne (1996) interpretiert dies als eine Folge der erheblichen intellektuellen Einschränkung 

dieser Kinder.  



40 

Bei den zusammen mit Normalbegabten integriert unterrichteten lernbehinderten Kinder 

zeigen fast alle Arbeiten, dass diese etwas niedrigere Fähigkeitsselbstkonzepte aufweisen als 

die Regelschüler und als die lernbehinderten Schüler an Sonderschulen (vgl. im Überblick 

Chapman, 1988; Wagner, 1999). 

Auch die bereits unter 1.4.3.1 dargestellten Studien, welche die Folgen der externen und 

der Binnendifferenzierung auf schulische Selbstkonzepte vergleichen (z.B. Reuman, 1989), 

können den intrainstitutionellen Untersuchungen zugeordnet werden. Wie bereits dargestellt, 

ergibt sich für schwache Schülerinnen und Schüler bei externer Differenzierung ein höheres 

schulisches Selbstkonzept als bei vergleichbaren Schülerinnen und Schülern in Klassen mit 

Binnendifferenzierung (vgl. Dauenheimer und Frey, 1996; Wagner, 1999). Eine pädagogische 

Implikation dieser Befunde besteht nach Köller (2004) darin, dass die externe Differenzierung 

vor allem den leistungsschwachen Schülerinnen und Schülern eine Nische bietet, in der sie 

trotz geringerer Leistungen positive selbstbezogene Kognitionen entwickeln können. 

 

 

1.4.3.3 Interinstitutionelle Untersuchungen zu den Effekten sozialer Vergleiche auf das 

Selbstkonzept der Begabung 

 

Interinstitutionelle Vergleichsstudien bieten sich in Ländern wie Deutschland an, in denen ein 

differenziertes Sekundarschulsystem vorzufinden ist. Dieses ist dadurch gekennzeichnet, dass 

nach einer bestimmten Grundschulzeit in leistungsheterogenen Klassen die Kinder dann beim 

Übertritt an weiterführende Schulen nach ihren Fachleistungen in unterschiedlichen 

Schulformen leistungsgruppiert werden, mit der Absicht, die so erzeugte weitgehende 

Leistungshomogenität der Lerngruppe solle die Effizienz der Lernprozesse erhöhen. 

Deutschen Studien zu Effekten von Leistungsgruppierungen auf 

Fähigkeitsselbstkognitionen sind vorwiegend im Sekundarschulbereich angesiedelt. 

Untersucht werden häufig die Mittelwerte der verschiedenen Schulformen im allgemeinen 

und/oder fachspezifischen Selbstkonzept der Begabung sowie im Selbstwertgefühl (s. im 

Überblick Wagner, 1999), wobei oft eine längsschnittliche Betrachtung dieser Variablen 

erfolgt. Beispielhaft für diese Art von Studien nennt Köller (2004) eine Arbeit von Schwarzer 

et al. (1982). Darin wird die Selbstkonzeptentwicklung beim Übergang von der Grundschule 

in den Sekundarbereich (Hauptschule und Gymnasium) zu drei Messzeitpunkten untersucht. 

Für die latente Modellierung des allgemeinen Begabungsselbstkonzepts wurden drei 

Indikatoren herangezogen: Skalen zur selbst wahrgenommenen Begabung, zur schulischen 
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Selbstwirksamkeit, sowie zum Selbstwertgefühl. Die Befunde zeigten, dass unmittelbar nach 

dem Übertritt in die Sekundarstufe I das allgemeine Selbstkonzept der Begabung bei 

Gymnasiastinnen und Gymnasiasten signifikant höher war als das der Hauptschülerinnen und 

Hauptschüler (β = .36). Erklärt wird der Unterschied durch die zeitlich noch nahe liegenden 

Leistungserfahrungen der Grundschule, die bei Gymnasiastinnen und Gymnasiasten günstiger 

ausfallen als bei Hauptschülerinnen und Hauptschülern. Zum zweiten Messzeitpunkt (ein 

halbes Jahr später) zeigt sich ein negativer Effekt der Schulart auf das Selbstkonzept der 

Gymnasiastinnen und Gymnasiasten (β = -.24). Das bedeutet, dass es bereits im Laufe des 

ersten Schulhalbjahres zu einem Absinken des allgemeinen Begabungsselbstkonzepts auf dem 

Gymnasium kam, so dass der Unterschied zum durchschnittlichen Selbstkonzeptwert von 

Jugendlichen an Hauptschulen zu diesem Zeitpunkt fast verschwunden waren (totaler Effekt 

der Schulart = .36 * .87 - .24 = .07). Beim dritten Messzeitpunkt (also am Ende der 

5. Jahrgangsstufe) konnten keine weiteren Veränderungen in Abhängigkeit von der Schulform 

festgestellt werden. Schwarzer et al. (1982) interpretieren die Befunde als Bezugs-

gruppeneffekt, wonach die Selbstbewertung von Schülerinnen und Schülern nur an der 

Leistungsverteilung innerhalb einer relativ eng begrenzten und überschaubaren Gruppe von 

Mitschülern erfolgt. Köller (2004) resümiert, dass die Stabilität des allgemeinen 

Selbstkonzepts von T2 nach T3 ohne weitere Effekte der Schulform im Widerspruch zu 

längsschnittlichen Befunden von Marsh zum BFLPE steht, wonach im Laufe der Zeit im 

Sekundarschulsystem weitere negativen Effekten der Gruppierung auf selbstbezogene 

Fähigkeitskognitionen feststellbar sind. Köller (2004) vermutet, dass in der Arbeit von 

Schwarzer et al. (1982) weitere Effekte durch die Kombination der verschiedenen Maße 

(Selbstkonzept, Selbstwirksamkeit und Selbstwertgefühl als Indikatoren für die latente 

Variable) unterdrückt wurden. 

Keine oder nur sehr geringe Mittelwertsunterschiede bei den Selbstkonzepten zwischen 

den verschiedenen Schulformen zeigen sich auch in zahlreichen anderen deutschsprachigen 

Untersuchungen (z.B. Jerusalem, 1984; Wagner, 2000). Die Befunde bei Jerusalem (1984) 

implizieren weiterhin, dass Schulformeffekte für das allgemeine Begabungsselbstkonzept sich 

von denen für fachspezifische Selbstkonzepte unterscheiden. Während bei den 

fachspezifischen Selbstkonzepten eher ein klasseninterner Referenzrahmen gewählt werden 

soll (mit entsprechend geringen Mittelwertsdifferenzen als Konsequenz), wird nach Jerusalem 

(1984) beim allgemeinen Selbstkonzept der Begabung stärker ein schulformübergreifender 

Referenzrahmen gewählt, was sich in positiveren Werten auf dem Gymnasium zeigen soll. 

Aus den bisherigen schulformvergleichenden Untersuchungen leitet Köller (2004) eine 
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deutliche empirische Evidenz dafür ab, dass der Klassenkontext als zentrale 

Informationsquelle für soziale Vergleiche bei der Selbsteinschätzung eigener Fähigkeiten auf 

fachspezifischer Ebene genutzt wird. 

 

 

1.4.4 Der Big-fish-little-pond effect 

 

Ebenfalls als interinstitutionelle Studien kann man Untersuchungen zum BFLPE auf das 

akademische Selbstkonzept verstehen. Da der BFLPE aber im Interessenmittelpunkt der 

vorliegenden Arbeit steht, wird er in diesem Kapitel gesondert betrachtet. 

In diesen interinstitutionellen Arbeiten wird analysiert, welche Rolle die 

Leistungsfähigkeit der anderen Schülerinnen und Schüler einer Schule für das eigene 

schulische Selbstkonzept spielt. In den USA und in Australien wurden bislang die meisten 

Studien zum BFLPE durchgeführt, wobei in beiden Ländern kein differenziertes Schulsystem 

vergleichbar dem deutschen existiert. Aus diesem Grund sind dort Analysen anhand 

unterschiedlicher Schulformen nur eingeschränkt möglich, etwa auf den Vergleich von 

Schulen mit deutlich unterschiedlichem akademischem Prestige. 

In den amerikanischen Arbeiten können zwei Forschungstraditionen, die Effekte des 

Leistungsniveaus von Schulen auf Schulkinder untersucht haben, unterschieden werden. Die 

erste Tradition ist die eher soziologisch orientierte Richtung mit Studien zur 

Schuleffizienzforschung, in denen es vorrangig um die Identifikation von Variablen auf 

Schulebene ging, die zur Lern- und Entwicklungsförderung von Kindern beitragen können 

(z.B. Davis, 1966; im Überblick Köller, 2004). Die Befunde dieser Studien zeigten, dass 

Schülerinnen und Schüler an leistungsstarken Schulen geringere Bildungsaspirationen 

aufweisen als vergleichbar leistungsstarke Schülerinnen und Schüler an leistungsschwächeren 

Schulen. Der andere Forschungszweig zum BFLPE folgt einer eher psychologischen 

Tradition und wurde durch Marsh (z.B. 1987; 1991) ins Leben gerufen. Grundannahme in den 

Arbeiten von Marsh ist, dass die Effekte der Leistungsstärke von Schulen auf individuelle 

Variablen hauptsächlich durch das schulische Selbstkonzept vermittelt sind (vgl. Köller, 

2004). Der theoretische Hintergrund besteht in Bezugsgruppentheorien und zusätzlichen 

Erklärungsmodellen aus der Urteilsforschung (z.B. Helson, 1964), sowie Festingers (1954) 

Theorie sozialer Vergleichsprozesse. Von entscheidender Bedeutung für eine stringente 

Erklärung des BFLPE ist Festingers Theorie mit ihren Erweiterungen, die bereits in 

Kapitel 1.4.1 ausführlich erläutert wurde. Aus diesem Grund wird in der vorliegenden Arbeit 

auf eine nähere Darstellung von Erkenntnissen aus der Urteilsforschung verzichtet. Im 
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Gegensatz zu den anderen genannten Ansätzen kann Festingers Theorie der sozialen 

Vergleichsprozesse auch die von Marsh (z.B. 1987; 1991; Marsh et al., 2000) wiederholt 

gefundenen Ergebnisse erklären, wonach es auch längsschnittlich trotz gleichbleibender 

Referenzgruppe zu neuen BFLPE kommt. Auf der Basis von stattfindenden sozialen Auf-

wärtsvergleichen (ausgelöst durch das Motiv nach Selbstverbesserung) können diese Befunde 

erklärt werden (vgl. Köller, 2004).  

 

 

1.4.4.1 Die Rolle der Schulnoten beim BFLPE 

 

Verschiedene Autoren (z. B. McFarland und Buehler, 1995) haben argumentiert, dass der 

Fischteich-Effekt weniger durch soziale Vergleiche mit Mitschülerinnen und -schülern im 

alltäglichen Unterrichtsgeschehen zustande kommt, sondern in erster Linie eine Folge der 

schlechteren Noten sei, die Schülerinnen und Schüler mit gleicher Leistungsfähigkeit an 

leistungsstärkeren Schulen erhalten. Lehrkräfte wählen bei der Benotung ihrer Schüler 

oftmals einen klasseninternen Referenzrahmen und vergeben entsprechend der Rangordnung 

der Schülerinnen und Schüler das gesamte Notenspektrum. Dabei legen sie weitgehend eine 

Normalverteilung der Leistungen zu Grunde. Dies führt dazu, dass die gleiche Leistung je 

nach Schulkontext mit ganz unterschiedlichen Noten bewertet werden kann. Laut 

Schulgesetzgebung hat die Lehrkraft Schulnoten nach kriterialen Maßstäben und nicht nach 

einer sozialen Bezugsnorm zu vergeben (z.B. Bayerisches Kultusministerium, 2000). Jedoch 

ist in der Forschung seit den 60er Jahren belegt, dass dem in der Schulpraxis oft nicht so ist 

(vgl. Ingenkamp, 1977; Tent, 2001). In Schulen mit besonders leistungsstarken Schülerinnen 

und Schülern wird dieselbe Leistung oft mit einer schlechteren Note bewertet als in einer 

Schule mit eher leistungsschwachen Schülerinnen und Schülern. Als Folge der relativ 

schlechteren Noten sollte es in leistungsstarken Schulen oder Klassen zu vergleichsweise 

niedrigeren schulischen Selbstkonzepten kommen. Insofern könnte sich im Fischteich-Effekt 

ein bloßer Einfluss dieses normativen Referenzrahmens bei der Notengebung abbilden. Dass 

dies nicht der Fall zu sein scheint, deuten die Arbeiten von Marsh (1987) und Lüdtke et al. 

(2002) an, in denen die Rolle der Noten systematisch untersucht wurde. Dabei zeigte sich, 

dass auch bei Kontrolle der Noten ein Fischteich-Effekt nachweisbar war, das heißt Schüler 

mit gleicher Note wiesen unterschiedlich hohe Selbstkonzepte auf, je nachdem, wie 

leistungsstark ihrer Mitschülerinnen und Mitschüler waren. Dies deutet darauf hin, dass es 



44 

offenbar auch ohne Noten zu solchen Phänomenen wie dem Fischteich-Effekt kommen kann. 

Genau dies wurde im Rahmen der vorliegenden Arbeit systematisch untersucht.  

Im Grundschulbereich sind drei nationale Studien von besonderer Relevanz, die sich mit 

der Rolle von Noten für die Selbstkonzeptentwicklung auseinandergesetzt haben, allerdings 

ohne Bezug zum Fischteicheffekt. Faber (1992) untersuchte an 141 Schülerinnen und 

Schülern das Zusammenspiel von verbalen und mathematischen Selbstkonzepten und Noten. 

Dabei konnte er im Sinne des Modells des internen und externen Referenzrahmens (Marsh, 

1986) zeigen, dass Noten in der Tat Effekte auf die Selbstkonzepte haben. Gute Noten in 

Mathematik führten zu hohen mathematischen Selbstkonzepten und niedrigeren verbalen 

Selbstkonzepten, gute Deutschnoten hatten positive Effekte auf das verbale Selbstkonzept und 

negative Effekte auf das mathematische Selbstkonzept. Daten aus standardisierten 

Schulleistungstests wurden bei Faber nicht erhoben, so dass differenzielle Effekte von Noten 

und Leistungsdaten auf schulische Selbstkonzepte nicht untersucht werden konnten. Die zu 

kleine Stichprobe auf Klassenebene hätte zudem eine Untersuchung des Fischteich-Effekts 

unmöglich gemacht. 

Im Projekt NOVARA (Noten- oder Verbalbeurteilung? Akzeptanz, Realisierung und 

Auswirkungen) von Valtin (2002; siehe auch Wagner und Valtin, 2003) wurden unter 

anderem die schulischen Selbstkonzepte von 241 Grundschülerinnen und Grundschülern im 

Längsschnitt untersucht. Ziel war es, differenzielle Effekte in Abhängigkeit von 

unterschiedlichen Rückmeldungen (Noten vs. Berichte) auf motivationale und emotionale 

Maße nachzuweisen. Ein Teil der Untersuchungsteilnehmer erhielt Noten und 

Ziffernzeugnisse, ein anderer Teil allein Berichte und Berichtszeugnisse. Die 

Selbstkonzeptverläufe beider Gruppen waren allerdings identisch. Offenbar wurden bei 

Abwesenheit von Noten andere für die Selbstkonzeptentwicklung relevante Informationen 

verwendet, zum einen vermutlich die Berichte, zum anderen soziale Vergleichsinformation. 

Leistungstestdaten liegen auch bei NOVARA nicht vor. Zudem ist die Anzahl der 

untersuchten Klassen zu klein für Analysen zum Fischteicheffekt. 

Die bis dato für diese Thematik vermutlich interessanteste Untersuchung ist die 

SCHOLASTIK-Studie des Münchener Max-Planck-Instituts für psychologische Forschung 

(zusammenfassend Weinert und Helmke, 1997). Auf der Basis der hier gewonnenen Daten 

analysierten van Aken et al. (1997) das Zusammenspiel von Leistungstestdaten, Zeugnisnoten 

und schulischen Selbstkonzepten für die Bereiche Rechtschreibung und Rechnen. Die 

Autoren waren dabei primär an reziproken Effekten von Selbstkonzepten und 

Leistungsindikatoren interessiert. Berücksichtung fanden 650 Schülerinnen und Schüler im 
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Zeitraum von der zweiten bis zur vierten Jahrgangsstufe. In beiden Domänen ergaben sich 

längsschnittliche Effekte der Testleistungen auf die fachspezifischen Selbstkonzepte nach 

Kontrolle der Noten und der vorher erhobenen Selbstkonzepte. Die Effekte der 

Leistungstestdaten können dahin gehend interpretiert werden, dass Schülerinnen und Schüler 

offensichtlich über ihren Leistungsstand in der Klasse auch jenseits der Noten informiert sind. 

Obwohl die Datenlage es möglicherweise zugelassen hätte (immerhin 54 Klassen), wurde auf 

Analysen zum Fischteicheffekt verzichtet. 

Zusammenfassend weisen die Studien darauf hin, dass schulische Selbstkonzepte nicht 

allein durch Noten in Klassenarbeiten oder Zeugnisse determiniert sind. Der Fischteicheffekt 

als Folge sozialer Vergleiche jenseits der Noten war allerdings in den referierten 

Untersuchungen nicht Gegenstand der Analysen. 

 

 

1.4.4.2 Die Rolle der Gruppenzugehörigkeit für den BFLPE 

 

Die Mitgliedschaft in einer positiv bewerteten Gruppe kann fördernde Effekte im Sinne eines 

basking-in-reflected-glory (BIRG) (Cialdini et al., 1976) haben. Marsh (z.B. 1991) vermutete, 

dass sich im negativen Regressionsgewicht der auf Schulebene aggregierten Leistung auf das 

schulische Selbstkonzept der Nettowert aus einem Kontrasteffekt (BFLPE als Folge der 

sozialen Aufwärtsvergleiche in leistungsstärkeren Schulen) und einem Assimilationseffekt 

(BIRG) zeigt. Eine Untersuchung dazu veröffentlichten Marsh et al. (2000) für Schülerinnen 

und Schüler der Sekundarstufe I in Hongkong. Dort müssen zu Ende der 6. Jahrgangsstufe 

landesweit alle Jugendlichen an einem verbindlichen Schulleistungstest teilnehmen, dessen 

Ergebnis als Kriterium dafür dient, welche high school der einzelne Teilnehmer dann 

besuchen darf. Sehr renommierte Schulen nehmen nur Schülerinnen und Schüler mit 

herausragenden Testleistungen auf, wogegen weniger prestigeträchtige Schulen auch 

Leistungsschwächere aufnehmen. Auf diese Weise entsteht an den einzelnen high schools 

jeweils eine sehr leistungshomogene Schülerschaft. Durch das Bildungssystem Hongkongs 

lässt sich der BFLPE nach dem Übergang von der 6. in die 7. Jahrgangsstufe unter idealen 

Bedingungen untersuchen, zumal das jeweilige Prestige der Schulen in der Regel auch 

öffentlich bekannt ist. Marsh et al. untersuchten ca. 8000 Schülerinnen und Schüler aus 44 

Schulen zu verschiedenen Messzeitpunkten (vom Ende der 6. Jahrgangsstufe bis zur 9. 

Jahrgangsstufe). Die Jugendlichen der 8. und 9. Klassen wurden zum Prestige ihrer high 

school befragt, das schulische Selbstkonzept wurde mit einer chinesischen Adaptation des 
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Self-Description Questionnaire (SDQ II; Marsh, 1988) erhoben. In Mehrebenenanalysen ließ 

sich ein BFLPE auf das akademische Selbstkonzept und dessen Veränderung über die Zeit 

nachweisen. Entscheidend jedoch ist der Befund, dass der BFLPE jeweils weiter ansteigt, 

wenn die Skala zum Schulprestige als zusätzlicher Prädiktor in die Mehrebenenanalysen 

aufgenommen wird. 

Für das wahrgenommene Prestige ergaben sich positive Effekte (standardisierte 

Regressionsgewichte) auf das schulische Selbstkonzept in der Größenordnung von .17 und 

von .09 für die Veränderung des Selbstkonzepts über die Zeit, welche die Autoren im Sinne 

des BIRG interpretieren (Marsh et al. ,2000). Der Gesamteffekt der mittleren Schulleistung 

auf das individuelle Selbstkonzept war negativ, d.h. der Kontrasteffekt infolge sozialer 

Vergleiche war deutlich stärker als der Assimilationseffekt als Konsequenz des BIRG. 

Dementsprechend wird argumentiert, dass schulische Selbstkonzepte in erster Linie durch 

soziale Vergleiche generiert werden und relativ resistent gegenüber BIRG-Effekten sind. 

(Marsh et al., 2000; Köller, 2004; im Überblick Collins, 1996). 

 

 

1.4.4.3 Der BFLPE auf verschiedene Variablen sowie der Zusammenhang zwischen 

Unterrichtsbeteiligung und Selbstkonzept 

 

Üblicherweise versteht man unter dem Begriff „Big-fish-little-pond effect“ oder 

„Fischteicheffekt“ den negativen Pfadkoeffizienten der auf Klassen- oder Schulebene 

aggregierten Leistung in einem Schulfach auf das fachspezifische Selbstkonzept bei Kontrolle 

der individuellen Leistung. Dass ein negativer Pfadkoeffizient bei Kontrolle der 

entsprechenden Individualwerte aber auch auf andere Variablen, wie z.B. auf das schulische 

Interesse (vgl. Köller, 2004, Trautwein und Lüdtke, 2005), auf das Kurswahlverhalten in der 

gymnasialen Oberstufe (vgl. Köller, 2004) und auf die Unterrichtsbeteiligung (vgl. Trautwein 

et al., 2002), nachweisbar ist, zeigen einige neuere Untersuchungen. Goetz et al. (2004) 

konnten durch längsschnittliche Mehrebenenanalysen bei N = 1762 Fünft- und 

Sechstklässlern für das Fach Mathematik nachweisen, dass ein höheres Leistungsniveau der 

Klasse zu einer Verringerung der individuellen Freude und zu einer Erhöhung individueller 

Angst führt. 

Helmke (1992) konnte die Unterrichtsbeteiligung (bei Helmke: „Anstrengungs-

initiierung“) als Mediator zwischen Selbstkonzept und Leistung identifizieren: In einer 

längsschnittlichen Studie zeigte der Autor, dass die Mediatoren Anstrengungsintensität, 
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Anstrengungsinitiierung und Leistungsangst zwischen den drei exogenen Variablen 

Vorwissen (Note), Selbstkonzept und Intelligenz und der Mathematikleistung (Note) 

vermitteln. Trautwein (2003) konnte in einer längsschnittlich angelegten Untersuchung an 

einer hessischen Gesamtschule in den Jahrgangsstufen 6-9 (N = 215) für die Fächer 

Mathematik und Englisch ebenfalls nachweisen, dass die Unterrichtsbeteiligung als Mediator 

zwischen Selbstkonzept und Leistung vermittelt. Bereits in einer früheren Analyse mit dem 

Fokus auf die Effekte innerer und äußerer Leistungsdifferenzierung in Mathematik und 

Englisch (Trautwein et al., 2002) wurde anhand derselben Datengrundlage aufgezeigt, dass 

Gruppierungseffekte (d.h. der Einfluss der Differenzierungsform) auf die 

Unterrichtsbeteiligung über die Fähigkeitsselbstkonzepte mediiert waren. Ebenso zeigten die 

Autoren, dass das Fähigkeitsselbstkonzept leistungsschwächerer Kinder bei externer 

Differenzierung anstieg, da ungünstige soziale Vergleichsmöglichkeiten dadurch reduziert 

wurden. Bei leistungsstärkeren Schülerinnen und Schülern zeigte jedoch bereits die 

Teilnahme an binnendifferenzierenden Maßnahmen bei geringfügig schlechteren 

kursbezogenen Noten negative Effekte auf die akademischen Selbstkonzepte in beiden 

Fächern. 

Mehrere Studien konnten bereits zeigen, dass ein hohes schulisches Selbstkonzept 

positive Auswirkungen auf die Leistungsentwicklung eines Kindes hat (siehe Kapitel 1.4.2.6). 

Vielfach wurde dabei argumentiert, dass Schülerinnen und Schüler mit einem hohen 

Fähigkeitsselbstkonzept lernmotivierteres Verhalten zeigen, den Unterricht aufmerksamer 

verfolgen und auch vermehrt eine aktive Unterrichtsbeteiligung anstreben (vgl. 

Helmke, 1992).  

 

 

1.4.4.4 Der BFLPE und die Bezugsnormorientierung der Lehrkraft 

 

Wie bereits zuvor in diesem Kapitel erwähnt, soll die Notenvergabe laut schulrechtlichen 

Vorgaben erfolgen. Von einer kriterialen (oder auch sachlichen) Bezugsnorm im schulischen 

Rahmen spricht man, wenn der Vergleichsmaßstab für eine Leistung a priori definiert ist, 

indem beispielsweise eine bestimmte Note erreicht wird, wenn die Hälfte der Aufgaben in 

einer Probearbeit gelöst wurde. Von den drei im schulischen Kontext möglichen 

Bezugsnormen (kriterial, sozial und individuell) nennen die amtlichen Bestimmungen, wenn 

auch nur für verbale Leistungsrückmeldungen, noch eine weitere: die individuelle 

Bezugsnorm (vgl. Bayerisches Kultusministerium, 2000). Bei der individuellen Bezugsnorm 
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ist das Bezugssystem für Vergleiche die eigene Person mit ihren eigenen früheren Resultaten. 

Andere in der Forschungsliteratur geläufige Termini für die Orientierung an der individuellen 

Bezugsnorm lauten temporale Vergleiche (z.B. Albert, 1977) und autonome Vergleiche (z.B. 

Möller und Köller, 1998). Dennoch lassen Lehrkräfte bei der Erstellung von Schulnoten oft 

noch die soziale Bezugsnorm mit einfließen (Ingenkamp, 1977). Bei der sozialen Bezugsnorm 

definieren die Leistungen anderer die Vergleichsstandards. Reflektierend auf Festingers 

(1954) Theorie sozialer Vergleichsprozesse (siehe Kapitel 1.4.1) entspricht dies einer Präfe-

renz für soziale Vergleiche. Der BFLPE ist eine Folge sozialer Vergleiche, also eine Folge der 

Orientierung der Schülerinnen und Schüler an der sozialen Bezugsnorm (Köller, 2004). Viele 

Forschungsarbeiten zur Bezugsnormorientierung (BNO) von Schülerinnen und Schülern 

fokussierten auf Zielorientierungen der Heranwachsenden, wobei eine Präferenz für die 

individuelle Bezugsnorm beispielsweise bei Nicholls (1984) als task-orientation und die 

Präferenz für die soziale Bezugsnorm als ego-orientation bezeichnet wurde (siehe auch 

Heckhausen, 1989). Das Hauptaugenmerk von Arbeiten zur BNO von Lehrkräften (im 

Überblick Köller, 2004) war bezogen darauf, welchen Vergleichsstandard Lehrkräfte bei der 

Bewertung von Schülerleistungen bevorzugen (z.B. Rheinberg, 1980). Eine individuelle BNO 

der Lehrkraft lässt sich dabei häufig im täglichen Unterrichtsgeschehen beobachten, wenn 

Schülerinnen und Schülern mündliche Rückmeldungen zur Erledigung von Arbeitsaufträgen 

gegeben werden. Natürlich können die Lehrkräfte diese BNO nicht bei der Erstellung von 

Noten für Ziffernzeugnisse anwenden. Berichtszeugnisse (z.B. Möller und Köller, 1997; siehe 

auch Gliederungspunkt 1.4.2.7) bieten die Möglichkeit, individuelle Lernfortschritte der 

Kinder zu dokumentieren, auch und gerade für den Fall, dass diese Fortschritte noch nicht 

groß genug waren, um sich in besseren Schulnoten niederzuschlagen. Köller (2004) 

modifizierte eine Gegenüberstellung von Rheinberg (1980), in der Lehrkräfte, welche 

verstärkt eine soziale Bezugsnorm (soziale Bezugsnormorientierung; SBNO) berücksichtigen 

und solche, die eine individuelle Bezugsnorm präferieren (individuelle 

Bezugsnormorientierung; IBNO), verglichen werden. Diesen Vergleich in den Bereichen 

Leistungsvergleiche, Kausalattribution, Erwartungen, Sanktionierungsstrategie und 

Individualisierung zeigt Tabelle 1.4.  
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Tabelle 1.4: Unterschiede zwischen Lehrkräften mit verstärkter individueller (IBNO) und 

verstärkter sozialer Bezugsnormorientierung (SBNO) in verschiedenen schulisch relevanten 

Bereichen  

 

Variable SBNO IBNO 

Leistungsvergleiche zwischen Schülern im zeitlichen 
Querschnitt 

innerhalb eines Schülers im 
zeitlichen Längsschnitt 

Kausalattribution mehr und phänomenal validierte 
Zuschreibungen, besonders im 
Fall zeitkonstanter Faktoren bei 
der Erklärung interindividueller 
Leistungsunterschiede 

Zuschreibungen werden eher 
in der Schwebe gehalten; 
relative Bevorzugung von 
zeitvariablen Faktoren und 
Unterrichtsmerkmalen 

Erwartungen längerfristig und an generellen 
Leistungsniveaus orientiert 

kurzfristiger und am jeweils 
aktuellen Kenntnisstand 
orientiert 

Sanktionierungsstrategie orientiert an Leistungsunter-
schieden zwischen Schülern 

orientiert an individueller 
Leistungsentwicklung 

Individualisierung Angebotsgleichheit (gleiche 
Aufgabenschwierigkeit für 
alle) 

Prinzip der Passung (Auf-
gaben adaptiert an den indi-
viduellen Leistungsstand) 

Anmerkung: Tabelle unverändert aus Köller (2004), S. 234 

 

Lehrkräfte, die ein stärkeres Gewicht auf die IBNO legen, schreiben Schülerleistungen eher 

variable Ursachen zu und melden dem Lernenden möglichst jeden individuellen 

Lernfortschritt zurück. Der stärkeren Bevorzugung der IBNO durch die Lehrkraft folgen auf 

Seiten der Schülerschaft, so der Tenor vieler Arbeiten, tendenziell eine erhöhte 

Erfolgszuversicht, günstige Kausalattributionen und realistische Zielsetzungen, eine 

gesteigerte Kontrollüberzeugung und höhere Leistungsmotivation, sowie eine verringerte 

Misserfolgsfurcht und Prüfungsängstlichkeit (im Überblick Köller, 2004). Auch zeigt sich, so 

Köller (2004) weiter, dass unter IBNO kaum mit paradoxen Wirkungen von Lob und Tadel zu 

rechnen ist. In diesem Zusammenhang und im Hinblick auf akademische Selbstkonzepte 

wichtig sind Untersuchungen, welche sich mit den Kausalattributionen der Schülerinnen und 

Schüler beschäftigten. Köller (2004) führt dazu aus:  

 

„Welche Rolle kommt der IBNO im Hinblick auf die negativen Effekte sozialer Vergleiche 

auf das Selbstkonzept der Begabung zu? Im Falle der SBNO ist die Antwort einfach: 

Lehrkräfte mit SBNO hängen der Vorstellung an, individuelle Leistungsunterschiede seien die 

Folge von mehr oder weniger zeitkonstanten Fähigkeitsunterschieden. Die Präferenz für 

internal stabile Attributionen ist hier also die direkte Verbindung zwischen Leistungsresultat 

und Fähigkeitseinschätzung: Schlechte Leistungen werden durch geringe Fähigkeiten 
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verursacht, also verfügt der Schüler mit einer schlechten Klassenarbeit in Mathematik über 

geringe mathematische Fähigkeiten. Die durch diese Attributionsneigung gelenkte 

Rückmeldung an die Schüler führt dann auch eher zu Fähigkeitsattributionen mit den ent-

sprechenden Effekten auf das akademische Selbstkonzept. Dieses Urteil resultiert dann bei 

den Schülern in den entsprechenden Selbsteinschätzungen der Fähigkeiten.“ (S. 237).  

 

Anders stellt es sich dar, wenn Lehrkräfte verstärkt zur IBNO neigen. Diesbezügliche 

Forschungsarbeiten zeigen ein eher uneinheitliches Bild. So existieren Studien (z.B. Krug und 

Kuhlmann, 1999), die zeigen, dass bei einer IBNO der Lehrkraft nach Erfolg und auch nach 

Misserfolg internal variable Attributionsmuster (Anstrengung) bei den Schülerinnen und 

Schülern dominieren und daher ungeeignet scheinen, Leistungsresultat und 

Fähigkeitsschätzung zu verbinden. Andere Arbeiten (z.B. Jerusalem, 1984) dokumentierten, 

dass mit größerem Gewicht auf die IBNO die Selbsteinschätzungen eigener Fähigkeiten 

ansteigen. Köller (2004) nennt dazu zwei mögliche Erklärungsansätze: Der erste geht davon 

aus, dass die Heranwachsenden die Bevorzugung der IBNO von der Lehrkraft übernehmen. 

Die Konsequenz der dann verstärkt durchgeführten intraindividuellen bzw. temporalen 

Vergleiche wären dementsprechend häufig günstige selbstbezogene Kognitionen. Für diesen 

Erklärungsansatz gibt es, so Köller (2004) weiter, in deutschen Studien kaum empirische 

Hinweise. Rheinberg et al. (1980) berichteten sogar, dass eine sehr starke IBNO der Lehrkraft 

einen „Umschlageffekt“ bei den Schülerinnen und Schülern zur Folge haben kann, so dass 

diese dann die SBNO bevorzugen. Im Gegensatz dazu stehen anglo-amerikanische Studien 

(z.B. Ames und Archer, 1988) zu Zielorientierungen bei Schulkindern. In diesen zeigte sich, 

dass die von den Kindern bei ihrer Lehrkraft wahrgenommene präferierte Zielorientierung 

(und damit die zugrunde liegende Bezugsnorm) deutliche Effekte auf ihre eigenen 

Zielorientierungen haben können (z.B. Anderman und Anderman, 1999). Die offensichtliche 

Diskrepanz deutscher und englischsprachiger Publikationen erklärt Köller (2004) 

folgendermaßen: 

 

„Die Widersprüche zwischen deutschen und amerikanischen Arbeiten mögen daher rühren, 

dass es sich bei den deutschen um Interventionsstudien handelte, bei denen möglicherweise 

ein Zuviel an IBNO zu Reaktanzeffekten bei den Schülern geführt hat. Geht man also davon 

aus, dass ein Maß an IBNO von der Lehrkraft praktiziert wird, das noch nicht zu 

Reaktanzeffekten führt, so sind eher positive Effekte auf die Schüler zu erwarten in dem 

Sinne, dass sich auch bei ihnen eine Präferenz für eine individuelle Bezugsnorm einstellt, 
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deren unmittelbare Konsequenz die Wahrnehmungen eigener Kompetenzsteigerungen sein 

kann mit günstigen Effekten auf das Selbstkonzept der Begabung.“ (S.239). 

 

Der zweite Erklärungsansatz von Köller (2004) für positive Effekte der IBNO von Seiten der 

Lehrkraft auf das Selbstkonzept von Schülerinnen und Schülern besagt, dass soziale 

Vergleiche abnehmen bzw. der Fokus von ihnen abgelenkt wird. Ausgehend von der 

Argumentation, dass der BFLPE teilweise die negative Konsequenz sozialer 

Aufwärtsvergleiche darstellt, so Köller weiter, könnte diese Ablenkung bzw. Reduzierung 

durch die dominierenden temporalen Vergleiche erklärt werden.  

Die Frage, inwiefern die IBNO des Lehrers bzw. der Lehrerin die Kosten des BFLPE für 

das schulische Selbstkonzept reduzieren kann, untersuchte Köller (2004) zu zwei 

Messzeitpunkten in der 7. Jahrgangsstufe für das Fach Mathematik bei N = 4250 Jugendlichen 

(55,1 Prozent weiblich) aus verschiedenen Schularten. Es zeigte sich auf Klassenebene ein 

direkter positiver Haupteffekt der IBNO auf das mathematische Selbstkonzept auf 

Klassenebene. Dieser Effekt blieb auch bei Kontrolle des Selbstkonzepts zum vorhergehenden 

ersten Messzeitpunkt signifikant. Das bedeutet, dass sich das fachspezifische Selbstkonzept in 

Klassen mit einer stärkeren IBNO der Lehrkraft günstiger entwickelte als es in Klassen mit 

niedrigerer IBNO der Lehrkraft der Fall war. Entscheidend dabei ist, dass der Effekt nur auf 

Klassenebene auftrat. Aus diesem Grund kann dieser Effekt eindeutig als Kontexteffekt 

interpretiert werden. Für Köllers Hypothese, wonach der BFLPE bei starker IBNO der 

Lehrkraft schwächer sein sollte als bei geringer IBNO, ergab sich hingegen nur wenig 

Evidenz. Köller (2004) bemerkt dazu abschließend: 

 

„Aus einer pädagogisch-psychologischen Perspektive ist es aber womöglich auch gar nicht 

wünschenswert, dass dieser Moderatoreffekt stärker auftritt. Der soziale Vergleich mit der 

Konsequenz realistischer bzw. adäquater Selbsteinschätzungen, so schon Festinger (1954), ist 

hoch funktional insofern, als dadurch Zielsetzungen und Verhaltensweisen besser zur Umwelt 

und den Erwartungen anderer Personen kompatibel sind. (…) Insofern kann Unterricht 

teilweise gegen die negativen Effekte sozialer Vergleiche anarbeiten und es stellt sich für den 

alltäglichen Unterricht die bekannte Forderung, Schülerinnen und Schülern über eine IBNO 

Kompetenzveränderungen transparent zu machen. Es kann aber offenbar nicht gelingen und 

auch nicht ein Ziel pädagogischen Handelns sein, zentrale Bedürfnisse mit ihren 

Konsequenzen auszuhebeln. Im Übrigen zeigten ergänzende Analysen auch nicht, dass sich in 

Klassen mit starker individueller Bezugsnormorientierung der Lehrkraft die Korrelation 
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zwischen Mathematikleistung und Selbstkonzept auf Individualebene reduzierte. Soziale 

Vergleichsprozesse scheinen hier also nach wie vor wirksam zu sein.“ (S. 249). 

 

Lüdtke et al. (2005) untersuchten N= 2150 Jugendliche aus insgesamt 112 Klassen am Ende 

der 7. bzw. 8. Jahrgangsstufe und fanden bestätigt, dass eine ausgeprägte IBNO der Lehrkraft 

das mathematische Selbstkonzept der Schülerinnen und Schüler erhöht. Allerdings ergab sich 

kein signifikanter Effekt der IBNO auf den ebenfalls ermittelten BFLPE. Die Autoren 

interpretierten die Befunde dahingehend, dass die IBNO zwar in der Lage ist, 

selbstkonzeptförderlich zu wirken, jedoch die negativen Effekte von Leistungsgruppierungen 

nicht unterdrücken kann.  

 

 

1.4.5 Das Internal/External Frame of Reference Modell 

 

Wie in Abschnitt 1.3.3.1 beschrieben, bestand eine grundlegende Änderung des 

ursprünglichen hierarchischen Selbstkonzeptmodells von Shavelson et al. (1976) darin, statt 

eines allgemeinen Selbstkonzeptes der Begabung zwei statistisch weitgehend unabhängige 

Komponenten anzunehmen, nämlich das verbale und das mathematische Selbstkonzept (vgl. 

die Abbildungen 1.3 und 1.4). Köller (2004) gibt zu bedenken, dass die weitgehende Un-

korreliertheit beider Facetten keineswegs trivial ist, da die Leistungen in sprachlichen Fächern 

(Muttersprache und auch Fremdsprachen) und mathematischen Domänen (Mathematik, 

Physik) deutlich positiv korrelieren, und zwar in einer Größenordnung von r = .50 bis r = .80 

(vgl. Köller et al., 1999; Marsh, 1986; 1990). Auch kann man feststellen, dass sich auf Indivi-

dualebene oft deutlich positive Korrelationen zwischen Leistungsindikatoren und 

fachspezifischen Selbstkonzeptvariablen zeigen. In ihrer Meta-Analyse berichten Hansford 

und Hattie (1982) eine mittlere Korrelation von r = .42 zwischen Fachleistungsindikatoren 

und den jeweiligen fachspezifischen Selbstkonzepten. In späteren Studien (vgl. Möller und 

Köller, 1995; 2000) lagen die entsprechenden Korrelationen je nach Schulfach sogar im 

Bereich von r = .60. Trotz hoher positiver Interkorrelationen der Fachleistungen und trotz nur 

geringer Korrelationen zwischen dem Selbstkonzept und der Leistung innerhalb derselben 

Domäne ergeben sich keine oder nur leicht positive, manchmal auch leicht negative 

Korrelationen zwischen dem mathematischen und dem verbalen Selbstkonzept (vgl. zur 

Übersicht Köller, 2004). Auf dem Hintergrund dieser Befunde hat Marsh (z.B. 1986) das 

internal/external frame of reference model (I/E-Modell) konzipiert. Darin wurden zwei 
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zentrale Informationsquellen für die Bildung fachspezifischer Selbstkonzepte der eigenen 

Begabung angenommen: der interindividuelle bzw. soziale Vergleich (external frame of 

reference) und der intraindividuelle Vergleich (internal frame of reference). Beim 

interindividuellen bzw. sozialen Vergleich werden eigene Leistungen mit den Leistungen der 

Mitschülerinnen und Mitschüler verglichen. Dieser Referenzrahmen wurde auf Basis 

Festingers (1954) Theorie sozialer Vergleichsprozesse in Kapitel 1.4.1 genauer erläutert. Der 

intraindividuelle Vergleich hingegen zielt auf einen Leistungsvergleich zwischen 

verschiedenen Fächern ab. Das I/E-Modell integriert also neben dem sozialen Vergleich noch 

eine intraindividuelle Informationsquelle bei der Fähigkeitsselbsteinschätzung. Zur 

Bestätigung des I/E-Modells verwendet man üblicherweise zwei empirische Befundmuster 

aufgeführt (z.B. Faber 1992; Köller et al., 1999; Marsh 1986; Möller und Köller, 2001a): zum 

einen die bereits erwähnte weitgehende Unkorreliertheit von mathematischen und verbalen 

Selbstkonzepten bei gleichzeitigen positiven Korrelationen der Leistungen in beiden 

Bereichen, und zum anderen die negativen Regressions- oder Pfadkoeffizienten von Leis-

tungsindikatoren in einem Fach auf das Selbstkonzept und im anderen Fach, wenn die 

Leistung in diesem Fach kontrolliert wird. Köller (2004) veranschaulicht die Effekte der 

internen Vergleiche mit einer alternativen graphischen Darstellung (Abbildung 1.9). 

 

Abbildung 1.9: Zusammenhang zwischen Noten und Selbstkonzept in Mathematik in 
Abhängigkeit von der Deutschnote. Daten aus der Dritten Internationalen Mathematik- und 
Naturwissenschaftsstudie TIMSS (vgl. Baumert et al., 1997); unverändert aus Köller (2004), 
S. 88 
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Die Befunde stammen aus Sekundäranalysen der Dritten Internationalen Mathematik- und 

Naturwissenschaftsstudie TIMSS (vgl. Baumert et al., 1997). An dieser Untersuchung 

nahmen N = 1859 Schülerinnen und Schüler der 7. Jahrgangsstufe teil. Für die beiden 

Kernfächer Deutsch und Mathematik liegen die Noten des Halbjahreszeugnisses vor, das 

Selbstkonzept (M = 53.1, SD = 9.6) wurde einige Monate danach erhoben. Die Abbildung 

zeigt die Höhe des mathematischen Selbstkonzepts in Abhängigkeit von der Note, und zwar 

getrennt für Schülerinnen und Schüler mit den Deutschnoten „sehr gut“/„gut“ (N = 523) und 

„ausreichend“/„mangelhaft“ (N = 509). Erwartungskonform sinkt auf Grund sozialer 

Vergleiche das Selbstkonzept mit steigenden (= schlechten) Noten. Entgegen entsprechender 

Einwände gegen die Validität des I/E-Modells zeigte Marsh (z.B. 1986) auf, dass die 

Korrelationen zwischen beiden Selbstkonzeptvariablen auch bei Kontrolle des Geschlechts 

sehr gering ausfallen (z.B. Marsh, 1986), und auch in getrennten Pfadanalysen für die beiden 

Geschlechter ergeben sich kaum systematische Differenzen im Zusammenhang (vgl. Köller, 

2004). Es gibt inzwischen eine große Anzahl von Studien, die das I/E-Modell stützen (z.B. 

Lüdtke et al., 2002, Streblow, 2004, Dickhäuser, 2005a). In einer neueren Untersuchung, die 

von Marsh und Köller (2004) zu 5 Messzeitpunkten durchgeführt wurde, konnte die 

Anwendbarkeit des I/E-Modells bei Siebtklässlern sowohl aus Ostdeutschland (N = 2119) als 

auch aus Westdeutschland (N = 1928) aufgezeigt werden. Eine hervorragende Übersicht über 

34 entsprechende Feldstudien in verschiedenen Ländern und über aktuelle Forschungsfragen 

zu dimensionalen Vergleichen bieten Möller und Köller (2004). Möller et al. (2006) konnten 

unlängst zeigen, dass eine starke Überzeugung von Schülerinnen und Schülern, dass sich gute 

Schulleistungen in Mathematik bzw. Deutsch jeweils gegenseitig negativ beeinflussen, die im 

I/E-Modell beschriebenen Prozesse noch verstärkt. Dies wurde dadurch sichtbar, dass solche 

starke Schülerüberzeugungen einen deutlichen Anstieg der negativen Pfadkoeffizienten von 

der Schulnote in einem der beiden Fächer zum fachspezifischen Selbstkonzept des jeweils 

anderen Fachs zur Folge hatten. 

Aktuelle Untersuchungen zum I/E-Modell beschäftigen sich vor allem mit dessen 

Geltungsbereich (z.B. Rost et al., 2005) bzw. der Erweiterbarkeit des Modells, beispielsweise 

auf andere Schulfächer (z.B. Schilling et al., 2004, Dickhäuser, 2003, 2005a) und auf die 

Fremdeinschätzung von Selbstkonzepten (z.B. Pohlmann et al., 2004, Dickhäuser, 2005b).  
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1.4.6 Zusammenfassung der Forschungsergebnisse zur Genese akademischer Selbst-

konzepte 

 

In Kapitel 1.4 wurde auf verschiedene Quellen und Einflussgrößen der Genese von 

akademischen Selbstkonzepten eingegangen. Berichtet wurde, dass für die 

Selbstkonzeptgenese sowohl internale Vergleiche als auch soziale Vergleiche eine 

entscheidende Rolle spielen. Hinsichtlich sozialer Vergleiche wurden die besondere Rolle der 

Vergleichsgruppe und die Bedeutung der Schulnoten ausführlicher dargestellt. Dabei wurde 

anhand verschiedener Forschungsarbeiten gezeigt, dass die Mitgliedschaft in einer besonders 

leistungsstarken Gruppe (Klasse bzw. Schule) negative Effekte infolge sozialer Vergleiche 

haben kann (Kontrasteffekt), jedoch auch positive, wenn berücksichtigt wird, dass man 

immerhin Mitglied dieser leistungsstarken Gruppe ist (Assimilationseffekt; „basking-in-

reflected-glory (BIRG), Cialdini et al., 1976). Mit dem BFLPE, der den Bruttoeffekt der 

beiden gegenläufigen Effekte darstellt, beschäftigt sich die vorliegende Arbeit im Folgenden, 

insbesondere fokussierend auf die Frage, inwiefern sich ein Unterschied in der 

Leistungsrückmeldung (Noten vs. Verbalbeurteilungen) auf den BFLPE auswirkt. 
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2. Präzisierung der Fragestellungen und Hypothesen 
 

Hinsichtlich des Fischteich-Effekts lassen sich verschiedene Forschungsfragen aufführen, 

deren Beantwortung offen ist. Zum einen ist trotz entwicklungspsychologischer Vorarbeiten 

(Nicholls, 1978) weitgehend unklar, ob soziale Vergleichsinformationen im Grundschulalter 

bereits systematisch die Selbstkonzeptgenese beeinflussen. Zudem ist unklar, welche Rolle 

das Zusammentreffen von Vergleichsinformationen im schulischen Alltag und Noten in 

Klassenarbeiten sowie in Zeugnissen für die Selbstkonzepte spielt. 

Ideale Bedingungen, diesen Fragestellungen mit Hilfe eines quasi-experimentellen 

Designs in einem ökologisch validen Setting nachzugehen, bot der bayerische Schulversuch 

„Reform der Notengebung in der Grundschule“. Im Fokus dieses Modellversuchs in den 

Schuljahren 2003/2004 und 2004/2005 stand die Einführung von Noten und 

Ziffernzeugnissen in der 2. Jahrgangsstufe. In bayerischen Grundschulen wurden bis zum 

Schuljahr 2003/2004 in 2. Klassen noch keine Noten oder Ziffernzeugnisse vergeben, dies 

wurde erst ab der 3. Jahrgangsstufe praktiziert. Eine Ausnahme bildeten im genannten 

Schulversuch 30 Modellschulen, in denen bereits in der 2. Jahrgangsstufe Noten vergeben 

wurden. Näher erläutert wird dieser zweijährige Schulversuch in Kapitel 3.1.2. 

Neben diesem Schulversuch wurden in den Schuljahren 2003/2004 und 2004/2005 die 

Bayerischen Orientierungsarbeiten durchgeführt. Dieses Programm sieht im Freistaat Bayern 

vor, in der 2. und 3. Jahrgangsstufe am Schuljahresende im Rahmen einer Vollerhebung die 

Leistungen in den Fächern Deutsch und Mathematik mit curricular validierten 

Schulleistungstests zu erheben. Eine nähere Erläuterung zu den Bayerischen 

Orientierungsarbeiten erfolgt in Kapitel 3.1.1. 

Diese Vorgaben boten eine ideale Möglichkeit, quasi anhand eines natürlichen 

Experiments die Rolle der Notengebung für den Fischteich-Effekt zu untersuchen, indem 

Klassen bzw. Schulen mit und ohne Notenvergaben miteinander verglichen wurden.  

Dabei wurden, ausgehend von der Vermutung vieler Autoren (z.B. Helmke, 1991, 

Valtin et al., 1996, Kammermeyer und Martschinke, 2003a, siehe auch Kapitel 1.4.2.7), 

wonach eine Vergabe von Noten soziale Vergleiche in der Schule forciert, folgende 

Hypothesen geprüft: 

 

1. In 2. Klassen ohne Noten und Ziffernzeugnisse lässt sich für das mathematische und 

verbale Selbstkonzept ein Fischteich-Effekt (Effekt der auf Klassenebene aggregierten 

Leistung auf das fachspezifische Selbstkonzept) nachweisen, der hier vor allem auf 

Vergleichen zwischen Schülerinnen und Schülern im täglichen Unterricht beruht. 
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2. In 2. Klassen mit Notengebung und Ziffernzeugnissen ist dieser Effekt stärker, da Noten 

eine zusätzliche Information über die Leistungsstärke geben. 

3. Für die Klassen ohne Notengebung in der Jahrgangsstufe 2 sollten sich nach dem 

Übergang in die dritte Jahrgangsstufe bedeutsame Zuwächse der Fischteich-Effekte 

nachweisen lassen, die ebenfalls auf die Noten in Klassenarbeiten und Zeugnissen 

zurückzuführen sind. 

4. Fischteich-Effekte lassen sich in Deutsch und Mathematik auch auf die 

Unterrichtsbeteiligung nachweisen. 

5. Diese Effekte sind weitgehend durch die schulischen Selbstkonzepte vermittelt. 

 

Die beiden letztgenannten Hypothesen gründen sich vor allem auf jüngste Forschungsarbeiten 

(z.B. Trautwein et al., 2002, Köller, 2004, siehe auch Kapitel 1.4.4.3) und sollten im Rahmen 

einer quasi-experimentellen Untersuchung überprüft werden. 
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3. Methode 

 

Ziel der vorliegenden Arbeit war es, die aufgeführten Fragestellungen im Rahmen des 

bayerischen Schulversuchs „Reform der Notengebung in der Grundschule“ gepaart mit 

Befunden aus den Bayerischen Orientierungsarbeiten im Jahr 2004 und 2005 zu beantworten. 

Zu den in den Orientierungsarbeiten ohnehin durchgeführten Leistungstests sollten 

Informationen zum Geschlecht und Alter der Schülerinnen und Schüler, zu ihren Noten, 

ihrem mathematischen und verbalen Selbstkonzept und ihrem Mitarbeitsverhalten im 

Mathematik- und Deutschunterricht gewonnen werden. 

Instrumente zur Messung des schulischen Selbstkonzepts unterscheiden sich erheblich, 

etwa hinsichtlich der Untersuchungspopulation, ihrer Güte und ihrer Einsetzbarkeit (vgl. 

Schwanzer, 2002). Wagner und Valtin (2003) verwendeten zur Erhebung des schulischen 

Selbstkonzepts nicht nur einen Fragebogen, sondern führten auch Interviews mit den Kindern 

durch. Eine methodische Herausforderung der vorliegenden Arbeit war es, einen Fragebogen 

zu konzipieren, der zur Messung der fachspezifischen Selbstkonzepte im Grundschulbereich 

geeignet ist. Aus diesem Grund wurden die zusätzlichen Instrumente am Lehrstuhl für 

Pädagogische Psychologie der Universität Erlangen-Nürnberg entwickelt und in zwei 

Pilotstudien erprobt. Dabei sollte unter anderem herausgefunden werden, ob die Wahl der 

Gestaltungsform von Antwortkategorien (Verwendung von Smiley-Symbolen bei Items zur 

Lernfreude) einen Einfluss auf die Kennwerte der ausgewählten Items hat. Diese 

Pilotierungen werden im Folgenden dargestellt. Ebenso werden das Design und die 

Stichprobe der Untersuchung erläutert. Zuvor wird ein Überblick über die empirischen 

Grundlagen für die Datenerhebung gegeben. 

 

 

3.1 Empirische Grundlagen für die Datenerhebung 

 

Das eher enttäuschende Abschneiden deutscher Kinder bei den großen 

Schulleistungsuntersuchungen wie der Dritten Internationalen Mathematik- und 

Naturwissenschaftsstudie TIMSS (Third international Mathematics and Science Study, vgl. 

Baumert et al., 1997; 2000) und PISA (Programme for International Student Assessment; vgl. 

Deutsches PISA-Konsortium, 2001) hatte eine Reihe von Maßnahmen der Bayerischen 

Staatsregierung zur Folge, die zu einer Verbesserung der Bildungssituation beitragen sollten. 

Bedeutsam für die Datenerhebung der vorliegenden Arbeit waren dabei zum einen die 
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landesweiten Bayerischen Orientierungsarbeiten und zum anderen der Schulversuch „Reform 

der Notengebung in der Grundschule“.  

Dabei stellen die Bayerischen Orientierungsarbeiten die Datenquelle dar, aus der die 

Schülerleistungen in den Fächern Deutsch und Mathematik ermittelt wurden. Die im 

einzelnen zur Ermittlung der Leistung eingesetzten Instrumente werden im Kapitel 3.3.1 

näher erläutert und sind in ihrer Gesamtheit im Anhang abgebildet. 

Der Schulversuch „Reform der Notengebung in der Grundschule“ bot die Möglichkeit, 

Schülerinnen und Schüler zu untersuchen, welche bereits in der zweiten Jahrgangsstufe Noten 

und Ziffernzeugnisse erhielten (statt wie bis dato in Bayern eingeführt, erst ab der dritten 

Jahrgangsstufe). Somit wurde mit diesem Schulversuch die zentrale Quelle für die 

Stichprobenauswahl bereitgestellt. Genauere Erläuterungen zur Stichprobe der vorliegenden 

Arbeit finden sich im Kapitel 3.2. 

 

 

3.1.1 Die Bayerischen Orientierungsarbeiten  

 

Ausgangslage und Organisation 

Seit 2002 finden in Bayern landeseinheitliche Leistungstests in den Fächern Deutsch und 

Mathematik in den Jahrgangsstufen 2 und 3 statt. Flächendeckend werden diese seit dem 

Schuljahr 2002/2003 durchgeführt (vgl. Schaal und Pook, 2004). Dies erfolgt zeitgleich an 

allen bayerischen Grundschulen an zentral festgelegten Tagen gegen Ende des Schuljahres. 

Ausgewertet werden die einzelnen Aufgaben durch die jeweiligen Klassenlehrkräfte. Die 

Bewertung erfolgt nach einem Punktesystem. Lösungsmuster und Bewertungsschlüssel 

werden vom bayerischen Kultusministerium bereitgestellt, wobei keine Benotung der 

Arbeiten vorgesehen ist. Die Rückmeldung an die Schulen erfolgt dadurch, dass die 

landesweiten Durchschnittsergebnisse für jede Aufgabe allen Schulen zugänglich gemacht 

werden. In Kombination mit den der einzelnen Schule bekannten individuellen Ergebnissen 

der Kinder, sowie den Durchschnittsergebnissen auf Klassen- und Schulebene können 

aufschlussreiche Vergleiche angestellt werden. Gemeinsam mit den Auswertungen erhalten 

die Schulen einen zusätzlichen Analysebogen mit Anregungen zur Weiterarbeit für den Fall, 

dass die Auswertung Handlungsbedarf signalisiert. 
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Zielsetzungen der Orientierungsarbeiten 

Die Ziele der Orientierungsarbeiten liegen im diagnostischen, analytischen und beratenden 

Bereich: So sollen frühzeitig individuelle Stärken und Defizite der Schülerinnen und Schüler 

erkannt und den Schulen sowie den einzelnen Lehrkräften eine Rückmeldung über die 

Effektivität ihres Unterrichts ermöglicht werden. Die so gewonnene Orientierung über die 

Lernentwicklung und den Leistungsstand einer Klasse und eines einzelnen Kindes kann eine 

Hilfe für Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Eltern sein und zu einer kontinuierlichen 

Steigerung der Unterrichtsqualität beitragen. Die Auswertung der Aufgaben in den beiden 

Kernfächern Deutsch und Mathematik zeigt, ob ein Heranwachsender am Ende des zweiten 

oder dritten Schuljahres ein Leistungsniveau erreicht hat, das den Anforderungen seiner 

Jahrgangsstufe entspricht. Weiter werden konkrete Hinweise darauf gefunden, ob und wo ein 

Kind Hilfen benötigt (vgl. „Die Reform der Notengebung in der Grundschule“, 05.04.2005). 

 

Entwicklung der Aufgaben und Konsequenzen 

Für die Zusammenstellung der Aufgaben wurde ein Konsortium für Qualitätssicherung und 

Schulforschung gebildet. Diesem Konsortium gehörten an: Prof. H. Ditton (Institut für 

Pädagogik der Ludwig-Maximilians-Universität München), Prof. O. Köller (zum damaligen 

Zeitpunkt am Lehrstuhl für Pädagogische Psychologie der Friedrich-Alexander-Universität 

Erlangen-Nürnberg, seit 2004 Direktor des IQB (Institut zur Qualitätsentwicklung im 

Bildungswesen) an der Humboldt-Universität zu Berlin), Prof. R. Pekrun (Institut für 

Psychologie und Empirische Pädagogik der Ludwig-Maximilians-Universität München) und 

Prof. W. Schneider (Institut für pädagogische Psychologie der Julius-Maximilian-Universität 

Würzburg). In Zusammenarbeit mit Prof. W. Bos, dem nationalen Koordinator der IGLU-

Studie (Internationale Grundschul- Lese-Untersuchung; vgl. Bos et al., 2003), und den 

Arbeitskreisen des Staatsinstituts für Schulqualität und Bildungsforschung (ISB) wurden die 

Aufgaben erstellt, vorgetestet und geeicht. Da sich die Aufgaben an Kompetenzmodellen 

orientieren, wird ein größeres Maß an Objektivität erzielt.  

Die Eichung der Aufgaben mit gleichbleibenden Anforderungsniveaus ermöglicht später 

auch Trenduntersuchungen. So können die einzelnen Schulen ihre Qualitätsentwicklung 

zukünftig über Jahre beobachten und die Daten als Grundlage für die innere 

Schulentwicklung nutzen, beispielsweise im Rahmen der schulhausinternen 

Lehrerfortbildung, in der einheitliche Anforderungsniveaus und Bewertungssysteme, sowie 

innovative Unterrichtsmethoden und Aufgabenstellungen entwickelt werden können. Dadurch 

können Qualitäts- und Leistungsstandards objektiviert werden (vgl. Schaal und Pook, 2004).  
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3.1.2 Der Bayerische Schulversuch „Reform der Notengebung in der Grundschule“  

 

Ausgangslage, Zielsetzung und Planung 

Ebenfalls als Konsequenz der Schulleistungsuntersuchungen wie der PISA-Studie leitete das 

Bayerische Staatsministerium für Unterricht und Kultus die Forderung nach einer früheren, 

gezielteren Förderung der Kinder ab. Der Schulversuch „Reform der Notengebung in der 

Grundschule“ ist einer der Schritte, die diesem Ansatz entsprechen (vgl. Bayerisches 

Kultusministerium, 2004a). Dabei wird davon ausgegangen, dass die so genannten 

überfachlichen Kompetenzen (Sozial-, Lern- und Arbeitsverhalten) als Schlüssel-

qualifikationen für den Erfolg des Kindes in den weiterführenden Schulen und im späteren 

Berufsleben zunehmend an Bedeutung gewinnen und dies auch im Zeugnis berücksichtigt 

werden muss. Weiter sollen aussagekräftigere Informationen über den Leistungsstand der 

Kinder an die Eltern weitergegeben werden. Eine aus Lehrkräften, Eltern, 

Erziehungswissenschaftlern, Schulpsychologen, Beratungslehrern sowie Vertretern des 

Kultusministeriums bestehende Arbeitsgruppe formulierte konkrete Vorschläge für eine 

Weiterentwicklung des Bewertungssystems, zunächst in der Grundschule (vgl. „Die Reform 

der Notengebung in der Grundschule“, 05.04.2005). 

 

Erprobung und Organisation  

Das Reformkonzept wurde in den Schuljahren 2003/04 und 2004/05 an 30 Schulen in ganz 

Bayern erprobt. Bei der Auswahl der Schulen wurde Wert darauf gelegt, eine repräsentative 

Stichprobe zu testen. So waren beispielsweise sowohl Stadtschulen als auch Schulen in 

ländlichen Gegenden beteiligt. An Lehrkräfte und Eltern wurden Fragebögen ausgeteilt, so 

dass nach der Ausgabe der Zwischenzeugnisse im Februar 2003 ca. 400 Lehrerfragebögen 

sowie ca. 6000 Elternfragebögen ausgewertet werden konnten. Ausgehend von den 

Ergebnissen dieser Auswertung wurde das Konzept weiter entwickelt (vgl. „Die Reform der 

Notengebung in der Grundschule“, 05.04.2005). 

 

Die Konzeption 

Eine intensivere Betrachtung der gesamten Persönlichkeitsentwicklung soll mit der 

Beurteilung des Sozial-, Lern- und Arbeitsverhaltens einhergehen. Zu diesen Bereichen 

finden sich in allen Jahrgangsstufen im Zeugnis Aussagen. Dabei wird das Sozialverhalten 

aufgeschlüsselt in: Soziale Verantwortung, Kooperation, Kommunikation und Konflikt-

verhalten. Das Lern- und Arbeitsverhalten wird unterteilt in die Bereiche Interesse und 
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Motivation, Konzentration und Ausdauer, sowie Lern- und Arbeitsweise. Auf alle diese 

Bereiche wird in den ersten eineinhalb Jahren des Schulbesuchs mit einem verbalen 

Kommentar eingegangen. Ab dem Jahreszeugnis der Jahrgangsstufe 2 erfolgt eine Bewertung 

der Schülerinnen und Schüler in vier Kategorien: A (hervorragend ausgeprägt), B (deutlich 

ausgeprägt), C (teilweise ausgeprägt) und D (zu wenig ausgeprägt). Dazu wird von den 

Lehrkräften ein Beobachtungsbogen zu Sozial-, Lern- und Arbeitsverhalten geführt. Die 

Kriterien für die Beobachtung in diesen Bereichen werden in jeder einzelnen Schule 

operationalisiert und den Eltern am Schuljahresanfang mitgeteilt (vgl. Bayerisches 

Kultusministerium, 2004b). 

 

Informativere Aussagen in einzelnen Fächern und Notengebung 

In den letzten Jahren wurde am notenfreien Raum in den ersten beiden Grundschuljahren 

zunehmend Kritik geäußert. Die Umfrage in Zusammenhang mit der Reform ergab, dass etwa 

75 Prozent der Eltern eine Benotung begrüßen, und zwar insbesondere die Eltern der 

Jahrgangsstufen 1 und 2 (vgl. „Die Reform der Notengebung in der Grundschule“, 

05.04.2005). Die Neukonzeption sieht vor, dass die Lehrkraft in der 2. Klasse mit 

behutsamen, bewertenden Rückmeldungen beginnt, die zunehmend in eine Benotung 

übergehen. Im Jahreszeugnis werden die Leistungen in den einzelnen Fächern dann benotet. 

Die Noten in den Kernfächern Deutsch, Mathematik und Heimat- und Sachunterricht 

werden durch präzise Aussagen in Stichworten ergänzt. Zu den Teilbereichen, die der 

Lehrplan in den Fächern Deutsch und Mathematik vorgibt, werden separate Bemerkungen 

abgegeben. Diese sind im Fach Mathematik: Geometrie, Zahlen und Rechnen, sowie 

anwendungsbezogene Mathematik. Im Fach Deutsch wurden im Rahmen des Schulversuchs 

zwei Varianten erprobt: Notengebung in drei Teilbereichen (Sprechen und Gespräche, 

schriftlicher Ausdruck, Lesen und Literatur) bzw. in fünf Teilbereichen (Sprechen und 

Gespräche, Verfassen von Texten, Rechtschreibung, Sprachbetrachtung, Lesen und Literatur). 

Schließlich wurde entschieden, alle fünf im Lehrplan ausgewiesenen Teilbereiche zu benoten 

(vgl. Bayerisches Kultusministerium, 2004a). In der vorliegenden Arbeit wurden lediglich die 

Gesamtnoten in den Fächern Mathematik und Deutsch für die vorgenommenen Analysen 

verwendet. 
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Aussagen zum individuellen Lernfortschritt und Förderbedarf  

Das neugestaltete Zeugnis erhält einen separaten Abschnitt, in dem die Lehrkräfte Aussagen 

zum individuellen Lernfortschritt des Schülers treffen, bzw. individuellen Förderbedarf 

artikulieren können. Darin kann beispielsweise aufgeführt sein, dass der Schüler/die Schülerin 

in der Rechtschreibung große Fortschritte machte, obwohl die Deutschnote in ihrer Gesamt-

heit immer noch nicht zufrieden stellend ist. Wurden Leistungen schlechter als mit der Note 3 

bewertet, so muss aufgeführt werden, mit welchen Förderansätzen eine Leistungsverbes-

serung erzielt werden kann. (vgl. „Die Reform der Notengebung in der Grundschule“, 

05.04.2005). 

 

Einführung der neuen Zeugnisse 

Die neuen Zeugnisse wurden im Schuljahr 2004/05 in den Jahrgangsstufen 1 und 2 

eingeführt, wobei die Zwischenzeugnisse fakultativ nach alter oder neuer Form erstellt 

werden konnten. Die Entscheidung darüber traf die jeweilige Schule. Verpflichtend eingeführt 

wurde die neue Zeugnisform mit dem Jahreszeugnis der 2. Jahrgangsstufe im Sommer 2005 

(vgl. Bayerisches Kultusministerium, 2004d). Begleitet wurde die Einführung der neuen 

Zeugnisse durch entsprechende Fortbildungen und schriftliche Informationen mit konkreten, 

praxisbezogenen Hilfen. Ab dem Schuljahr 2005/06 gibt es die neuen Zeugnisse für alle 

Schüler der Grundschule. Langfristig sollen diese Neuerungen auch auf die weiterführenden 

Schulen übertragen werden (vgl. „Die Reform der Notengebung in der Grundschule“, 

05.04.2005). 

 

 

3.2 Stichprobe und Design der Untersuchung 

Für die Beantwortung der dargestellten Forschungsfragen lieferte die „Reform der 

Notengebung in der Grundschule“ in Verbindung mit den Bayerischen Orientierungsarbeiten 

in den Jahren 2004 und 2005 die Möglichkeit für ein quasi-experimentelles Design, das in 

einer Feldstudie an einer bayernweit repräsentativen Untersuchungsgruppe durchgeführt 

werden konnte.  

Um die Teilnahme an der vorliegenden Untersuchung wurden alle 30 Schulen gebeten, 

die am Schulversuch „Reform der Notengebung in der Grundschule“ teilnahmen („Reform-

schulen“). Dazu kamen 30 Schulen, an denen der Schulversuch nicht durchgeführt wurde, die 

aber vorab von den Reformschulen als „Nachbarschulen“ mit vergleichbarer Schülerschaft 

(Schülerzahl und soziales Milieu) genannt wurden. Nicht alle Reformschulen erprobten 
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2. Jahrgangsstufe

3. Jahrgangsstufe

Schuljahr 2003/04 Schuljahr 2004/05

Noten in 2

Keine Noten in 2

1

2

1

2

1

1

Kontrollschulen

Modellschulen

allerdings im Rahmen des Schulversuchs die Notenvergabe in den Fächern Mathematik und 

Deutsch in der 2. Jahrgangsstufe, sondern lediglich in den Bereichen Sozial-, Lern- und 

Arbeitsverhalten. 18 Reformschulen, die Noten in Mathematik und Deutsch bereits in der 

2. Klasse erteilten, erklärten sich zur Mitarbeit an der vorliegenden Untersuchung bereit. Im 

Folgenden werden diese Schulen als „Modellschulen“ bezeichnet. Die übrigen Reformschulen 

(ohne eine Notengebung in Mathematik und Deutsch in der 2. Jahrgangsstufe) wurden, 

zusammen mit den anderen Schulen, an denen der Schulversuch nicht durchgeführt wurde, zu 

den „Kontrollschulen“ gezählt. Die Durchführung der Studie wurde durch das Bayerische 

Ministerium für Unterricht und Kultus genehmigt. 

In einem Messwiederholungsansatz erfolgten Erhebungen zu zwei Erhebungs-

zeitpunkten: Die Kinder der 2. Jahrgangsstufe wurden im Schuljahr 2003/04 am Ende der 

2. Klasse und im Schuljahr 2004/05 als Drittklässler ebenfalls am Ende des Schuljahres 

untersucht. Diejenigen Kinder, die im Schuljahr 2003/04 die 3. Jahrgangsstufe besuchten, 

wurden nur einmalig untersucht. Den Untersuchungsplan illustriert die nachfolgende 

Abbildung 3.1. Die Zahlen 1 bzw. 2 markieren, welche Klassen zum 1. bzw. 2. Messzeitpunkt 

untersucht wurden. „(Keine) Noten in 2“ bezieht sich auf die 2. Jahrgangsstufe und auf 

Notenvergabe in den Fächern Mathematik und Deutsch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 3.1: Untersuchungsplan der vorliegenden Studie 

 

Erster Messzeitpunkt (2004) 

Von den 30 Reformschulen und den 30 Nachbarschulen, die um Mitarbeit bei der 

Untersuchung gebeten wurden, nahmen 16 (jeweils 8 Reform- und 8 Nachbarschulen) nicht 

teil. Der am weitaus häufigsten genannte Grund für die Ablehnung war die zeitliche 
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Mehrbelastung für die Lehrkräfte, z. B. auch durch die Orientierungsarbeiten und (bei den am 

Reformversuch teilnehmenden Schulen) durch die aus dem Schulversuch resultierenden, sehr 

zeitintensiven Schülerbeobachtungsmaßnahmen. Den verbleibenden 44 Schulen wurden Mitte 

Mai 2004 folgende Unterlagen (siehe Anhang) zugesandt: 

 

1. Anschreiben 

2. Anleitung zur Durchführung (Schulleitung) 

3. Rechnungsblatt (zur Erstattung der Portokosten) 

4. Anleitung zur Durchführung (Lehrkraft) 

5. Matrix-Blätter (zweiseitig) 

6. Fragebögen (achtseitig) 

 

Die Stichprobe zum ersten Messzeitpunkt umfasste die 2. Klassen aus 18 Schulen, in denen 

im Schuljahr 2003/2004 bereits in der 2. Jahrgangsstufe Noten in den Fächern Mathematik 

und Deutsch vergeben wurden („Modellschulen“). Als Vergleichsgruppe dienten 

Zweitklässler aus 26 Schulen, in denen im gleichen Schuljahr keine Noten und 

Ziffernzeugnisse in den 2. Klassen vergeben wurden („Kontrollschulen“), sowie Drittklässler 

aus Modell- und Kontrollschulen, die allesamt Noten in Mathematik und Deutsch erhielten. In 

die Vergleichsstichprobe („Kontrollschulen“) wurden Nachbarschulen der Modellschulen 

aufgenommen, um die Vergleichbarkeit beider Gruppen zu erhöhen. Insgesamt resultierte 

hieraus eine Stichprobengröße von 44 Schulen, in denen jeweils die kompletten 2. und 

3. Jahrgänge in die Untersuchung einbezogen wurden. Das waren insgesamt 100 Klassen in 

der 2. Jahrgangsstufe, davon 41 von Modellschulen und 59 von Kontrollschulen. Aus den 

dritten Klassen waren 103 Klassen beteiligt, davon 43 von Modellschulen und 60 von 

Kontrollschulen. Zur Übersicht wird dies in Tabelle 3.1 veranschaulicht.  

 

Tabelle 3.1: Anzahl der untersuchten Klassen in Modell- und Kontrollschulen nach 

Jahrgangsstufe zum 1. Messzeitpunkt (Ende des Schuljahres2003/2004) 

 

 2. Jahrgangsstufe 3. Jahrgangsstufe 

Modellschulen (N = 18) 41 43 

Kontrollschulen (N = 26) 59 60 
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Auf Individualebene betrug die Stichprobe insgesamt N = 4648 Schülerinnen (50,1 %) und 

Schüler (49,9 %), davon N = 938 aus 2. Klassen mit Noten, N = 1386 aus 2. Klassen ohne 

Noten und n = 2324 aus 3. Klassen. Für die Auswertung der zum ersten Messzeitpunkt 

erhobenen Daten erlaubte die Anlage der Studie zunächst die querschnittliche Überprüfung 

von Hypothesen.  

 

Zweiter Messzeitpunkt (2005) 

Von den ursprünglich 44 teilnehmenden Schulen beteiligten sich an der abschließenden 

zweiten Erhebung nur noch 34, davon 16 Modellschulen und 18 Kontrollschulen. Eine der 

Kontrollschulen hatte in der ersten Erhebung 2004 lediglich mit einer einzigen (dritten) 

Klasse an der Untersuchung teilgenommen, so dass diese Schule aus diesem Grund für die 

zweite Erhebung ausschied. Als Grund für die Nichtteilnahme wurde von den übrigen 

Schulen, welche nicht mehr partizipierten, durchgängig der Arbeitsmehraufwand genannt, der 

aus der Reform der Notengebung in Bayern resultiere. Konkret bedeute das für die Lehrkräfte 

ein Vielfaches an Mehrarbeit bei Schülerbeobachtungen zu Arbeits- und Sozialverhalten mit 

entsprechendem Verwaltungsaufwand und der Verpflichtung zum Nachweis von Fördermaß-

nahmen. Insgesamt beteiligten sich 2005 noch 86 Klassen (37 von Modellschulen und 49 von 

Kontrollschulen) an der Untersuchung. 

Zum zweiten Messzeitpunkt lagen auf Individualebene Werte von N > 1623 

Drittklasskindern vor (Kontrollschulen: N > 924; Modellschulen: N > 699). Da die 

verschiedenen Daten an unterschiedlichen Tagen erhoben wurden, waren nicht immer alle 

Kinder einer Klasse bei der Erhebung anwesend. Aus diesem Grund schwankt das N bei den 

verschiedenen Variablen. Hier angegeben wurde das Minimum über alle dargestellten 

Variablen. 

Die konkrete Datenerhebung wurde im Rahmen der Orientierungsarbeiten durch die vor 

Ort verantwortlichen Lehrkräfte durchgeführt, welche die Individualdaten in anonymisierter 

Form an den Lehrstuhl Pädagogische Psychologie der Friedrich-Alexander Universität 

Erlangen-Nürnberg weiterleiteten. Zusätzlich zu den Leistungstests wurde den Kindern von 

den Lehrkräften ein kurzer Fragebogen zum mathematischen und zum verbalen Selbstkonzept 

zur Bearbeitung vorgegeben. Geschlecht, Alter und Noten sowie Unterrichtsbeteiligung in 

Mathematik und Deutsch wurden direkt von der Schule erfragt. Die Eingabe, Auswertung und 

Dokumentation aller Daten erfolgte dann am Lehrstuhl Pädagogische Psychologie in 

Nürnberg. Die Erfassung der Schülerdaten war vollständig anonym, so dass keine Rück-

schlüsse auf einzelne Schülerinnen und Schüler möglich war. Die Zuordnung der 
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Fragebogendaten zu den Leistungsdaten machte es erforderlich, dass in den Schulen 

Schülerlisten erstellt wurden, auf denen die Schülernamen und eine Schüler-ID festgehalten 

wurden. Diese Liste verblieb in den Schulen. Die Daten, die an den Lehrstuhl Pädagogische 

Psychologie weitergegeben wurden, enthielten lediglich die Schüler-IDs, nicht aber die 

Namen. 

 

 

3.3 Die Entwicklung der Erhebungsinstrumente 

 

Die Mathematik- und Deutschleistungen wurden mit curricular validen Tests (aus den 

Bayerischen Orientierungsarbeiten) erhoben, die fachspezifischen Selbstkonzepte mit Items 

aus dem NOVARA-Projekt (Valtin, 2002). Die Unterrichtsbeteiligung und Hintergrund-

merkmale der Schülerinnen und Schüler wurden direkt an den Schulen von den Lehrkräften 

erfragt. Auf allen Instrumenten wurden vorab die Schüler-IDs eingetragen und entsprechend 

den oben beschriebenen Schülerlisten in den Klassen verteilt, d.h. jedes Schulkind erhielt den 

Bogen bzw. Leistungstest, auf dem seine ID eingetragen war. 

 

 

3.3.1 Erfassung der Leistungen in den Orientierungsarbeiten 

 

Leistungen in den Fächern Mathematik und Deutsch wurden mit den entsprechenden Tests 

aus den Bayerischen Orientierungsarbeiten gemessen, die sich an den Lehrplänen für die 

zweite und dritte Jahrgangsstufe orientieren. Um zu einer angemessenen Auswertung aller 

erhobenen Daten zu kommen, war es notwendig, dass die Lehrkräfte der berücksichtigten 

Schulen die Leistungen der Schüler für jede Aufgabe dokumentieren. Dies geschah anhand 

einer Matrix, in die neben der Schüler-ID für jede Aufgabe die erreichte Punktzahl 

eingetragen wurde.  

 

Schuljahr 2003/2004 

Die Orientierungsarbeiten umfassten im Jahr 2004 für die 2. Jahrgangsstufe 19 Items im Fach 

Mathematik. Bei den an der vorliegenden Untersuchung beteiligten Schulen ergab sich eine 

zufrieden stellende interne Konsistenz der Items (Cronbachs α = .83).  

 

 



68 

Ein Beispielitem lautete: 

 

„Im Klassenzimmer der Klasse 2b stehen 3 Reihen mit jeweils 5 Tischen. An jedem Tisch 

sitzen 2 Kinder.  

Wie viele Kinder gehen in die Klasse 2b? 

In die Klasse 2b gehen ... Kinder.“ 

 

Für die dritte Jahrgangsstufe umfassten die Orientierungsarbeiten im Fach Mathematik 24 

Items (Cronbachs α = .85). Ein Beispielitem für die dritte Klasse lautete: 

 

„Heike kauft sich Inline-Skates, einen Helm und ein Paar Knieschoner. Die Inline-Skates 

kosten 79 €, der Helm 23 €. Wie viel bezahlt sie insgesamt? 

Kreuze den Satz an, den du zur Lösung der Aufgabe brauchst. 

O Der Helm ist ein Sonderangebot und kostet nur die Hälfte des normalen Preises. 

O Die Knieschoner kosten 3 € mehr als die Schoner für die Hände. 

O Ein komplettes Set mit Schutzkleidung kostet 67€. 

O Die Knieschoner kosten 9 € weniger als der Helm.“ 

 

Im Fach Deutsch (herangezogen wurde hier der Bereich Leseverständnis) wurden in den 

Orientierungsarbeiten der 2. Jahrgangsstufe 12 Items aufgeführt (Cronbachs α = .76), in der 

3. Jahrgangsstufe waren es 15 Items (Cronbachs α = .78).  

 

Der Lesetext für die 2. Jahrgangsstufe lautete: 

 

„Die Stadtschnecke 

Eine Waldschnecke wollte nicht mehr im Wald leben, weil sie dort nichts Aufregendes 

erlebte. „Immer nur mit den anderen Schnecken über den feuchten Waldboden kriechen und 

Gras fressen, das ist mir zu langweilig“, dachte sie. „Ich ziehe in die Stadt“. Mit dem kleinen 

runden Haus auf ihrem Rücken zog sie los. „Wo willst du hin?“, fragten die anderen 

Waldschnecken neugierig. Und weil sie niemanden beleidigen wollte, sagte die Schnecke: 

„Mir ist es zu eng zwischen all den Bäumen.“ Dann machte sie sich auf den Weg in die Stadt. 

Zuerst kroch sie durch eine Wiese. Dort traf sie eine Grille. „Wo willst du hin?“, fragte die 

Grille. Aber die Schnecke gab keine Antwort und kroch weiter. Schließlich wollte sie ja keine 

Zeit verlieren. Dann kroch sie durch ein Kornfeld. Dort traf sie eine Maus. „Wo willst du 
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hin?“, fragte die Maus. Aber die Schnecke gab wieder keine Antwort und kroch weiter. Am 

Abend kam sie endlich in der Stadt an. Sie kroch immer weiter durch die Straßen. Plötzlich 

war sie mitten in der Stadt auf einem großen Platz. Die Autos flitzten an ihr vorbei. Die 

Häuser der Menschen waren so groß, dass sie bis zum Himmel reichten. Nichts Grünes war 

da! „Ach, hier muss ich verhungern“, dachte sie. Da bekam sie riesige Angst. Sie zog den 

Kopf in ihr Haus und blieb ganz still sitzen. Am nächsten Morgen liefen Schulkinder über den 

Platz. Sie riefen: „Schaut, da ist eine schöne Schnecke!“ Die Schnecke streckte ihren Kopf ein 

bisschen aus dem Haus und freute sich, dass jemand sie bemerkte. Die Schulkinder hoben die 

Schnecke vorsichtig auf. Ein Junge trug sie über den großen Platz und setzte sie in einen 

Garten. Als die Schnecke das feuchte Gras spürte, war sie sehr glücklich. „Hier ist ein guter 

Platz für mich“, sagte sie. Und sie wurde eine Stadtschnecke.“ 

 

Ein Beispielitem (eine im Anschluss an den Lesetext gestellte Frage) für die 2. Jahrgangsstufe 

lautete:  

 

„Wen traf die Schnecke auf ihrem Weg zur Stadt? 

O eine Grille im Kornfeld 

O eine Grille im Wald 

O eine Maus im Kornfeld 

O eine Maus in der Wiese“ 

 

Für die 3. Jahrgangsstufe lag folgender Lesetext vor: 

 

„Die kleinen Kolosse der Savanne“ 

Bei ihrer Geburt wiegen sie rund 100 Kilo, sind einen Meter groß und haben riesige 

Segelohren - die Babys der afrikanischen Elefanten. Die großen Kleinen sind gut auf das 

Leben in der Wildnis vorbereitet: Kaum auf der Welt, können sie laufen, riechen und trinken. 

Nur die Rüssel bekommen sie nicht gleich in den Griff... 

Der Bauch der Elefantenkuh ist kugelrund und so dick, dass er fast über den Boden der 

afrikanischen Savanne schleift. Vorsichtig lehnt sich das trächtige Weibchen an einen Baum. 

Nach 22 langen Monaten ist es soweit: Das Baby kommt! Die Kuh presst, so fest sie kann. 

Die anderen Tiere der Herde wedeln aufgeregt mit den Ohren, trompeten und halten Wache - 

damit bloß kein frecher Geier dem neugeborenen Baby zu nahe kommt. Zuerst lugt das 

Rüsselchen des Kleinen heraus, dann der Kopf, und schließlich plumpst das Junge auf den 
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Boden. Ein richtig dicker Brocken: Elefantenbabys sind bei der Geburt fast einen Meter groß 

und über 100 Kilo schwer! Sofort zieht die Mutter die Eihaut ab, in der das Neugeborene 

liegt. Dann versucht sie, dem Kleinen mit ihrem Rüssel auf die Beine zu helfen. Nach ein, 

zwei Stunden muss das Kalb dann schon selbst laufen können - denn die Herde zieht ständig 

weiter, um Futter zu suchen. Kaum steht das Riesenbaby einigermaßen sicher, versucht es, 

mit dem Mund an die Zitzen der Mutter heranzukommen. Gar nicht so einfach, wenn immer 

dieser blöde Rüssel im Weg hängt! Knapp zehn Liter Milch trinken die Jungen am Tag. Erst 

nach ungefähr zwei Jahren müssen sie sich auf Blätter oder Gras umstellen. Elefanten sind 

übrigens leidenschaftliche Fresssäcke: Mehr als 100 Kilo Futter stopfen erwachsene Tiere 

täglich in sich hinein. Ein Elefantenkind ist von Geburt an der "Star" seiner Herde. Nicht nur 

die Mutter kümmert sich um den kleinen Koloss - es gibt auch immer genügend Tanten oder 

Schwestern, die liebend gern "Babysitter" spielen: Schläft das Baby, stehen die Großen 

Wache; stiefelt es zu tief in ein Wasserloch, wird es garantiert von ein paar starken Rüsseln 

zurückgezogen; und stirbt seine Mutter, wird das Jungtier sogar oft von einem anderen 

Weibchen "adoptiert". Außerdem sind die älteren Elefanten unendlich geduldige Lehrer - 

denn die Kleinen wollen alles nachmachen und ausprobieren. Ob das gut schmeckt, was die 

Tante da gerade frisst? Um das festzustellen, pult ein Mini-Elefant schon mal mit dem Rüssel 

im Maul seiner Verwandten herum. Und wie schaffen es die Erwachsenen nur, am 

Wasserloch ihren Rüssel voll zu saugen und sich den Inhalt lässig ins Maul zu spritzen? 

Kleine Elefanten müssen das wieder und wieder üben - angeboren ist ihnen dieser Trink-Trick 

nicht! Manche sind zwischendurch so entnervt, dass sie sich doch lieber gaaanz tief mit dem 

Kopf nach unten beugen, um mit dem Mund zu trinken - was nicht selten mit einer Art 

Purzelbaum endet. Aber das Größte für kleine Elefanten ist natürlich, mit Gleichaltrigen zu 

spielen: nachlaufen, am Schwanz ziehen oder Rüssel-Ringkämpfe austragen zum Beispiel. 

Manche Spiele sehen allerdings ziemlich ernst aus: Dann stehen die Jungtiere Stirn an Stirn 

und blicken so drohend und finster wie Elefantenbabys nur gucken können. Das haben sie bei 

den großen Bullen abgeguckt, wenn die ihre Streitigkeiten austragen. Wenn sie mit ihren 

gewaltigen Stoßzähnen aufeinander losgehen, enden die Kämpfe manchmal sogar tödlich. Bei 

Elefantenkindern ist das nicht zu befürchten: Ihre Zähne sind erst fünf Zentimeter lang. Und 

außerdem ist garantiert immer eine Tante in der Nähe, die die kleinen Streithähne trennt, 

wenn sie es mal wieder übertreiben.“ 
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Ein Beispielitem zum Lesetext der 3. Klasse lautete: 

 

„Was macht die Elefantenmutter, bevor sie dem Baby auf die Beine hilft? 

O Sie lehnt sich an einen Baum. 

O Sie lässt das Baby trinken. 

O Sie wedelt mit den Ohren. 

O Sie zieht die Eihaut ab.“ 

 

Schuljahr 2004/2005 

Im Jahr 2005 umfassten die Orientierungsarbeiten im Fach Mathematik für die 

3. Jahrgangsstufe 24 Items (Cronbachs α = .69). Im Fach Deutsch/Leseverständnis lag die 

Zahl der Items bei 15 (Cronbachs α = .69). Zum zweiten Messzeitpunkt wurden nur noch die 

dritten Jahrgangsstufen getestet. 

 

Es folgen Beispielitems in den beiden Fächern aus dem Jahr 2005: 

 

Mathematik: 

 

„Petras Freundin wohnt 9 km entfernt von ihr. Mit dem Fahrrad schafft Petra eine Strecke von 

18 km in einer Stunde. 

Wie lange braucht sie für die Fahrt zu ihrer Freundin? 

Petra braucht ….“ 

 

Deutsch/Leseverständnis: 

 

Für die 3. Jahrgangsstufe wurde folgender Lesetext verwendet: 

 

„Die nächtliche Reise 

In einem abgelegenen Ort lebte ein kleiner Junge, der seit langer Zeit den Wunsch hatte, 

einmal eine ganze Nacht hindurch wach bleiben zu dürfen. Er war neugierig, was wohl nachts 

alles passierte, während er schlief. Wann sonst sollten sich denn die Märchen abspielen? 

Vielleicht konnte er sogar erfahren, wie es sich mit Hänsel und Gretel und der bösen Hexe in 

Wirklichkeit verhielt. Als der kleine Junge sechs Jahre alt war, durfte er mit seinem Vater das 

erste Mal zu seiner Großmutter fahren, die in einer großen Stadt wohnte. Von morgens bis 
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abends sollte er in einem pfeilschnellen Zug sitzen. Aber darauf freute sich der kleine Junge 

nicht im Geringsten. Ach, das wird langweilig, dachte er, einen ganzen Tag in demselben 

Zug. Da fiel ihm sein Wunsch mit der Nacht ein, die er wach bleiben wollte, und vor 

Aufregung sprang er mindestens zwei Meter hoch in die Luft. Wir dürfen nicht von morgens 

bis abends fahren, überlegte er, sondern wir müssen von abends bis morgens fahren. Vom 

Zugfenster aus konnte er bestimmt so manches in den großen Wäldern entdecken, durch die 

sie in der Nacht fahren würden. Er ließ sich von seiner Absicht auch nicht abbringen, 

nachdem ihm sein Vater erklärt hatte, alle Märchen sind vor so vielen Jahren passiert, wie der 

allergrößte Wald Bäume hat. Der kleine Junge bekam seinen Willen. An einem Abend, an 

dem es regnete und stürmte und bitterkalt war, fuhren sie los. Wie schön wäre es, sich in das 

warme Federbett zu kuscheln, dachte der kleine Junge. Doch er ließ sich auch nichts 

anmerken, als ihm der Vater seinen dicken Mantel um die Schultern legte, so dass er darin 

verschwand wie in einem Zelt. Jetzt wurde es gemütlicher in dem Zugabteil und der Kopf des 

kleinen Jungen tauchte langsam aus dem Mantelkragen hervor. Draußen war es jedoch so 

dunkel wie in seinem Zimmer, wenn die Mutter abends die Lampe ausgeschaltet hatte. Der 

kleine Junge sah nur verschwommene Lichter, so sehr er seine Nase auch gegen die 

Fensterscheibe presste. Enttäuscht versank er wieder in sein Mantelzelt und beobachtete, wie 

die alte Frau gegenüber mit geschlossenen Augen immer weiter nach vorn kippte. Bald 

schliefen alle Leute, bloß der kleine Junge nahm alle Kraft zusammen, um wach zu bleiben. 

Plötzlich kam der Zugschaffner mit einer Laterne und einem Bart, der bis auf die Fußspitzen 

reichte. Mit leiser Stimme fragte er: „Ist denn noch jemand wach?“ Kaum hatte sich der 

kleine Junge gemeldet, da hielt der Zug mitten im Wald. Der kleine Junge durfte aussteigen. 

Es hatte aufgehört zu regnen und es war so warm wie zu Hause unter seinem Federbett. Der 

Mond schien so hell, dass alles genau zu sehen war. In sieben Bettchen schliefen die sieben 

Zwerge. Nicht weit davon entfernt schliefen der Fuchs und der Wolf. Immer weiter lief der 

kleine Junge. Hänsel und Gretel schliefen und auch das Pfefferkuchenhaus sah ganz 

verschlafen aus. Weil der kleine Junge aber hungrig war von seinem weiten Weg, brach er 

sich einen riesengroßen Pfefferkuchen ab. Doch gerade, als er das erste Stückchen abbeißen 

wollte, sprang die Tür des Pfefferkuchenhäuschens auf und eine alte Frau mit zerzaustem 

Haar und winzig kleinen Augen kam heraus. Ihr Nachthemd reichte bis zum Waldboden und 

war so weiß, dass es den kleinen Jungen blendete. Er wollte wegrennen, aber überall war es so 

hell wie eine Million Sonnen. Schon spürte er eine schwere Hand auf seinem Arm. Vor Angst 

schrie er laut auf. Da hörte er die bekannte Stimme seines Vaters, der ihn sanft am Arm 

schüttelte: „Aussteigen, du kleine Schlafmütze!“ Der kleine Junge war noch ziemlich 
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benommen und rieb sich mit beiden Händen die Augen. Der Regen hatte aufgehört und die 

Sonne schien lustig durch das Fenster.“ 

 

Ein Beispielitem zu diesem Lesetext lautete: 

 

„Wie war das Wetter, als der Zug im Wald hielt? 

O Es regnete und stürmte. 

O Es war warm. 

O Es war bitterkalt. 

O Die Sonne schien.“ 

 

Die Gesamtheit aller eingesetzten Instrumente der Bayerischen Orientierungsarbeiten aus den 

Jahren 2004 und 2005 findet sich im Anhang. 

 

 

3.3.2 Erfassung des Geschlechts, des Alters, der Noten und der Unterrichtsbeteiligung in 

Mathematik und Deutsch 

 

An jeder der untersuchten Schulen wurden die Lehrkräfte gebeten, eine Liste zu erstellen, in 

der für jeden Schüler bzw. jede Schülerin anonymisiert das Geschlecht, das Alter (in Jahren) 

sowie die Noten im letzten Zeugnis in Mathematik und Deutsch und die Unterrichts-

beteiligung in Mathematik und Deutsch eingetragen wurden. Für die Frage nach der 

Unterrichtsbeteiligung (Wie oft beteiligt sich das Kind im Mathematik- bzw. Deutsch-

unterricht?) gab es vier Antwortkategorien (fast nie, manchmal, häufig, fast immer). In einer 

an die Lehrkräfte ausgegebenen „Anleitung zur Durchführung“ wurde expliziert, dass dabei 

lediglich die Häufigkeit der aktiven Mitarbeit am Unterrichtsgespräch gemeint ist (also etwa: 

Wie oft meldet sich das Kind im Unterricht?) und nicht die Qualität der Unterrichtsbeiträge 

(etwa: Wie oft war das Gesagte „richtig“?). Die nachfolgende Tabelle 3.2 zeigt eine Matrix, in 

der beispielhaft für ein Schulkind entsprechende Daten eingetragen wurden.  
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Tabelle 3.2: Beispielmatrix zur Erfassung des Geschlechts, des Alters, der Noten und der 

Unterrichtsbeteiligung in Mathematik und Deutsch 

 
 
3.3.3 Erfassung des mathematischen und verbalen Selbstkonzepts 

 

In der Planungsphase der Untersuchung wurde entschieden, neben den fachspezifischen 

Selbstkonzepten im Schülerfragebogen auch die Bereich „Lernfreude“, „Wichtigkeit“ und die 

selbst berichtete Unterrichtspartizipation („Mitarbeitsverhalten“) zu erheben. Entsprechende 

Items wurden mit in den Fragebogen aufgenommen und sollen an dieser Stelle und in den 

Abschnitten 3.4 und 3.5 erwähnt werden, auch wenn sie bei der späteren Fokussierung der 

Daten auf das Untersuchungsthema der vorliegenden Arbeit unberücksichtigt bleiben bzw. 

allenfalls als Einzelitems in das mathematische und verbale Selbstkonzept einfließen (im Fall 

der Items zur fachspezifischen Lernfreude). Dies geschieht unter anderem zur Validierung der 

Instrumente zur Erfassung des mathematischen und verbalen Selbstkonzepts, da hohe 

Korrelationen zwischen den fachspezifischen Selbstkonzepten und den Wichtig-

keitseinschätzungen als Validitätshinweise gewertet werden können. 

lfd.Nr. Schüler-ID Geschlecht

(m/w) Deutsch Mathe Deutsch Mathe fast nie
manch-

mal
häufig

fast 
immer

fast nie
manch-

mal
häufig

fast 
immer

1 6678/2214 m 03/95 3 2 2 2      X         X
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Deutschunterricht? Mathematikunterricht?

Beispielmatrix:

Geburts-
monat/   
-jahr

letzte Zeugnisnote 
(i.d.R. 

Zwischenzeugnis)

voraussichtliche 
Jahreszeugnisnote

Wie oft beteiligt sich das Kind im
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Fragebogen- 

seite

Instrument zur 

Messung von...

Einzelne 

Aufgaben
Herangezogene Quelle Modifikationen

1. Aufgabe
Wagner & Valtin (2003): 
„Allgemeine Lernfreude"

(1) Antwortkategorien wurden von 
5 auf 4 reduziert

(1)
(2)

s.o.                                       
Aus „Texte schreiben" wurde 
„eigene Texte schreiben"

(3) Beschränkung auf die Fächer 
Deutsch und Mathematik

(4) Antwortkategorien wurden von 
3 auf 4 erweitert

(2) s.o.                                     
(3) s.o.
(2) s.o.
(3) s.o.

(5)

Ditton & Zehme 

(2003)

1. Aufgabe (1) s.o.
(1) s.o.

2. -5. Aufgabe (2) s.o.
(3) s.o.

1. Aufgabe
Trautwein, Köller & 
Kämmerer (2002)

2. -5. Aufgabe Ditton & Zehme (2003) (5) s.o.

1. Aufgabe
Trautwein, Köller & 
Kämmerer (2002)

2. -5. Aufgabe Ditton & Zehme (2003) (5) s.o.

Wagner & Valtin (2003): 
„Aufgabenschwierigkeit"

„Schulisches 
Selbstkonzept" 

5

Fragen zum allgemeinen 
schulischen Selbstkonzept 
wurden fachspezifisch 
formuliert

1. -4. Aufgabe

4
„Schulisches 
Selbstkonzept (Fach 
Mathematik)" 

1. -4. Aufgabe

3

„Schulisches 
Selbstkonzept (Fach 
Deutsch)" 

Wagner & Valtin (2003): 
„Fachspezifische 
Lernfreude"

1 „Lernfreude"

Wagner & Valtin (2003): 
„Absolutes schulisches 
Fähigkeitsbild"2

„Schulisches 
Selbstkonzept" 

5. -8. Aufgabe

2. - 5. Aufgabe

1. -4. Aufgabe

7
„Mitarbeitsverhalten 
im Fach Mathematik"

(Keine wesentlichen 
Modifikationen)

6
„Mitarbeitsverhalten 
im Fach Deutsch"

(Keine wesentlichen 
Modifikationen)

Die zusätzlich eingesetzten Erhebungsinstrumente stammen zu einem erheblichen Teil 

aus dem Forschungsprojekt NOVARA (Noten- oder Verbalbeurteilung? Akzeptanz, 

Realisierung und Auswirkungen; vgl. Valtin, 2002), das an der Humboldt-Universität zu 

Berlin durchgeführt wurde und unter anderem die Rolle von Ziffern- und Berichtszeugnissen 

auf die motivationale Entwicklung von Grundschülerinnen und -schülern untersucht hat.  

 

Tabelle 3.3: Übersicht über Quellen und Modifikationen der Instrumente (erste Version des 
Schülerfragebogens) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ausführlicher beschrieben wurde dieses Projekt bereits in Kapitel 1.4.2.7 Die hier aus 

NOVARA verwendeten Instrumente haben zum Teil ihren Ursprung in der SCHOLASTIK-

Studie (Helmke und Weinert, 1997). Die Instrumente für die drei Bereiche „Lernfreude“, 

„Schulisches Selbstkonzept“ und „Mitarbeitsverhalten im Unterricht“ wurden so konzipiert, 

dass sie sowohl in der 2. als auch in der 3. Jahrgangsstufe gleichermaßen eingesetzt werden 

können. Dabei wurden vor allem Teile der Instrumente aus dem NOVARA-Projekt 
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modifiziert und auch einzelne Bereiche aus dem „Schülerfragebogen zu den Orientierungs-

arbeiten 2003“ der 2. Klasse integriert. Die Fragestellungen zum Mitarbeitsverhalten in 

Deutsch und Mathematik entstammen zum Teil einer Untersuchung von Trautwein, Köller 

und Kämmerer (2002) zu Effekten von Leistungsdifferenzierungen. Eine Übersicht über alle 

Quellen und Modifikationen bietet Tabelle 3.3. 

 

Die verschiedenen Vorlagen wurden teils nur geringfügig modifiziert. Die Instrumente 

wurden durchgängig an die Altersgruppe angepasst und konnten jeweils im Rahmen einer 

normalen Testsitzung (d.h. einer Unterrichtsstunde) im Klassenraum bearbeitet werden. Die 

Antwortformate des Schülerfragebogens wurden einheitlich vierstufig gehalten, um einer 

„Tendenz zur Mitte“ bei den Schülerantworten vorzubeugen. Die Tabellenform für bestimmte 

Antworten, die in einigen Quellen vorzufinden ist, wurde für die Fragebogengestaltung nicht 

übernommen, da (zumindest leistungsschwächere) Grundschulkinder erfahrungsgemäß mit 

der richtigen Antwortzuordnung Schwierigkeiten haben. Es folgen einige Beispielitems zu 

den in Tabelle 3.3 genannten Instrumenten. 

 

Lernfreude (vgl. Wagner und Valtin, 2003): 

����������	�
������
����
�

� ���������� � ����������� � ���	��������� ��
���	���������

�

�

�

�
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Schulisches Selbstkonzept (vgl. Wagner und Valtin, 2003): 
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Schulisches Selbstkonzept (vgl. Ditton und Zehme, 2003): 
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Mitarbeitsverhalten (vgl. Trautwein et al., 2002): 

�������������
������������������������������������������

�
� ������������ � �	���	�������� �������������� ���������	��

�

�
 
 

Der vollständige Fragebogen befindet sich im Anhang. Die auf dem Fragebogen lesbaren 

Texte wurden durch (in einer „Anleitung zur Durchführung“, siehe Anhang) einheitlich 

vorgegebene Verbalinstruktionen für die ersten beiden Seiten ergänzt, welche die jeweilige 
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Lehrkraft bei der Testdurchführung den Kindern vorlas. Auf diese Weise wurden zum einen 

Begriffe, die einzelnen Schülerinnen und Schülern (v.a. in der 2. Klasse) vielleicht noch nicht 

ganz geläufig sind, konkretisiert und mit Bedeutungsinhalten gefüllt (siehe dazu Tabelle 3.4). 

Zum anderen beinhaltet die im Fragebogen verwendete Formulierung „Rechnen“ 

beispielsweise neben dem Lehrplanbereich „Rechnen“ (Rechenoperationen) auch die 

Bereiche „Geometrie“, „Zahlen“ und „Sachbezogene Mathematik“ (Bayerisches Kultus-

ministerium, 2000). Da Grundschülern das Ineinanderwirken dieser Schwerpunkte zumeist als 

einheitlichen „Rechenunterricht“ wahrnehmen, wurde hier, wie auch beim Projekt NOVARA, 

auf eine nähere Differenzierung der Teilbereiche im Fragebogen verzichtet und statt 

„Mathematik“ der für Zweitklässler verständlichere Begriff „Rechnen“ verwendet. (Erst in 

der dritten Jahrgangsstufe tauchte zum damaligen Zeitpunkt - vor dem Schuljahr 2003/2004 - 

im bayerischen Stundenplan und in den Zeugnissen das Wort „Mathematik“ auf.) Dennoch 

sollte die Bandbreite der einzelnen Fragebogenbegriffe durch die vonseiten der Lehrkraft 

vorgetragenen Erläuterungen aufgefächert werden, um einen gewissen „gleichen Nenner“ zu 

schaffen bezüglich der Vorstellungen, die die Kinder mit einem bestimmten 

Fragebogenbegriff verbinden. 

Entsprechendes gilt für das Fach Deutsch: Die fünf (2.Jahrgangsstufe) bzw. vier 

(3.Jahrgangsstufe) im neuen Lehrplan unterschiedenen Bereiche lassen sich mit 

entsprechenden mündlichen Erklärungen des Lehrers/der Lehrerin (siehe dazu Tabelle 3.4) in 

den auch bei NOVARA unterschiedenen Worten „Lesen“, „Rechtschreiben“ und „eigene 

Texte schreiben“ einordnen. Im Grundschullehrplan lauten die Teilbereiche: „Sprechen und 

Gespräche führen“, „Die Schriftsprache erwerben“ (nur 2. Jahrgangsstufe), „Für sich und 

andere schreiben“, „Sprache untersuchen“ und „Lesen und mit Literatur umgehen“. Der 

Bereich „Sprechen und Gespräche führen“ wird natürlich in extra dafür ausgewiesenen 

Unterrichtseinheiten thematisiert, fließt aber als bereichs- und fachübergreifendes Prinzip 

auch in anderer Unterrichtszeit mit ein. Die Kompetenzen, die im Bereich „Sprache 

untersuchen“ vermittelt werden, finden ihren Einsatz unter anderem im Rechtschreib-

unterricht und im schriftlichen Sprachgebrauch. (vgl. Bayerisches Staatsministerium, 2003). 

Eine Übersicht über die verwendeten Fragebogentermini und ihre curriculare Zuordnung 

bietet Tabelle 3.4. Die gesamte „Anleitung zur Durchführung“ befindet sich im Anhang. 
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Tabelle 3.4: Zuordnung der Fragebogentermini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Um die Verständlichkeit der Begriffe aus dem Fragebogen für die Kinder zu maximieren, 

orientieren sich die verwendeten Worte in erster Linie an den von den Kindern erlebten 

Tätigkeitsbereichen. Jedoch wurde auch darauf geachtet, dass alle Lehrplanbereiche der 

Fächer Deutsch und Mathematik berücksichtigt werden. Durch die ergänzenden mündlichen 

Angaben der Lehrkräfte ist dies in besonderem Maße gegeben. Die jeweilige Lehrkraft las die 

Fragebogentexte zusammen mit den ergänzenden Erläuterungen laut vor. Dadurch sollte 

erreicht werden, dass das Sinnverständnis und damit die Antwortgenauigkeit bei 

leseschwachen Schülern gesteigert wird. Die Lehrkräfte wurden in der ihnen ausgehändigten 

„Anleitung für die Durchführung (Lehrkraft)“ aufgefordert, die Begriffe zu verwenden, die in 

ihrer Klasse geläufig sind. Ein Beispiel hierfür aus der „Anleitung für die Durchführung 

(Lehrkraft)“ (siehe Anhang) lautet: „Wie gern magst du Rechtschreiben, das heißt Wörter und 

Sätze richtig schreiben üben, zum Beispiel in Nachschriften, Übungsdiktaten, im 

Stationentraining, ... (Nennen Sie die Methoden, die Sie im Unterricht verwenden!)“. Dabei 

wird in der Anredeform zwischen "ihr" und "du" abgewechselt. Bei den entscheidenden 

inhaltlichen Arbeitsaufträgen an die Kinder wurde das "du" gewählt. Dies erscheint einem 

Lehrplanbereiche Im Schülerfragebogen Ergänzende „Verbalisierungsvorschläge"

(2. und 3. Jahrgangsstufe) verwendete Begriffe in der „Anleitung zur Durchführung (Lehrkraft)"

Deutsch:

- Sprechen und Gespräche führen

- Schriftsprache erwerben (2. Jgst.)
„... das heißt Wörter und Sätze richtig schreiben 
üben, zum Beispiel in Nachschriften, 
Übungsdiktaten, im Stationentraining..."

- Für sich und andere schreiben

- Sprache untersuchen „Das können Aufsätze sein, kleine Geschichten, 
Gedichte,..."

- Lesen und mit Literatur umgehen (Die Lehrkraft nennt die in ihrem Unterricht bereits 
eingeführten Formen.)

 

Mathematik:

- Geometrie

- Zahlen

- Rechnen

- Sachbezogene Mathematik

„Dazu gehört das Rechnen mit Zahlen, aber auch 
das Zeichnen von Dreiecken und Vierecken,..." 
(Die Lehrkraft nennt Beispiele aus dem Bereich 
Geometrie, die bereits in ihrem Unterricht 
behandelt wurden.) „...und auch Sachaufgaben / 
Textaufgaben / Rechengeschichten." (Die 
Lehrkraft verwendet die Worte, die in ihrer Klasse 
für sachbezogene Mathematikaufgaben eingeführt 
wurden.)

(Die Lehrkraft nennt die Methoden, die sie im 
Unterricht verwendet.)

„Dazu gehört laut vorlesen und auch leise lesen 
und auch über das erzählen, was du gelesen 
hast."

Lesen

Recht-

schreiben

eigene Texte

schreiben

Rechnen
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Erwachsenen seltsam, da die ganze Klasse gemeint ist. Die Erfahrung in der Unterrichtspraxis 

zeigt jedoch, dass sich gerade dadurch alle Grundschulkinder persönlich angesprochen fühlen.  

 

 

3.4 Erste Pilotierung zur Optimierung des Schülerfragebogens 

 

Die erste Version des neu entwickelten Fragebogens wurde in einer kleinen Pilotierungs-

untersuchung N = 92 Schülerinnen und Schülern (44.6% weiblich) aus zwei zweiten (N = 40) 

und zwei dritten Grundschulklassen (N = 52) einer zweizügigen Grundschule im Landkreis 

Fürth, Mittelfranken, vorgelegt. Ziele dieser Studie bestanden erstens darin zu untersuchen, ob 

die Gestaltung der Antwortkategorien (Smiley vs. Nicht-Smiley) einen Einfluss auf die 

Kennwerte bei ausgewählten Items hatte und zweitens ob die ausgewählten Items bzw. Skalen 

zufrieden stellende psychometrischen Kennwerte aufwiesen. Die genauen 

Itemformulierungen und Antwortkategorien finden sich im Anhang (siehe: „Fragebogen: erste 

Fassung“). 

Lehrerangaben zu Noten und Unterrichtsbeteiligung in den Fächern Mathematik und 

Deutsch wurden ebenso erfasst (wie in Kapitel 3.3.2 dargestellt). Ferner hatten die beteiligten 

Lehrkräfte die Gelegenheit, Rückmeldungen zur Testdurchführung zu geben. Ziel hierbei war 

es, die Itemformulierungen durch die Lehrkräfte überprüfen zu lassen und mögliche 

Verständnisschwierigkeiten von Schülerseite aufzudecken. 

 

 

3.4.1 Analysen zur Gestaltung des Antwortformats bei den Items zur Lernfreude 

 

Items zur Lernfreude sollten, wie bereits geschildert, als affektive Selbstkonzeptkomponente 

(vgl. Marsh, 1994) in das Instrumentarium zur Erfassung der schulischen Selbstkonzepte 

aufgenommen werden. Eine Überlegung bei der Konzeption eines ansprechenden 

Fragebogens für Grundschulkinder war es dabei, Smileys als Gestaltungsform von 

Antwortkategorien bei den Items zur Lernfreude zu wählen. Um die Frage zu klären, ob die 

Gestaltung der Antwortkategorien (Smiley vs. Nicht-Smiley) einen Einfluss auf die 

Kennwerte bei den Items zur Lernfreude hatte, wurden jeweils einer zweiten und einer dritten 

Klasse Fragebögen ohne Smileys ausgeteilt, wogegen die Parallelklassen in beiden 

Jahrgängen jeweils Fragebögen mit Smileys erhielten. Statt mit einem Smiley waren die 

Antwortkategorien in den Fragebögen ohne Smileys lediglich mit demselben Kreissymbol 
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versehen, das auch für alle anderen Items zum Einsatz kam (siehe Beispiele für 

Antwortkategorien bei den Items im vorangegangenen Kapitel bzw. im Anhang). 

Die Tabelle 3.5 zeigt Mittelwerte und Standardabweichungen in Abhängigkeit vom 

Antwortformat. Insgesamt wird deutlich, dass sich nur marginale Unterschiede zwischen den 

Bedingungen zeigen. Dies unterstreichen die durchgeführten t-Tests auf 

Mittelwertsunterschiede und F-Tests auf Varianzenhomogenität, die durchgängig bei einem 

gewählten Alphaniveau von 5 Prozent nicht signifikant werden. 

 

Tabelle 3.5: Mittelwerte (M), Standardabweichungen (SD) der Items in den Bedingungen mit 

Smiley und ohne Smiley, sowie Prüfgrößen von t-Tests auf Mittelwertsunterschiede und 

F-Tests auf Varianzenhomogenität in beiden Bedingungen 

 

 Mit Smiley (N = 48) Ohne Smiley (N = 39) t-Wert F-Wert 

Lernfreude M SD M SD   

Schulisch 3.06 .78 2.95 .79 -0.67 0.15 

Lesen 3.17 .78 3.18 .94 0.07 1.51 

Rechtschreiben 2.73 .87 2.64 .78 -0.49 0.82 

Textproduktion 3.04 1.03 3.26 1.02 0.97 0.00 

Rechnen 3.21 .97 3.18 1.07 -0.13 0.57 

Anmerkung: Alle t- und F-Werte sind nicht signifikant (p > .05) 

 

Da fünf Kinder während der Datenerhebung abwesend waren, reduzierte sich das N in beiden 

Gruppen minimal; Antwortkategorien waren 1 (gar nicht gern), 2 (weniger gern), 3 (gern) und 

4 (sehr gern) 

 

Im übrigen zeigen die Befunde in Tabelle 3.5, dass die Itemmittelwerte (bei den fünf 

genannten Skalen zur Lernfreude handelt es sich jeweils um Einzelitems) bei ungefähr 3 

liegen, die Schülerinnen und Schüler also relativ hohe Lernfreude in der Schule generell wie 

auch in den einzelnen Fächern haben. Dies deckt sich mit Befunden aus der einschlägigen 

Literatur (z. B. Helmke, 1992). 

 

 

3.4.2 Item und Skalenanalysen zu den eingesetzten Instrumenten 

 

Zur Abschätzung der psychometrischen Eigenschaften aller Skalen und Einzelitems wurden 

für die Einzelitems Mittelwerte und Standardabweichungen berechnet, für die Skalen wurden 
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für jedes Item zusätzlich die Trennschärfe ermittelt und die Skalenreliabilitäten (Cronbachs α) 

bestimmt. Zudem wurden Validitätsanalysen durchgeführt, indem die Einzelitems und Skalen 

mit den Noten und den Angaben der Lehrkräfte zur Unterrichtbeteiligung korreliert wurden. 

Die Tabelle 3.6 zeigt zunächst Mittelwerte, Standardabweichungen und Trennschärfen für die 

Items der Skala mathematisches Selbstkonzept. 

 

Tabelle 3.6: Mittelwerte (M), Standardabweichungen (SD) und Trennschärfen (rit) der Items 

zum mathematischen Selbstkonzept in der Gesamtsstichprobe (erster Wert), der 2. Jahr-

gangsstufe (2. Wert) und der 3. Jahrgangsstufe (3. Wert) 

 
Item M SD rit 

Wie gut bist du im Rechnen? 3.20/3.16/3.23 .81/.80/.83 .62/.75/.53 

Ich bin mit meinen Leistungen im Rechnen 
zufrieden. 

3.46/3.41/3.50 .89/.96/.85 .71/.62/.78 

Ich verstehe das meiste, was wir im Rechnen 
lernen müssen. 

3.46/3.41/3.46 .80/.80/.80 .58/.53/.62 

Ich kann Aufgaben im Rechnen meistens gut 
lösen. 

3.49/3.54/3.46 .75/.69/.80 .75/.68/.83 

Wie schwierig sind die Aufgaben im Rechnen 
für dich? 

3.05/2.95/3.13 .86.97/.76 .74/.69/.81 

Anmerkung: NGesamt = 85; N2. Jahrgangsstufe = 37; N3. Jahrgangsstufe = 48  

 

Bei der Betrachtung der Mittelwerte wird deutlich, dass die Antworthäufigkeiten bei den 

Items in beiden Jahrgangsstufen durchgängig etwas schief verteilt sind, d.h. die Kinder haben 

ein eher hohes Selbstkonzept. Dies ist allerdings kein Problem der Itemgüte, sondern vielmehr 

ein Befund, der (wie bereits in Kapitel 1.4.2 beschrieben) in der Literatur zu schulischen 

Selbstkonzepten von jungen Kindern immer wieder berichtet wird (z. B. Nicholls, 1978, 

Helmke, 1998). Grundschulkinder neigen noch sehr dazu, ihre Fähigkeiten zu überschätzen. 

Somit kann dieser Befund als erster Hinweis auf die Validität der Skala gewertet werden. 

Hinsichtlich der Trennschärfen ist erkennbar, dass trotz schiefer Verteilungen sehr gute Werte 

für alle Items in der Gesamt- und den Substichproben vorliegen. Dementsprechend ist die 

Reliabilität der Skala sehr hoch (Cronbachs α = .86 (Gesamt); .84 (2. Jahrgangsstufe) und 

.88 (3. Jahrgangsstufe). 

Im Bereich Deutsch lagen Selbstkonzeptitems getrennt für die Bereiche Lesen, 

Rechtschreibung und Textproduktion vor. Ergänzend kamen noch Items hinzu, die sich 

explizit auf das Fach Deutsch bezogen. Im ersten Analyseschritt wurden die Item- und 

Skalenkennwerte ohne Differenzierung der Subdimensionen bestimmt. Die Tabelle 3.7 enthält 

Mittelwerte, Standardabweichungen und Trennschärfen für die berücksichtigten Items. 
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Tabelle 3.7: Mittelwerte (M), Standardabweichungen (SD) und Trennschärfen (rit) der Items 

zum verbalen Selbstkonzept in der Gesamtsstichprobe (erster Wert), der 2. Jahrgangsstufe 

(2. Wert) und der 3. Jahrgangsstufe (3. Wert) 

 

Item M SD rit 

Wie gut bist du im Lesen? 3.14/3.16/3.13 .64/.69/.61 .50/.48/.52 

Wie schwierig sind die Aufgaben im Lesen für dich? 3.11/3.05/3.15 .69/.74/.65 .49/.48/.52 

Wie gut bist du im Rechtschreiben? 2.76/2.95/2.63 .73/.74/.70 .38/.31/.45 

Wie schwierig sind die Aufgaben im Rechtschreiben 
für dich? 

2.52/2.46/2.56 .80/.73/.85 .52/.32/.64 

Wie gut bist du im eigene Texte schreiben? 2.93/3.03/2.85 .80/.76/.82 .45/.51/.42 

Wie schwierig sind die Aufgaben im eigene Texte 
schreiben für dich? 

2.66/2.62/2.69 .88/.86/.90 .40/.37/.43 

Ich bin mit meinen Leistungen im Fach Deutsch 
zufrieden. 

3.15/3.30/3.04 .82/.70/.90 .57/.48/.63 

Ich verstehe das meiste, was wir im Fach Deutsch 
lernen müssen. 

3.44/3.38/3.48 .73/.72/.74 .60/.48/.68 

Ich muss mehr lernen als andere, um im Fach Deutsch 
gut zu sein. 

2.39/2.52/2.22 1.18/1.18/1.15 .17/.39/.07 

Ich kann Aufgaben im Fach Deutsch meistens gut 
lösen. 

3.35/3.32/3.38 .77/.78/.76 .38/.24/.48 

Anmerkung: NGesamt = 85; N2. Jahrgangsstufe = 37; N3. Jahrgangsstufe = 48  

 

Wieder ist erkennbar, dass einige Itemverteilungen schief sind. Die Gründe dafür 

wurden bereits oben erläutert. Die Items weisen durchgängig zufriedenstellende bis gute 

Trennschärfen insgesamt und in beiden Klassenstufen auf. Dementsprechend ergeben sich 

auch akzeptable Reliabilitäten (Cronbachs α = .77 in der Gesamtstichprobe; .82 in der 

3. Jahrgangsstufe; .70 in der 2. Jahrgangsstufe). Bemerkenswert ist, dass auch die Items, die 

sich direkt auf das Fach Deutsch beziehen, in der 2. Jahrgangsstufe zufriedenstellende 

Kennwerte aufweisen, obwohl die betroffenen Schülerinnen und Schüler die Fachbezeich-

nung in der 2. Klasse eigentlich noch nicht kennen. Dies ist mit hoher Wahrscheinlichkeit auf 

die ausführlichen Instruktionen bzw. Erläuterungen der Lehrkräfte (siehe Anhang) 

zurückzuführen. 

Da die Iteminhalte unterschiedliche Leistungsbereiche innerhalb des Deutschunterrichts 

thematisieren, wurden zusätzliche Hauptkomponentenanalysen (erzwungene 4-Faktoren-

Lösung mit anschließender Varimax-Rotation) durchgeführt um zu überprüfen, ob sich die 

verschiedenen Facetten (Rechtschreiben, Lesen, Textproduktion und Deutsch global) 
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analytisch trennen lassen. Das Ladungsmuster sowie die Eigenwerte der Faktoren nach 

Rotation sind in Tabelle 3.8 dargestellt. Die vier Faktoren klären insgesamt 69 Prozent der 

Itemvarianz auf. Ladungen < .30 wurden aus Übersichtlichkeitsgründen weggelassen. 

 

Tabelle 3.8: Befunde (rotierte Faktorladungen) einer Hauptkomponentenanalyse der Items 

zum sprachlichen Selbstkonzept (in Klammern Eigenwerte der Faktoren) 

Item F I 
(2.52) 

F II 
(1.74) 

F III 
(1.40) 

F IV 
(1.22) 

Wie schwierig sind die Aufgaben im Lesen für dich? .76    

Wie gut bist du im Lesen? .72 .33 .36  

Ich verstehe das meiste, was wir im Fach Deutsch lernen 
müssen.  

.56 .34  .43 

Wie schwierig sind die Aufgaben im Rechtschreiben für 
dich? 

.64  .36  

Wie schwierig sind die Aufgaben im eigene Texte 
schreiben für dich? 

 .81   

Wie gut bist du im eigene Texte schreiben?  .87   

Wie gut bist du im Rechtschreiben? .50   .47 

Ich bin mit meinen Leistungen im Fach Deutsch zufrieden.    .45 .37 

Ich muss mehr lernen als andere, um im Fach Deutsch gut 
zu sein. 

   .88 

Ich kann Aufgaben im Fach Deutsch meistens gut lösen.   .84  

Anmerkung. Ladungen < 30 sind nicht aufgeführt. 

 

Deutlich wird, dass sich die theoretische Struktur nicht klar reproduzieren lässt. Auf Faktor I 

haben zwar die Items, die sich auf das Lesen beziehen, die höchsten Ladungen, allerdings 

laden auch Items aus der Domäne Rechtschreiben substanziell. Faktor II lässt sich relativ 

eindeutig durch die beiden Textproduktionsitems beschreiben, Faktor III dagegen lässt sich 

keinem der vier Bereiche klar zuordnen. Faktor IV schließlich ist hinsichtlich seines 

Ladungsvektors ebenfalls nicht klar interpretierbar. Wegen dieser erheblichen Interpretations-

schwierigkeiten wurde ergänzend die Ein-Faktor-Lösung bestimmt. Dabei wiesen alle Items 

Ladungen über .30 auf, so dass für das weitere Vorgehen entschieden wurde, die 10 Items 

zunächst einmal als gemeinsame Skala zu behandeln. 
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3.4.3 Validitätshinweise für die Selbstkonzeptskalen  

 

Um die Validität der Items zur Erfassung des sprachlichen und mathematischen 

Selbstkonzepts (Wortlaut der Items: siehe Tabellen 3.6 und 3.7/3.8) festzustellen, wurden die 

Skalenwerte mit den Noten (in Klassenstufe 3) und den Angaben der Lehrkräfte zur Mitarbeit 

im Unterricht korreliert. Das Antwortformat der Items (sowohl für die Selbstkonzepte als 

auch für die Einschätzung der Unterrichtsbeteiligung) war vierstufig (1 = niedrigste 

Ausprägung bis 4 = höchste Ausprägung; Itembeispiele: siehe Gliederungspunkte 3.3.2 und 

3.3.3). Hinsichtlich der Mitarbeit lagen auch Selbsteinschätzungen der Schülerinnen und 

Schüler für Mathematik und Deutsch vor. Da sich aber nur geringe Zusammenhänge der 

Schülerangaben mit den Lehrerangaben und den Noten ergaben, werden hier nur die 

Zusammenhänge zu den Lehrerangaben berichtet. 

Die Tabelle 3.9 zeigt die entsprechenden Koeffizienten. Wichtig für die Interpretation 

der Zusammenhänge mit den Noten ist, dass nur Kinder der 3. Jahrgangsstufe berücksichtigt 

sind und die Schülerinnen und Schüler bis zum Zeitpunkt der Datenerhebung noch niemals 

zuvor Zeugnisnoten erhalten hatten, vielmehr erhielten sie erst einige Tage nach der Erhebung 

erstmals Zeugnisse. Die Noten des Zwischenzeugnisses lagen zum Zeitpunkt der ersten 

Pilotierungserhebung (am 10.2.2004) lediglich den Lehrkräften vor. Die Kinder erhielten ihre 

Zeugnisse erst einige Tage später (am 13.2.2004). 

 

Tabelle 3.9: Korrelationen zwischen Selbstkonzepten, Noten und Mitarbeitseinschätzungen in 

den Fächern Deutsch und Mathematik (Fallzahlen oberhalb der Diagonale) 

 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Sprachliches Selbstkonzept (1) 1.00 86 49 49 87 87 

Mathematisches Selbstkonzept (2) .13 1.00 48 48 86 86 

Deutschnote (3) -.30* .13 1.00 52 52 52 

Mathematiknote (4) -.28+ -.19 .58* 1.00 52 52 

Mitarbeit in Deutsch (5) .31* -.07 -.47** -.23+ 1.00 52 

Mitarbeit in Mathematik (6) .16 .28** -.23+ -.27* .62** 1.00 

Anmerkung: + p < .10; * p < .05; ** p < .01 

 

Erkennbar ist, dass beide Selbstkonzeptskalen nur schwach positiv miteinander korrelieren 

trotz hoher Korrelation der Noten und Mitarbeitseinschätzungen untereinander. Die deckt sich 

mit Befunden aus der Forschung zum I/E-Modell und kann als erster positiver 

Validitätshinweis gedeutet werden. Ebenfalls für die Validität sprechen die Korrelationen der 
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Selbstkonzepte mit den Lehrkrafteinschätzungen zur Mitarbeit im Unterricht, die bei rund .30 

liegen und hoch signifikant sind. Schüler, die sich im jeweiligen Fach häufiger beteiligen, 

haben höhere Selbstkonzeptausprägungen. Scheinbar enttäuschend sind die Zusammenhänge 

der Selbstkonzepte mit den Noten; die Koeffizienten liegen bei -.19 für das Fach Mathematik 

und -.30 für das Fach Deutsch. Zu bedenken ist hier allerdings, dass wie oben berichtet die 

Zeugnisse erst Tage nach der Erhebung ausgegeben wurden. Zu erwarten wäre hier, dass mit 

der expliziten Rückmeldung durch die Zeugnisnoten der Zusammenhang enger würde. 

Bemerkenswert an den Befunden in Tabelle 3.9 ist weiterhin, dass sie deutliche 

Hinweise für die Validität der Mitarbeitseinschätzungen der Lehrkräfte geben. So zeigen sich 

Koeffizienten um .30 zwischen Mitarbeit und Note. 

Um weitere Validitätshinweise zu gewinnen, wurden zusätzlich Geschlechts-

unterschiede analysiert. Im Einklang mit der einschlägigen Literatur (z.B. Helmke, 1992) 

ergaben sich im Bereich des mathematischen Selbstkonzepts deutliche Mittelwertsdifferenzen 

zugunsten der Jungen (M = 3.49 vs. 2.99 bei den Mädchen; t [85] = 3.37, p < .01). Ebenfalls 

konform zur Literatur (z.B. Rustemeyer, 2004) ergaben sich keine Unterschiede im verbalen 

Selbstkonzept (Jungen: M = 2.93 vs. Mädchen: M = 2.92; t [85] = .10, n.s.) 

Zusammenfassend ergeben sich befriedigende Befunde zu der psychometrischen 

Qualität der hier verwendeten Selbstkonzeptinstrumente. Für den Bereich des sprachlichen 

Selbstkonzepts ließ sich allerdings zeigen, dass die vier postulierten Bereiche analytisch nicht 

trennbar sind. 

 

 

3.4.4 Validitätshinweise für die Items zur Lernfreude 

 

Die Lernfreude wurde mit Einzelitems zum einen global, zum anderen auch wieder für die 

Facetten Lesen, Rechtschreiben, Textproduktion und Mathematik erfasst. Die Tabelle 3.10 

zeigt die Korrelationen der Items mit den Selbstkonzeptvariablen, den Noten und den 

Mitarbeitseinschätzungen in den Fächern Deutsch und Mathematik. 
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Tabelle 3.10: Korrelationen zwischen Lernfreude und Selbstkonzepten, sowie Noten und 

Mitarbeitseinschätzungen in den Fächern Deutsch und Mathematik 

 

 Deutsch-
note 

Mathe-
matik-
note 

Sprach-
liches 
Selbst-
konzept 

Mathema-
tisches 
Selbstkon-
zept 

Beteiligung 
in Deutsch 

Beteiligung 
in Mathe-
matik 

Lernfreude       

Schulisch -.10 .29* .14 .21* .14 .15 

Lesen -.50** -.18 .37** -.14 .16 -.05 

Rechtschreiben -.01 .07 .40** .19* .20+ .05 

Textproduktion -.02 .06 .29** -.07 .02 .07 

Rechnen .32** -.12 .00 .74** -.04 .34** 

Anmerkung: + p < .10; * p < .05; ** p < .01 

 

Für die globale schulische Lernfreude ergibt sich ein nur schwer interpretierbares 

Befundmuster. Die berichteten Korrelationskoeffizienten sind eher niedrig. Im Falle der 

Mathematiknote weist der Koeffizient aus, dass höhere Notenwerte (schlechtere Leistungen) 

mit höherer Lernfreude einhergehen, was eher unplausibel ist. Plausiblere Befunde ergeben 

sich cum grano salis für die übrigen Lernfreudeitems. So korreliert das Leseitem sehr hoch 

mit der Deutschnote und dem sprachlichen Selbstkonzept. Die Freude am Rechtschreiben 

geht mit einem hohen sprachlichen Selbstkonzept und stärkerer Beteiligung am Deutsch-

unterricht einher. Auch die Freude an der Textproduktion weist einen substanziell positiven 

Zusammenhang mit dem sprachlichen Selbstkonzept auf. Für die Freude am Rechnen zeigt 

sich ein sehr starker Zusammenhang mit dem mathematischen Selbstkonzept. Ein bedeut-

samer Zusammenhang besteht auch mit der Unterrichtsbeteiligung. Interessant ist die positive 

Korrelation mit der Deutschnote. Je schlechter also die Deutschleistungen, desto höher die 

Lernfreude in Mathematik. Hinter diesen Werten ist ein Kontrasteffekt im Sinne des 

I/E-Modells zu vermuten. 

Trotz einzelner unerwarteter Befunde untermauern die Ergebnisse insgesamt die 

Validität der Items zur fachspezifischen Lernfreude, was allerdings nicht für das globale Maß 

resümiert werden kann. 
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3.4.5 Validitätshinweise für die Selbstkonzeptskalen anhand der Items zur Wichtigkeit  

 

Wie bei der Lernfreude lagen auch zur Wichtigkeit der verschiedenen Domänen Einzelitems 

vor (Wortlaut der Items: siehe Tabelle 3.11). Das Antwortformat der Items war vierstufig 

(1 = unwichtig bis 4 = sehr wichtig). In der Tabelle 3.11 sind Mittelwerte, 

Standardabweichungen sowie Korrelationen mit den Noten und Selbstkonzepten in 

Mathematik und Deutsch aufgeführt. Auf die Differenzierung nach Jahrgangsstufe wurde 

verzichtet, da sich keine signifikanten Mittelwertsunterschiede zwischen der 2. und 

3. Jahrgangsstufe ergaben (alle ts[85] < 1.96). Die Korrelationen mit den Noten beziehen sich 

wiederum lediglich auf die Schülerinnen und Schüler der dritten Jahrgangsstufe. 

 

Tabelle 3.11: Itemkennwerte und Korrelationen mit Noten und Selbstkonzeptmaßen für die 

Wichtigkeitsitems 

 
 M SD rMathenote rDeutschnote rSKB_M rSKB_D 

Wie wichtig ist es für dich, 
dass du gut im Lesen bist? 

3.66 .59 .11 -.01 .11 .22* 

Wie wichtig ist es für dich, 
dass du gut im eigene Texte 
schreiben bist? 

3.47 .71 .33* -.03 -.01 .21+ 

Wie wichtig ist es für dich, 
dass du gut im 
Rechtschreiben bist? 

3.48 .76 .18 .04 .16 .10 

Wie wichtig ist es für dich, 
dass du gut im Rechnen bist? 

3.60 .72 .13 .04 .56** .08 

Anmerkungen: M: Mittelwert; SD: Standardabweichung; rMathenote: Korrelation mit der Mathematiknote im 
Zeugnis; rDeutschnote: Korrelation mit der Deutschnote im Zeugnis; rSKB_M: Korrelation mit dem mathematischen 
Selbstkonzept; rSKB_D: Korrelation mit dem verbalen Selbstkonzept;+ p < .10; * p < .05; ** p < .01 

 

An den Mittelwerten ist die deutliche Schiefe aller vier Items erkennbar. Bei einem 

Maximalwert von 4 liegen die Mittelwerte zwischen 3.47 und 3.66. Inhaltlich bedeutet dies, 

dass die vier Domänen von der großen Mehrzahl der Schülerinnen und Schüler als sehr 

wichtig wahrgenommen werden. Bei den Korrelationen zeigt sich kein konsistentes Bild. Bis 

auf die Korrelation zwischen dem mathematischen Selbstkonzept und der eingeschätzten 

Wichtigkeit bleiben alle Koeffizienten klein und mit zwei Ausnahmen insignifikant. Die 

Befunde machen deutlich, dass die Schülerinnen und Schüler zwischen der Wichtigkeit, in 

einem Fach gut zu sein, und ihrem schulischen Selbstkonzept trennen können, was die 

Validität der Maße eher stützt. Auch die hohen Mittelwerte sprechen für die Validität der 
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Items, da sich in ihnen widerspiegelt, dass Schülerinnen und Schüler in der großen Mehrheit 

die besondere Wichtigkeit guter Leistungen in Deutsch und Mathematik erkennen. 

 

 

3.4.6 Rückmeldungen durch die involvierten Lehrkräfte 

 

Im Antwortbogen „Rückmeldung zur Testdurchführung (02/2004)“ (siehe Anhang) konnten 

die beteiligten Lehrkräfte eintragen, welche Zeit die einzelnen Teile der Testdurchführung in 

Anspruch nahmen und in welchen Bereichen Verbesserungen sinnvoll wären. 

Zur Vorbereitung des Tests (Sichten der Unterlagen und Erstellen der Schüler-IDs) 

benötigten die vier Klassenleiterinnen im Durchschnitt etwa 20 Minuten. Ebenso lange 

dauerte die Testdurchführung mit den Kindern, welche die Lehrerinnen bei den ersten beiden 

Fragebogenseiten mit ausführlichen Erklärungen im Klassenverband durchführten. Die 

restlichen fünf Seiten durften die Schülerinnen und Schüler dann alleine ausfüllen. Für das 

Ergänzen der Liste zur Erfassung der Hintergrundmerkmale der Kinder (Geschlecht, Alter, 

Schulnoten, Unterrichtsbeteiligung) benötigten die Lehrkräfte im Schnitt etwa 10 Minuten. 

Die Versuchsleiterinnen gaben übereinstimmend an, dass es weder missverständliche Stellen 

in der Anleitung noch Probleme bei Vor-/Nachbereitung sowie Testdurchführung gegeben 

hätte. Unter der Rubrik „Weitere Verbesserungsvorschläge“ merkte eine Kollegin aus der 

dritten Klasse an, dass die „Anleitung zur Durchführung (Lehrkraft)“ etwas knapper gestaltet 

werden könnte, da ihre Schülerinnen und Schüler die Fragestellungen auch ohne die 

ausführlichen Verbalisierungsvorschläge zu einzelnen Fragebogentermini verstehen würden 

und möglichst viele Fragen alleine beantworten wollten. Eine Lehrerin der zweiten Klasse 

führte hingegen an, dass einige Begriffe für ihre Schulkinder schwer verständlich waren und 

dass deshalb Erklärungen auch zu weiteren Items nötig waren. 

 

 

3.4.7 Schlussfolgerungen für die Optimierung der Instrumente 

 

Eine Möglichkeit zur Optimierung ergab sich nach der ersten Erprobung sowohl für den 

Schülerfragebogen als auch für die „Anleitung zur Durchführung (Lehrkraft)“: 
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Optimierung der „Anleitung zur Durchführung (Lehrkraft)“ 

Eine erste Konsequenz aus der ersten Pilotierung war, dass die Differenzierung zwischen der 

2. und 3. Jahrgangsstufe innerhalb der Durchführungsanleitung noch flexibler gestaltet wurde. 

So können Kinder der dritten Klasse, die weniger Erklärungen benötigen, den Fragebogen 

früher alleine bearbeiten, während die Zweitklässler noch zusätzliche Hilfen durch 

Erläuterungen zu schwierigen Begriffen angeboten bekommen. Geachtet wurde in der 

überarbeiteten Anleitung nach wie vor besonders darauf, dass die im Fragebogen verwendeten 

Fach-/Bereichsbegriffe (Rechnen, Lesen, Rechtschreiben, eigene Texte schreiben) vorab 

durch die Erläuterungen der Lehrkraft mit „Inhalten gefüllt“ werden. Auf diesen Aspekt 

wurde in der überarbeiteten Fassung verstärkt hingewiesen. 

 

Optimierung des Schülerfragebogens  

Um die Übersichtlichkeit und innere Stimmigkeit der Instrumente für die Probanden zu 

optimieren, wurden die Fragen nach der ersten Vorerhebung umgruppiert. Im überarbeiteten 

Fragebogen (siehe Anhang) wurden die Items nunmehr nicht länger nach den Unter-

suchungsbereichen „Lernfreunde“, „Selbstkonzepte“ und „Unterrichtsbeteiligung“ darge-

boten, sondern gruppiert nach den Fächern bzw. Fachteilbereichen: Lesen (überarbeiteter 

Fragebogen, 1. Seite), Rechtschreiben (2. Seite), eigene Texte schreiben (3. Seite), Deutsch 

global (4. und 5. Seite) und Rechnen (6.-8. Seite). 

Für Fragen zum Bereich „Deutsch global“ wurde in der Überarbeitung einheitlich die 

Umschreibung „Lesen und Schreiben“ verwendet (statt bisher: „Deutsch“), weil das Wort 

„Deutsch“ als Unterrichtsfach und im offiziellen Sprachgebrauch (z.B. in den Zeugnissen) 

zum damaligen Zeitpunkt erst ab der dritten Jahrgangsstufe auftauchte. In den zweiten 

Klassen Bayerns stand zum Erhebungszeitpunkt noch „Grundlegender Unterricht“ auf dem 

Stundenplan der Kinder. Mit der Formulierung „Lesen und Schreiben“ werden zentrale 

Tätigkeitsformen des Deutschunterrichts angesprochen, zu denen alle Schülerinnen und 

Schüler einen Bezug herstellen können. 

Weggelassen wurden nach der ersten Vorerhebung zwei Items („Wie gern gehst du zur 

Schule?“ und „Wie schwierig sind die Aufgaben in der Schule für dich?“; erster 

Pilotierungsfragebogen, Items 1 und 22), da diese beiden nichtfachspezifische Fragen keine 

relevante Aussagekraft in Bezug auf die zu untersuchenden Domänen hatten. 

Um den komplexen Bereich des Lesens differenzierter zu erfassen, wurden zwei Fragen 

zum Textverständnis addiert: „Wie gut verstehst du, was du gelesen hast?“ und  „Wie gut 

kannst du Fragen zum Text beantworten?“ (zweiter Pilotierungsfragebogen, Items 5 und 6). 
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Die Antwortkategorien lauten hier jeweils „sehr gut“, „gut“, „weniger gut“ sowie „gar nicht 

gut“. Item 4 des ersten Pilotierungsfragebogens wurde dahingehend ergänzt, dass die 

Formulierung nunmehr eindeutig auf die Lesefertigkeit abzielt: „Wie schwierig ist es für dich, 

Texte laut zu lesen?“ 

Problematische Stellen im ersten Pilotierungsfragebogen ergaben sich bei den 

Übergängen zwischen einigen Fragen dadurch, dass die Antwort, welche für die höchste 

Ausprägung des Konstrukts steht, bei den Antwortkategorien zunächst links und beim 

nachfolgendem Item dann rechts vorgegeben war (erster Pilotierungsfragebogen, Items 14 

und 15, sowie 18 und 19). Diese allgemein als ungünstig konstatierte Anordnung wurde für 

die erste Pilotierung vom „Schülerfragebogen zu den Orientierungsarbeiten 2003“ der 

2. Klasse übernommen (vgl. Ditton und Zehme, 2003). Verbessert wurden diese Mängel 

dadurch, dass entweder die Fragestellung verändert wurde (zweiter Pilotierungsfragebogen, 

Items 16 und 29) oder dadurch, dass die entsprechenden Antwortkategorien „umgepolt“ 

wurden (zweiter Pilotierungsfragebogen, Items 4, 10, 14 und 27). 

Als Gestaltungsmittel eines kindgerechten Fragebogens wurden schließlich die Smileys 

für die Items zur Lernfreude auch im neu überarbeiteten Schülerfragebogen beibehalten, 

zumal keine signifikanten Werte bei der Unterscheidung zwischen „Smiley“- und 

„Nicht-Smiley-Fragebögen“ festzustellen waren (siehe 3.4.1). 

 

 

3.5 Zweite Pilotierung zur Optimierung des Schülerfragebogens 

 

Die überarbeitete Versionen des Fragebogens und der Durchführungsanleitungen wurden in 

einer zweiten Pilotierungsuntersuchung N = 103 Schülerinnen und Schülern (44.7 % 

weiblich) einer weiteren Grundschule im Landkreis Fürth, der unmittelbaren Nachbarschule 

der ersten Pilotierungsschule, vorgelegt. Wie bei der ersten Pilotierung bestand die Gruppe 

aus zwei zweiten (N = 55) und zwei dritten Grundschulklassen (N = 48). Das Ziel der zweiten 

Pilotierungsstudie bestand darin festzustellen, ob die neu angeordneten und modifizierten 

Items bzw. Skalen zufriedenstellende psychometrische Kennwerte aufwiesen. Die genauen 

Itemformulierungen und Antwortkategorien finden sich im Anhang. Da sich analog zur ersten 

Pilotierungsstudie kaum Unterschiede zwischen beiden berücksichtigten Jahrgangsstufen 

ergaben, wird im Folgenden auf eine entsprechende Differenzierung verzichtet. 

Auch bei der zweiten Vorerhebung hatten die als Testleiter agierenden Lehrkräfte die 

Möglichkeit, ein Feedback zur Testdurchführung in schriftlicher Form (siehe Anhang) 
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abzugeben. Ziel hierbei war es wiederum, verwendete Formulierungen durch die Lehrkräfte 

überprüfen zu lassen und mögliche Verständnisschwierigkeiten aufzudecken. 

 

 

3.5.1 Item- und Skalenanalysen zu den eingesetzten Instrumenten zur Erfassung der 

Selbstkonzepte 

 

In der Betrachtung des mathematischen und des verbalen Selbstkonzepts wurden die Items 

zur Lernfreude (Item 24 sowie die Items 1, 7 und 11) integriert. Grundlage für diese 

Entscheidung waren zum einen die hohen Korrelationswerte mit den beiden Selbstkonzepten, 

die in der ersten Pilotierung sichtbar wurden und zum anderen auch die Tatsache, dass Marsh 

(z.B. Marsh und O’Neill, 1984) in den von ihm verwendeten Selbstkonzeptskalen stets eine 

affektive Komponente berücksichtigt (vgl. auch Schwanzer, 2002). Das Antwortformat war 

wiederum vierstufig (1 = niedrige Ausprägung des Selbstkonzepts bis 4 hohe Ausprägung). In 

Tabelle 3.12 sind Mittelwerte, Standardabweichungen und Trennschärfen für die sechs Items 

zum mathematischen Selbstkonzept dargestellt. Wie schon in der ersten Pilotierung fallen die 

Mittelwerte sehr hoch aus. Grundschulkinder neigen noch sehr stark dazu ihre Fähigkeiten zu 

überschätzen (Nicholls, 1978). Die Trennschärfen fallen durchgängig sehr hoch aus, so dass 

eine interne Konsistenz von Cronbachs α = .93 resultiert. 

 

Tabelle 3.12: Mittelwerte (M), Standardabweichungen (SD) und Trennschärfen (rit) der Items 

zum mathematischen Selbstkonzept in der Gesamtsstichprobe  

Item M SD rit 

Wie gern magst du Rechnen? 3.38 .93 .72 

Wie gut bist du im Rechnen? 3.20 .86 .87 

Ich bin mit meinen Leistungen im Rechnen 
zufrieden. 

3.52 .77 .80 

Neue Aufgaben kann ich richtig rechnen. 3.25 .82 .75 

Ich kann Rechenaufgaben meistens gut lösen. 3.47 .76 .79 

Wie schwierig sind die Rechenaufgaben für 
dich? 

3.19 .74 .79 

Anmerkung: N = 99 

 

Für das verbale Selbstkonzept sind die berücksichtigten Items mit ihren Kennwerten in 

Tabelle 3.13 aufgeführt. Im Unterschied zur ersten Pilotierungsstudie wurde auf die Fach-

bezeichnung „Deutsch“ verzichtet und durch „Lesen und Schreiben ersetzt, da (wie bereits 

ausführlich erläutert) wenigstens die Schülerinnen und Schüler der 2. Jahrgangsstufe das Fach 
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Deutsch noch nicht als solches kennen. Vielmehr werden die entsprechenden Fachinhalte in 

Stunden zum „Grundlegenden Unterricht“ (GU) erteilt. Weiterhin wurden wie schon in der 

ersten Pilotierung die Bereiche Lesen, Rechtschreiben und Textproduktion differenziert. In 

Tabelle 3.13 wird deutlich, dass die Itemmittelwerte ebenfalls sehr hoch ausfallen. Die 

Trennschärfen beziehen sich auf die Gesamtskala. Obwohl diese durchgängig 

zufriedenstellend ausfallen und die Gesamtskala eine interne Konsistenz von 

Cronbachs α = .87 aufweist, deuten die im Vergleich zum mathematischen Selbstkonzept 

geringeren Trennschärfen auf eine größere Heterogenität der Skala hin.  

 

Tabelle 3.13: Mittelwerte (M), Standardabweichungen (SD) und Trennschärfen (rit) der Items 

zum verbalen Selbstkonzept in der Gesamtsstichprobe  

Item M SD rit 

Wie gern magst du Lesen? 3.29 .75 .45 

Wie gut bist du im Lesen? 3.26 .68 .56 

Wie schwierig ist es für dich, Texte laut zu lesen? 3.28 .70 .42 

Wie gut verstehst du, was du gelesen hast? 3.23 .76 .63 

Wie gut kannst du Fragen zum Text beantworten? 3.18 .72 .51 

Wie gern magst du Rechtschreiben? 3.09 .89 .49 

Wie gut bist du im Rechtschreiben? 2.81 .73 .55 

Wie schwierig sind die Aufgaben im Rechtschreiben für dich? 3.10 .60 .65 

Wie gern magst du eigene Texte schreiben? 3.13 .93 .47 

Wie gut bist du darin, eigene Texte zu schreiben? 3.01 .71 .61 

Wie schwierig ist es für dich, eigene Texte zu schreiben? 3.06 .64 .57 

Ich bin mit meinen Leistungen im Lesen und Schreiben zufrieden. 3.46 .64 .43 

Ich muss weniger üben als andere, um im Lesen und Schreiben gut zu 
sein. 

2.83 .98 .41 

Ich verstehe das meiste, was wir im Lesen und Schreiben lernen müssen. 3.50 .65 .40 

Ich kann Aufgaben im Lesen und Schreiben meistens gut lösen. 3.39 .71 .68 

Anmerkung: N = 98 

 

Trennt man die Bereiche auf und bildet vier Unterskalen, so ergeben sich die in Tabelle 3.14 

berichteten Trennschärfen und internen Konsistenzen. Alle Subskalen weisen noch 

zufriedenstellende Kennwerte auf. 
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Tabelle 3.14: Psychometrische Kennwerte (Range der Trennschärfen) und interne 

Konsistenzen für die vier Unterskalen zur Erfassung des verbalen Selbstkonzepts 

Skala  Trennschärfen Cronbachs α 

Lesen .38-.56 .72 

Textproduktion .60-.65 .79 

Rechtschreiben .52-.60 .74 

Deutsch allgemein .28-.65 .64 

Anmerkung: N = 98 

Eine zusätzlich durchgeführte Hauptkomponentenanalyse unterstützt die Unterscheidung der 

vier Dimensionen. Nach dem Eigenwertkriterium ergeben sich vier Faktoren, die 

entsprechende rotierte Ladungsmatrix findet sich in Tabelle 3.15. 

 

Tabelle 3.15: Befunde (rotierte Faktorladungen) einer Hauptkomponentenanalyse der Items 

zum sprachlichen Selbstkonzept (in Klammern Eigenwerte der Faktoren) 

Item (Skala) F I 
(2.50) 

F II (2.50) F III 
(2.20) 

F IV 
(2.10) 

Wie gern magst du Lesen? (Lesen)   .54 .51 

Wie gut bist du im Lesen? (Lesen) .60  .61  

Wie schwierig ist es für dich, Texte laut zu lesen? 
(Lesen) 

 .77  .35 

Wie gut verstehst du, was du gelesen hast? (Lesen)   .56 33 

Wie gut kannst du Fragen zum Text beantworten? 
(Lesen) 

.42 .45   

Wie gern magst du Rechtschreiben? (Rechtschreiben)    .83 

Wie gut bist du im Rechtschreiben? (Rechtschreiben)    .64 

Wie schwierig sind die Aufgaben im Rechtschreiben 
für dich? (Rechtschreiben) 

 .33 .39 .49 

Wie gern magst du eigene Texte schreiben? 
(Textproduktion) 

 .85   

Wie gut bist du darin, eigene Texte zu schreiben? 
(Textproduktion) 

.35 .70 .36  

Wie schwierig ist es für dich, eigene Texte zu 
schreiben? (Textproduktion) 

 .77   

Ich bin mit meinen Leistungen im Lesen und 
Schreiben zufrieden. (Deutsch allgemein) 

  .45 .32 

Ich muss weniger üben als andere, um im Lesen und 
Schreiben gut zu sein. (Deutsch allgemein) 

.65    

Ich verstehe das meiste, was wir im Lesen und 
Schreiben lernen müssen. (Deutsch allgemein) 

.69    

Ich kann Aufgaben im Lesen und Schreiben meistens 
gut lösen. (Deutsch allgemein) 

.71    

Anmerkung. Ladungen < .30 sind nicht aufgeführt. 
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Auf dem ersten Faktor laden die drei Items, die sich auf Deutsch (Lesen und Schreiben 

beziehen) deutlich und ohne Nebenladungen. Zudem laden drei Items zum Leseverständnis 

und zur Textproduktion noch substanziell auf diesem Faktor, der sich aber cum grano salis als 

allgemeines Selbstkonzept im Fach Deutsch interpretieren lässt. Der zweite Faktor lässt sich 

als verbales Selbstkonzept im Hinblick auf die Textproduktion beschreiben. Die drei 

relevanten Items laden hoch auf diesem Faktor. Zusätzlich lädt erwartungswidrig das Item 

zum lauten Lesen auf diesem Faktor, was deutlich macht, dass lautes Lesen und 

Leseverständnis unterschiedliche Dimensionen in der Wahrnehmung der Kinder sind. Auf 

dem dritten Faktor laden primär die Items zum Lesen bzw. zum Leseverständnis und der 

vierte Faktor wird durch die Items zum Rechtschreiben definiert.  

Zusammenfassend implizieren die Analysen zum verbalen Selbstkonzept, dass es 

sinnvoll sein kann, sowohl mit der Gesamtskala als auch mit den Unterskalen zu arbeiten.  

 

 

3.5.2 Validitätshinweise für die Selbstkonzeptskalen 

 

In der Tabelle 3.16 sind die Korrelationen der Skalen zum verbalen und mathematischen 

Selbstkonzept mit den Noten und den Mitarbeitseinschätzungen der Lehrkräfte aufgeführt. Im 

Gegensatz zur ersten Pilotstudie hatten die Schülerinnen und Schüler der dritten 

Jahrgangsstufe bereits Halbjahreszeugnisse erhalten, so dass sie die entsprechenden 

Informationen aus den Noten zur Selbstkonzeptanpassung nutzen konnten. Die geringen 

Fallzahlen bei den Korrelationen mit den Noten resultieren daraus, dass alle Schülerinnen und 

Schüler der zweiten Jahrgangsstufe noch keine Noten erhielten. Beim verbalen Selbstkonzept 

fand eine Beschränkung auf die Gesamtskala mit 15 Items statt, da keine differenziellen 

Befunde für die Subskalen auftraten.  

 

Tabelle 3.16: Korrelationen zwischen Selbstkonzepten, Noten und Mitarbeitseinschätzungen 

in den Fächern Deutsch und Mathematik (Fallzahlen oberhalb der Diagonale) 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Sprachliches Selbstkonzept (1) 1.00 99 45 45 99 99 

Mathematisches Selbstkonzept (2) .41** 1.00 45 45 99 99 

Deutschnote (3) -.50** -.37* 1.00 45 45 45 

Mathematiknote (4) -.51** -.67* .71** 1.00 45 45 

Mitarbeit in Deutsch (5) .47** .28** -.73* -.59** 1.00 99 

Mitarbeit in Mathematik (6) .47** .54** -.70* -.61** .75** 1.00 

Anmerkung. + p < .10; * p < .05; ** p < .01 
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Ungewöhnlich hoch ist die positive Korrelation (r = .41) zwischen beiden Selbst-

konzeptskalen, allerdings fällt sie noch deutlich niedriger aus als die Interkorrelationen 

zwischen beiden Fachnoten (r = .71). Plausibel und im Sinne der Validiät korreliert das 

mathematische Selbstkonzept höher mit der Mathematik- als mit der Deutschnote. Für das 

verbale Selbstkonzept ergab sich kein entsprechendes Bild. Immerhin ergaben aber die 

Korrelationen zwischen verbalem Selbstkonzept und Mathematik- bzw. Deutschnote fast 

identische Werte. Ebenfalls als zufriedenstellender Valididätshinweis kann das Befundmuster, 

wonach die Mitarbeitseinschätzung in Deutsch höher mit dem verbalen als mit dem 

mathematischen Selbstkonzept korreliert, gedeutet werden. Dasselbe gilt für die Mitarbeit in 

Mathematik, die leicht höher mit dem mathematischen als dem verbalen Selbstkonzept 

korreliert. 

 

 

3.5.3 Validitätshinweise für die Selbstkonzeptskalen anhand der Items zur Wichtigkeit 

 

Da die Items zur Wichtigkeit von Mathematik und den verschiedenen Dimensionen des 

Deutschunterrichts leicht modifiziert wurden, sollen im Folgenden ebenfalls kurz 

Validitätshinweise für die Selbstkonzeptskalen anhand der Items zur Wichtigkeit berichtet 

werden. Das Antwortformat der Items war erneut vierstufig (1 = unwichtig bis 4 = sehr 

wichtig). In der Tabelle 3.17 sind Mittelwerte, Standardabweichungen sowie Korrelationen 

mit den Noten und Selbstkonzepten in Mathematik und Deutsch aufgeführt. Die 

Korrelationen mit den Noten beziehen sich wiederum lediglich auf die Schülerinnen und 

Schüler der dritten Jahrgangsstufe. 
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Tabelle 3.17: Itemkennwerte und Korrelationen mit Noten und Selbstkonzeptmaßen für die 

Wichtigkeitsitems 

 M SD rMathenote rDeutschnote rSKB_M rSKB_D 

Wie wichtig ist es für 
dich, dass du gut im 
Lesen bist? 

3.54 .79 -.09 .06 .13 .27** 

Wie wichtig ist es für 
dich, dass du gut im 
eigene Texte schreiben 
bist? 

3.56 .68 -.06 -.02 .15 .20* 

Wie wichtig ist es für 
dich, dass du gut im 
Rechtschreiben bist? 

3.60 .67 -.02 -.09 .07 .23* 

Wie wichtig ist es für 
dich, dass du gut im 
Rechnen bist? 

3.77 .53 .01 .04 .22* .16 

Anmerkungen: M: Mittelwert; SD: Standardabweichung; rMathenote: Korrelation mit der Mathematiknote im 
Zeugnis; rDeutschnote: Korrelation mit der Deutschnote im Zeugnis; rSKB_M: Korrelation mit dem mathematischen 
Selbstkonzept; rSKB_D: Korrelation mit dem verbalen Selbstkonzept;+ p < .10; * p < .05; ** p < .01 

 

Hinsichtlich der Mittelwerte und Streuungen ergibt sich ein Bild wie in der ersten Pilotstudie. 

Sehr viel plausibler als in der ersten Studie ist das Zusammenhangsmuster mit Noten und 

Selbstkonzepten. Generell ergeben sich keine Zusammenhänge mit den Noten, wohl aber mit 

den Selbstkonzepten. Die eingeschätzte Wichtigkeit in Mathematik korreliert signifikant mit 

dem mathematischen, nicht aber dem verbalen Selbstkonzept. Für die drei Items zur 

Wichtigkeit, in den verschiedenen Bereichen des Deutschunterrichts gut zu sein, zeigen sich 

signifikante Korrelationen mit dem verbalen, nicht aber dem mathematischen Selbstkonzept. 

 

 

3.5.4 Rückmeldungen durch die beteiligten Lehrkräfte 

 

Auffallend war zunächst, dass sowohl die berichteten Zeiten zur Vor- und Nachbereitung des 

Tests, als auch die eigentliche Testdurchführung im Durchschnitt 10 bis 20 Minuten mehr 

betrugen als bei der ersten Pilotierung. Dies ist offensichtlich darauf zurückzuführen, dass die 

Lehrkräfte durch die modifizierte Anleitung ein deutlicheres Gewicht auf die mit Inhalten zu 

„füllenden“ Fragebogentermini legten. Dies war auch die Hauptabsicht, die hinter der 

Verbesserung der Anleitung für die Lehrkräfte stand. Gemäß der „Rückmeldung zur 

Testdurchführung (03/2004)“ (siehe Anhang) traf dies augenscheinlich sowohl für die 

Explizierung der Begriffe durch die Lehrkräfte im Vorfeld zu, als auch für das Einsetzen 
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dieser Formulierungen als Unterstützung zur Testbearbeitung durch die Schülerinnen und 

Schüler. 

Die Testleiterinnen berichteten übereinstimmend, dass sie weder missverständliche 

Stellen in der Anleitung fanden, noch Schwierigkeiten bei Testvorbereitung, -durchführung 

oder -nachbereitung entstanden. Auch wurden keine weiteren Verbesserungsvorschläge 

genannt. 

 

 

3.5.5 Schlussfolgerungen für die Optimierung der Instrumente 

 

Dem Fragebogen hinzugefügt wurden noch vier Items zu Leistungsannäherungs- bzw. 

Vermeidungszielen für den Bereich Rechnen (Fragebogen, Endform, siehe Anhang). Um eine 

Überfrachtung des Fragebogens zu vermeiden, wurde dafür auf die Items verzichtet, in der die 

Schüler die subjektive Wichtigkeit der Teilbereiche Lesen, Rechtschreiben, Textproduktion 

und Rechnen einschätzen sollten (zweiter Pilotierungsfragebogen, Items 3, 9, 13 und 26). Die 

Items zur Wichtigkeit wurden, wie bereits geschildert, in den beiden Pilotierungsstudien vor 

allem eingesetzt, um die Skalen zum verbalen und zum mathematischen Selbstkonzept zu 

validieren. Als differenzierende Maßnahme wurde am Schluss des endgültigen Fragebogens 

noch eine Seite „für schnelle Fragebogen-Ausfüller“ angehängt, welche die Kinder optional 

bearbeiten konnten, sobald sie mit den vorherigen Fragen fertig sind. Die vier Items auf dieser 

Seite zielen auf die Leistungsannäherungs- bzw. Vermeidungsziele der Schülerinnen und 

Schüler für das Lesen und Schreiben ab und dienen einer über die vorliegende Arbeit 

hinausgehende Studie, welche die Zielorientierungen von Grundschulkindern zum Thema hat 

und auf Vorarbeiten z.B. von Elliot und Covington (2001) beruht. 

 

 

3.6      Umgang mit hierarchischen Daten und fehlenden Werten 

 

Zur Auswertung der Daten wurden multiple Regressionsanalysen bzw. Mehrebenenanalysen 

gerechnet. Die Verwendung mehrebenenanalytischer Verfahren war nötig, da die 

Ziehungseinheiten Klassen bzw. Schulen waren. Innerhalb der Schulen trifft man 

Schülerinnen und Schüler an, die sich hinsichtlich ihrer Leistung oft sehr ähnlich sind, 

wohingegen Schülerinnen und Schüler unterschiedlicher Schulen sich oftmals sehr unähnlich 

sind. Die Ziehung solcher Stichproben hat für die weiteren statistischen Analysen erhebliche 
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Konsequenzen, vor allem bei der Schätzung von Standardfehlern. Die übliche Berechnung des 

Standardfehlers setzt eine Zufallsstichprobe mit voneinander unabhängigen Beobachtungen 

voraus. Bei mehrstufigen Klumpenstichproben und der resultierenden hierarchischer 

Datenstruktur ist das nicht der Fall. Die Berechung des Standardfehlers auf die gerade 

beschriebene Art führt dann zu einer Unterschätzung. Konsequenzen sind zum einen zu kleine 

Konfidenzintervalle für die geschätzten Populationsparameter, zum anderen die Inflation 

möglicher Entscheidungsfehler bei inferenzstatistischen Verfahren. Konkret kommt es zu 

einer deutlichen Zunahme von Alpha-Fehlern, bei denen eine statistische Nullhypothese 

verworfen wird, obwohl sie richtig ist. Im Rahmen des Projektes wurde diesen Problemen 

begegnet, indem Analysen im Rahmen des hierarchisch-linearen Modellierens (Raudenbush 

und Bryk, 2002) durchgeführt wurden. 
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4. Ergebnisteil 1 (1. Messzeitpunkt, Erhebung 2004) 

 

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse des ersten Messzeitpunkts dargestellt, wobei 

zunächst die deskriptiven Statistiken, anschließend Korrelationen und schließlich 

Regressionsanalysen berichtet werden. Die wichtigsten Untersuchungsergebnisse der ersten 

Erhebungswelle werden abschließend zusammengefasst. 

 

4.1 Deskriptive Analysen 

 

Durch die verpflichtende Teilnahme aller bayerischen Grundschulen an den 

Orientierungsaufgaben handelt es sich bei den gewonnenen Leistungsdaten um die Befunde 

einer Vollerhebung. Wenn man diese Werte mit den Stichprobenbefunden der vorliegenden 

Arbeit vergleicht, so kann man Rückschlüsse daraus ziehen, wie repräsentativ die 

vorliegenden Forschungsergebnisse für bayerische Schülerinnen und Schüler sind. 

Im Bereich Deutsch/Leseverständnis ergab sich aus der 44 Schulen umfassenden 

Stichprobe in der 2. Jahrgangsstufe ein Mittelwert über alle 12 Items von M = 8.11 (zum 

Vergleich: M = 8.29 in der Gesamtpopulation) und in der 3. Jahrgangsstufe eine Mittelwerts 

über alle 15 Items von M = 9.05 (M = 9.47 in der Gesamtpopulation). Die geringfügigen 

Differenzen deuten darauf hin, dass die Stichprobenresultate in der Tat eine hohe 

Repräsentativität in Bezug auf die Gesamtpopulation aufweisen. Ähnliches kann auch bei den 

Resultaten im Fach Mathematik beobachtet werden: Von 19 Items wurden im Mittel 

M = 11.53 Aufgaben in der Stichprobe der 2. Jahrgangsstufe gelöst (M = 12.04 in der 

Gesamtpopulation). In der 3. Jahrgangsstufe lag der Mittelwert aus 24 Items in der Stichprobe 

bei M = 14.57 (in der Gesamtpopulation M = 14.83). Eine Übersicht der Mittelwerte und 

Standardabweichungen ist in Tabelle 4.1 zu sehen. Die Mittelwerte, Standardabweichungen 

und Trennschärfen der einzelnen Items zu den verwendeten Aufgaben der Bayerischen 

Orientierungsaufgaben finden sich im Anhang. 
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Tabelle 4.1: Mittelwerte (erster Wert) und Standardabweichungen (zweiter Wert) der 

Schulleistungen, Selbstkonzepte, Noten und Unterrichtsbeteiligungen in den Fächern 

Mathematik und Deutsch, aufgegliedert nach zweiten Jahrgangsstufen (mit und ohne 

Notengebung) und dritten Jahrgangsstufen, sowie nach Geschlecht 

 

 2. Jgst. ohne Noten 2. Jgst. mit Noten 3. Jgst. 

 Jungen Mädchen Jungen Mädchen Jungen Mädchen 

Mathematisches 
Selbstkonzept  

3.45/0.57 3.13/0.62 3.45/0.56 3.18/0.54 3.43/0.54 3.14/0.58 

Verbales Selbstkonzept  3.14/0.44 3.25/0.42 3.13/0.44 3.20/0.40 3.01/0.45 3.13/0.41 

Leistung im Fach 
Mathematik 

11.99/ 

4.59 

11.29/ 

4.33 

11.69/ 

4.11 

11.11/ 

4.13 

14.87/ 

5.27 

14.27/ 

5.25 

Leistung im Leseverständnis  8.03/2.94 8.28/2.91 8.00/2.81 8.13/2.71 8.73/3.46 9.37/3.35 

Unterrichtsbeteiligung 

im Fach Deutsch  

2.43/0.91 2.65/0.94 2.44/0.97 2.61/0.92 2.33/0.93 2.52/0.92 

Unterrichtsbeteiligung 

im Fach Mathematik  

2.60/0.93 2.41/0.96 2.65/1.37 2.47/0.98 2.49/0.94 2.38/0.94 

Deutschnote - - 2.66/0.93 2.40/0.89 2.97/0.92 2.63/0.86 

Mathematiknote - - 2.30/1.04 2.49/1.00 2.59/0.97 2.74/1.01 

Anmerkungen: N (2. Jgst. ohne Noten) > 1249, N (2. Jgst. mit Noten) > 817 und N (3. Jgst.) > 1905. Da die 

verschiedenen Daten an unterschiedlichen Tagen erhoben wurden, waren nicht immer alle Kinder einer Klasse 

bei der Erhebung anwesend. Aus diesem Grund schwankt das N bei den verschiedenen Variablen. Hier 

angegeben wurde das Minimum über alle dargestellten Variablen. Wegen der geringen Zahl fehlender Daten 

(< 5 %) wurde ein listenweiser Fallausschluss angewandt. 

 

Für die sechs zur Erfassung des Selbstkonzepts im Fach Mathematik verwendeten Items 

zeigten die Daten zum 1. Messzeitpunkt in der Gesamtstichprobe eine zufriedenstellende 

innere Konsistenz (Cronbachs α = .88) Der Itemmittelwert der Skala betrug 3.30, die mittlere 

Standardabweichung 0.59. 

Im Fach Deutsch betrug der Mittelwert der Skala von 15 Items zum verbalen Selbst-

konzept 3.13, die Standardabweichung lag bei 0.43 und die interne Konsistenz (Cronbachs α) 

war mit .86 ebenfalls zufriedenstellend.  

Die Mittelwerte, Standardabweichungen und Trennschärfen der einzelnen Items zu den 

beiden Selbstkonzepten finden sich im Anhang. 

Die Werte für die akademischen Selbstkonzepte und die Unterrichtsbeteiligung in 

beiden Fächern sind durchgängig eher hoch, was den in der Forschungsliteratur häufig 

gemachten Beobachtungen für den Grundschulbereich entspricht (z.B. Helmke, 1998; siehe 

auch Kapitel 1.4.2), und somit einen erwartungskonformen Befund darstellt. 
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Sowohl bei der individuellen Leistung als auch bei den schulischen Selbstkonzepten 

wurden in der 2. wie auch in der 3. Jahrgangsstufe Unterschiede zwischen Mädchen und 

Jungen festgestellt, und zwar entsprechend dem Geschlechterstereotyp (leichte Vorteile der 

Mädchen in Deutsch und leichte Vorteile der Jungen in Mathematik). Diese Unterschiede 

waren bei den Selbstkonzepten etwas stärker ausgeprägt als bei den individuellen Leistungen. 

Entsprechende Ergebnisse fanden sich erwartungsgemäß auch für die Unterrichtsbeteiligung 

und die Schulnoten. Durchgeführte t-Tests ergaben, dass die gefundenen 

Geschlechtsdifferenzen mit Ausnahme der Beteiligung im Fach Mathematik hoch signifikant 

waren (alle ts > |3.7|, dfmin = 1838; alle ps < .001). 

Bei allen im Weiteren berichteten Analysen zur Vorhersage des Selbstkonzepts und der 

Unterrichtsbeteiligung wurde geprüft, ob die Ergebnisse stabil blieben, auch wenn das 

Geschlecht als zusätzlicher Prädiktor berücksichtigt wurde. Dabei zeigte sich, dass die Effekte 

der individuellen Leistung, der aggregierten Leistung und der Noten unverändert blieben. 

Dementsprechend werden weiter unten die Analysen ohne Berücksichtigung der 

Geschlechtsvariable dargestellt. 

 

 

4.2 Korrelationen 

 

Die Auswertung der zum ersten Messzeitpunkt erhobenen Daten erlaubte zunächst die quer-

schnittliche Überprüfung von vier der fünf aufgestellten Hypothesen: der Hypothesen 1 und 2, 

sowie 4 und 5. Zum besseren Verständnis werden die Hypothesen noch einmal genannt: 

 

1. In 2. Klassen ohne Noten und Ziffernzeugnisse lässt sich für das mathematische und 

verbale Selbstkonzept ein Fischteich-Effekt (Effekt der auf Klassenebene aggregierten 

Leistung auf das fachspezifische Selbstkonzept) nachweisen, der hier vor allem auf 

Vergleichen zwischen Schülerinnen und Schülern im täglichen Unterricht beruht. 

2. In 2. Klassen mit Notengebung und Ziffernzeugnissen ist dieser Effekt stärker, da Noten 

eine zusätzliche Information über die Leistungsstärke geben. 

3. Für die Klassen ohne Notengebung in der Jahrgangsstufe 2 sollten sich nach dem 

Übergang in die dritte Jahrgangsstufe bedeutsame Zuwächse der Fischteich-Effekte 

nachweisen lassen, die ebenfalls auf die Noten in Klassenarbeiten und Zeugnissen 

zurückzuführen sind. 
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4. Fischteich-Effekte lassen sich in Deutsch und Mathematik auch auf die 

Unterrichtsbeteiligung nachweisen. 

5. Diese Effekte sind weitgehend durch die schulischen Selbstkonzepte vermittelt. 

 

Die bivariaten Korrelationen liefern erste Hinweise zur Überprüfung dieser Hypothesen. Es 

wurde untersucht, ob die bivariaten Korrelationen zwischen Selbstkonzepten, 

Schulleistungen, Schulnoten (soweit vorhanden) und Mitarbeitseinschätzungen in den 

Fächern Deutsch und Mathematik erwartungsgemäß ausfallen. Nur wenn die individuellen 

Leistungen positiv mit dem Kriterium korrelieren, ist es sinnvoll, in anschließenden multiplen 

Regressionsanalysen (Mehrebenenanalysen) mit dem zusätzlichen Prädiktor der auf 

Klassenebene aggregierten Leistung das Auftreten des BFLPE zu überprüfen und die 

aufgestellten Hypothesen gezielt zu untersuchen. 

 

 

4.2.1 Zweite Klassen ohne Noten 

 

In den zweiten Klassen ohne Noten ergeben sich erwartungsgemäß sowohl im Fach 

Mathematik als auch im Fach Deutsch positive Korrelationen zwischen dem jeweiligen 

fachspezifischen Selbstkonzept, der individuellen Leistung und der Unterrichtsbeteiligung in 

dem dazu gehörenden Schulfach. Sehr hohe positive Korrelationen ergeben sich unter 

anderem zwischen der Deutsch- und Mathematikleistung (r = .62; p < .05), sowie zwischen 

dem verbalen und dem mathematischen Selbstkonzept (r = .40; p < .05). Wie ausführlich im 

Kapitel 1.4.2 erläutert, sind diese engen Zusammenhänge in den ersten Schuljahren ein noch 

recht häufig zu beobachtendes Phänomen. 

Wenig überraschend ist auch der enge positive Zusammenhang (r = .75; p < .05) 

zwischen der Unterrichtsbeteiligung in Mathematik und der Unterrichtsbeteiligung in 

Deutsch, da man davon ausgehen kann, dass ein oft aktiv am Unterricht teilnehmendes 

Schulkind nicht nur in einem, sondern in verschiedenen Fächern rege am 

Unterrichtsfortschritt mitwirkt. Im Gegensatz zu den oben diskutierten Korrelationen spielt 

dieser Wert aber keine Rolle für die Überprüfung der zu untersuchenden Hypothesen. Die 

einzelnen Korrelationskoeffizienten sind in Tabelle 4.2 (oberhalb der Diagonale) dargestellt. 
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4.2.2 Zweite Klassen mit Noten 

 
Bei den zweiten Klassen aus Modellschulen liegen zusätzlich Korrelationen der 

Selbstkonzepte und der Unterrichtsbeteiligung mit den Schulnoten in Mathematik und 

Deutsch vor. Es zeigen sich ähnliche Befunde wie zuvor in den zweiten Klassen ohne Noten. 

Auch die Schulnoten korrelieren erwartungsgemäß mit den übrigen Variablen (und zwar im 

Sinne von: je bessere Noten, desto höher die fachspezifischen Selbstkonzepte und die 

Unterrichtsbeteiligung). Das negative Vorzeichen der Korrelationen zwischen den Noten und 

den übrigen Variablen in Tabelle 4.2 erklärt sich dadurch, dass ein niedrigerer Notenwert 

einer besseren Schulnote entspricht. So ergibt sich beispielsweise eine hohe Korrelation 

(r = -.35; p < .05) zwischen der Mathematiknote und dem mathematischen Selbstkonzept. Der 

enge Zusammenhang der Leistung im Fach Deutsch bzw. Mathematik und der 

dazugehörenden Fachnote ist trivial. Auffallend ist, dass die Korrelationen zwischen den 

beiden Fächern (also beispielsweise zwischen der Deutschleistung und der Mathematiknote) 

fast genauso hoch ausfallen wie verschiedene Korrelationen innerhalb eines Fachs 

(z.B. zwischen der individuellen Leistung und der Unterrichtsbeteiligung im dazu gehörenden 

Fach). Auch der Zusammenhang zwischen dem verbalen und dem mathematischen 

Selbstkonzept ist wie schon bei den zweiten Klassen ohne Noten eng (r = .43; p < .05). Die 

einzelnen Koeffizienten für die zweiten Klassen mit Noten sind in Tabelle 4.2 (unterhalb der 

Diagonale) dargestellt. 
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Tabelle 4.2: Korrelationen zwischen Selbstkonzepten, Schulleistungen, Schulnoten und 

Mitarbeitseinschätzungen in den Fächern Deutsch und Mathematik in 2. Klassen ohne Noten 

(oberhalb der Diagonale) und mit Noten (unterhalb der Diagonale) 

 

 ND NM UD UM MSK VSK LM LD 

Deutschnote  

(ND) 

1        

Mathematiknote 

(NM) 

.69 1.       

Unterrichtsbeteiligung im Fach 
Deutsch (UD) 

-.55 -.44 1 .75 .18 .35 .32 .30 

Unterrichtsbeteiligung im Fach 
Mathematik (UM) 

-.35 -.40 .61 1 .36 .31 .37 .28 

Mathematisches Selbstkonzept 
(MSK) 

-.17 -.35 .14 .25 1 .40 .33 .19 

Verbales Selbstkonzept  

(VSK) 

-.30 -.21 .29 .24 .43 1 .23 .23 

Leistung im Fach Mathematik 

(LM) 

-.57 -.60 .34 .30 .30 .18 1 .62 

Leistung im Fach D/Leseverständnis 
(LD) 

-.53 -.51 .36 .21 .09 .22 .49 1 

Anmerkung: Alle Koeffizenten sind statistisch signifikant (p < .05). 

 

Auffallend hoch, wenn auch wiederum nicht allzu ungewöhnlich für den Grundschulbereich, 

ist die hohe positive Korrelation zwischen der Mathematik- und der Deutschnote (r = .69; 

p < .05). Wie schon zuvor bei den zweiten Klassen ohne Noten ist auch in den zweiten 

Klassen mit Noten ein enger Zusammenhang zwischen der Unterrichtsbeteiligung in 

Mathematik und der Unterrichtsbeteiligung in Deutsch (r = .61; p < .05) zu beobachten, auch 

wenn dieser Zusammenhang in den Klassen ohne Noten noch deutlicher ausfiel. Die beiden 

zuletzt genannten Koeffizienten haben jedoch für die weitere Betrachtung der Hypothesen 

keine Bedeutung. 

 

 

4.2.3 Dritte Klassen 

 

In den 3. Klassen, die (ebenso wie die Zweitklässler an Modellschulen) alle seit 

Schuljahresbeginn Schulnoten erhielten, zeigt sich erwartungsgemäß eine ganz ähnliche 

Befundlage wie in den 2. Klassen mit Noten. Ersichtlich wird dies aus Tabelle 4.3. 
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Tabelle 4.3: Korrelationen zwischen Selbstkonzepten, Schulleistungen, Schulnoten und 

Mitarbeitseinschätzungen in den Fächern Deutsch und Mathematik in 3. Klassen 

 

 ND NM UD UM MSK VSK LM LD 

Deutschnote  

(ND) 

1        

Mathematiknote 

(NM) 

.63 1.       

Unterrichtsbeteiligung im Fach 
Deutsch (UD) 

-.49 -.40 1      

Unterrichtsbeteiligung im Fach 
Mathematik (UM) 

-.42 -.50 .77 1     

Mathematisches Selbstkonzept 
(MSK) 

-.20 -.46 .18 .35 1    

Verbales Selbstkonzept  

(VSK) 

-.47 -.28 .33 .28 .31 1   

Leistung im Fach Mathematik 

(LM) 

-.48 -.56 .31 .35 .28 .21 1  

Leistung im Fach D/Leseverständnis 
(LD) 

-.51 -.41 .33 .29 .10 .27 .60 1 

Anmerkung: Alle Koeffizenten sind statistisch signifikant (p < .05). 

 

Wie schon bei den zweiten Klassen zeigt sich ein enger Zusammenhang zwischen der 

Unterrichtsbeteiligung in Mathematik und der Unterrichtsbeteiligung in Deutsch (r = .77; 

p < .05), der in den dritten Klassen sogar noch geringfügig deutlicher ausfällt als in den 

zweiten Klassen ohne Noten. Fast identisch zu den in Tabelle 4.2 dargestellten Koeffizienten 

fallen auch andere Werte aus. Beispielhaft sei hier nur die Korrelation von 

Mathematikleistung und -note (r = -.56; p < .05) genannt. Etwas enger als in den zweiten 

Klassen fiel der Zusammenhang zwischen den Selbstkonzepten und den dazugehörenden 

Fachnoten aus. Im Vergleich zu den Zweitklässlern geringer fällt dagegen die Korrelation 

zwischen dem verbalen und dem mathematischen Selbstkonzept aus (r = .31; p < .05). 

Insgesamt entsprachen auch die in der 3. Jahrgangsstufe vorgefundenen Koeffizienten 

den Erwartungen und können als solide Grundlage für die zu rechnenden Regressionsanalysen 

angesehen werden. 
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4.3 Regressionsanalysen 

 

Um die bereits genannten Hypothesen weiter zu überprüfen, wurden für alle drei Gruppen 

separat (Zweitklässler ohne Noten, Zweitklässler mit Noten und Drittklässler, die ohnehin alle 

Noten erhielten) multiple Regressionsanalysen (Mehrebenenanalysen) gerechnet, zunächst 

mit dem mathematischen, dann mit dem verbalen Selbstkonzept als abhängige Variable, 

später jeweils mit der Unterrichtsbeteiligung in den beiden Fächern als abhängige Variable. 

Dabei sind alle in diesem Kapitel genannten Koeffizienten statistisch signifikant (jeweils: 

p < .001), soweit kein anderer Wert angegeben wird. 

 

 

4.3.1 Der BFLPE auf das schulische Selbstkonzept 

 

Für die Vorhersage des mathematischen und verbalen Selbstkonzepts wurden als Prädiktoren 

sukzessive die individuellen und die auf Klassenebene aggregierten Schulleistungen in 

Mathematik und Deutsch, und (soweit vorhanden) die Schulnoten in Mathematik und Deutsch 

verwendet. 

 

 

4.3.1.1 Vorhersage des mathematischen Selbstkonzepts 

 

2. Jahrgangsstufe ohne Noten 

Die individuelle und die auf Klassenebene aggregierte Mathematikleistung leisten als 

unabhängige Variablen einen statistisch signifikanten Beitrag zur Varianzaufklärung für das 

mathematische Selbstkonzept (R2 = .12). Erwartungsgemäß hatte die individuelle 

Mathematikleistung einen positiven Effekt auf das mathematische Selbstkonzept (β = .44), 

während die auf Klassenebene aggregierte Mathematikleistung einen negativen Effekt zeigte 

(β = -.17). Es ist also bereits in der 2. Jahrgangsstufe auch ohne Notengebung ein BFLPE zu 

beobachten, was im Einklang mit der ersten Hypothese steht. 

 

2. Jahrgangsstufe mit Noten 

Der Beitrag zur Varianzaufklärung für das mathematische Selbstkonzept der individuellen 

und der auf Klassenebene aggregierten Mathematikleistung liegt bei R2 = .15. Dabei ergibt 

sich erneut ein positiver Effekt der individuellen Mathematikleistung (β = .45), der Effekt der 
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auf Klassenebene aggregierten Mathematikleistung ist erwartungsgemäß negativ (β = -.28) 

und signifikant stärker als in Klassen ohne Noten (t-Test auf Differenzen zwischen 

Regressionsgewichten, p < .05). Das bedeutet: Wenn eine Schülerin/ein Schüler in einer 

leistungsstarken Klasse ist, fällt sein mathematisches Selbstkonzept niedriger aus, als 

aufgrund seiner Mathematikleistung zu erwarten ist. Erwartungsgemäß ist also der BFLPE auf 

das mathematische Selbstkonzept in zweiten Klassen mit Noten stärker ausgeprägt als in 

zweiten Klassen ohne Noten. Dies entspricht der mit der zweiten Hypothese aufgestellten 

Vermutung, wonach Notenerfahrungen der Schülerinnen und Schüler den BFLPE erhöhen 

sollten. 

Wenn in einem weiteren Analyseschritt zusätzlich die Schulnoten kontrolliert werden, 

zeigt sich, dass insgesamt 18 Prozent der Varianz aufgeklärt werden. Dabei ergeben sich die 

folgenden durchgängig signifikanten Regressionsgewichte: individuelle Leistung: β = .31; 

Mathematiknote: β = -.22 (negativer Koeffizient, da ein niedrigerer Notenwert einer besseren 

Schulnote entspricht); die auf Klassenebene aggregierte Mathematikleistung: β = -.23. Das 

leichte Absinken des BFLPE bei Kontrolle der Mathematiknote deutet an, dass der BFLPE zu 

einem kleinen Teil durch die Noten mediiert wird.  

 

3. Jahrgangsstufe 

Die individuelle und die auf Klassenebene aggregierte Mathematikleistung klären hier 

14 Prozent der Varianz des mathematischen Selbstkonzepts auf. Dabei hat die individuelle 

Mathematikleistung erneut einen positiven Effekt (β = .47) auf das mathematische 

Selbstkonzept, der Effekt der auf Klassenebene aggregierte Mathematikleistung ist wiederum 

negativ (β = -.31). Die Werte für den BFLPE in dritten Klassen und in zweiten Klassen mit 

Noten sind beinahe identisch. Dies ist plausibel, wenn man bedenkt, dass beide Gruppen über 

denselben Zeitraum hinweg (seit Schuljahresbeginn, also etwa 10 bis 11 Monate lang) 

Notenerfahrungen haben sammeln können. Dagegen ist die Differenz zwischen 

3. Jahrgangsstufen und 2. Jahrgangsstufen ohne Noten erneut substanziell und signifikant 

(t-Test auf Differenzen der beiden Regressionsgewichte, p < .05). Dieser Befund bekräftigt 

ebenfalls die Annahme aus Hypothese 2, dass auch zwischen dem in der 3. Jahrgangsstufe 

und dem in den 2. Klassen ohne Noten auftretenden BFLPE ein statistisch signifikanter 

Unterschied besteht. 

Bei Kontrolle der Schulnoten beträgt die insgesamt aufgeklärte Varianz 23 Prozent. Die 

entsprechenden Regressionsgewichte lauten β = .19 für die individuelle Leistung, β = -.38 für 

die Mathematiknote und β = -.19 für die auf Klassenebene aggregierte Leistung. Das 
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Absinken des BFLPE bei Kontrolle der Noten zeigt, dass auch in den dritten Klassen der 

BFLPE teilweise, aber eben nur teilweise, durch die Schulnoten vermittelt ist. 

 

 

4.3.1.2 Vorhersage des verbalen Selbstkonzepts 

 

2. Jahrgangsstufe ohne Noten 

Die individuelle und die auf Klassenebene aggregierte Deutschleistung (hier: Leistung des 

Lesetests der Bayerischen Orientierungsarbeiten) leisten als unabhängige Variablen einen 

statistisch signifikanten Beitrag zur Varianzaufklärung für das verbale Selbstkonzept 

(R2 = .06). Erwartungsgemäß zeigte sich ein positiver Effekt der individuellen Leseleistung 

auf das verbale Selbstkonzept (β = .31), während die auf Klassenebene aggregierte 

Leseleistung im Sinne des BFLPE einen negativen Effekt aufweist (β = -.13).  

Es kann also erwartungskonform zu ersten Hypothese auch für das Fach Deutsch bereits 

in der 2. Jahrgangsstufe ohne Notengebung ein BFLPE beobachtet werden. 

 

2. Jahrgangsstufe mit Noten 

Die individuelle und die auf Klassenebene aggregierte Deutschleistung klären in zweiten 

Klassen mit Notengebung 7 Prozent der Varianz des verbalen Selbstkonzepts auf. Hierbei 

ergibt sich erneut ein positiver Effekt der individuellen Leistung (β = .28) sowie ein negativer 

Effekt der Klassenebene aggregierten Leistung (β = -.15).  

Im Gegensatz zum Fach Mathematik erhöht sich der BFLPE nicht signifikant bei 

Notengebung und steht damit im Widerspruch zur Hypothese 2. 

Werden die Schulnoten zusätzlich kontrolliert, werden insgesamt 10 Prozent der 

Varianz aufgeklärt. Die Regressionsgewichte liegen für die individuelle Leistung bei β = .14 

(p < .01), für die Deutschnote bei β = -.24 und für die auf Klassenebene aggregierte Leistung 

bei β = -.09 (p < .01). Dies unterstreicht auch für das Fach Deutsch die teilweise mediierende 

Wirkung der Schulnoten. 

 

3. Jahrgangsstufe 

In dritten Klassen erklären die individuelle und die auf Klassenebene aggregierte 

Deutschleistung einen Varianzanteil von 10 Prozent. Die individuelle Deutschleistung weist 

dabei ein Regressionsgewicht von β = .40 auf, für die auf Klassenebene aggregierte Leistung 

ergibt sich ein Effekt von β = -.21, der wiederum die Hypothese 2 stützt. 
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Bei zusätzlicher Berücksichtigung der Schulnoten können insgesamt 24 Prozent der 

Varianz aufgeklärt werden Regressionsgewichte: individuelle Leistung: β = .09 (p < .01); 

Deutschnote: β = -.45; und die auf Klassenebene aggregierte Leistung: β = -.08 (p < .01).  

Erneut ergibt sich also Evidenz dafür, dass die Noten teilweise die Effekte der 

Leistungsvariablen auf das schulische Selbstkonzept vermitteln.  

 

 

4.3.2 Effekte auf die Unterrichtsbeteiligung 

 

Für die Vorhersage der Unterrichtsbeteiligung in den Fächern Mathematik und Deutsch 

wurden sukzessive die folgenden Prädiktoren verwendet: die individuellen und auf 

Klassenebene aggregierten Schulleistungen in Mathematik und Deutsch, das jeweilige 

fachspezifische Selbstkonzept, und (soweit vorhanden) die Schulnoten in Mathematik und 

Deutsch.  

 

 

4.3.2.1 Vorhersage der Unterrichtsbeteiligung im Fach Mathematik 

 

2. Jahrgangsstufe ohne Noten 

Die individuelle und die auf Klassenebene aggregierte Mathematikleistung leisten als 

unabhängige Variablen einen statistisch signifikanten Beitrag zur Vorhersage der 

Unterrichtsbeteiligung im Fach Mathematik (R2 = .20). Wie zu erwarten zeigte sich, dass die 

individuelle Mathematikleistung einen positiven Effekt auf die Unterrichtsbeteiligung hatte 

(β = .58), während die auf Klassenebene aggregierte Mathematikleistung einen negativen 

Effekt aufwies (β = -.33). Dieses Ergebnismuster befindet sich im Einklang mit Hypothese 4, 

wonach ein BFLPE nicht nur auf das fachspezifische Selbstkonzept, sondern auch auf die 

dazu korrespondierende Unterrichtsbeteiligung nachweisbar sein sollte.  

Nimmt man das mathematische Selbstkonzept als Prädiktor hinzu, so werden 25 Prozent 

der Varianz in der Unterrichtsbeteiligung aufgeklärt. Dabei ergeben sich die folgenden 

Regressionsgewichte: individuelle Leistung: β = .47; fachspezifisches Selbstkonzept: β = .24; 

die auf Klassenebene aggregierte Mathematikleistung: β = -.28. Dieses nur leichte und nicht 

signifikante Absinken des BFLPE könnte man als ersten, schwachen Hinweis dafür werten, 

dass Hypothese 5 (wonach der BFLPE auf die Unterrichtsbeteiligung weitgehend durch das 

Selbstkonzept vermittelt werden sollte) nicht zutreffend ist. 
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2. Jahrgangsstufe mit Noten 

In zweiten Klassen mit Notengebung zeigt die individuelle Mathematikleistung einen 

positiven Effekt auf die Unterrichtsbeteiligung (β = .41), für die auf Klassenebene aggregierte 

Mathematikleistung zeigt sich ein negativer Effekt (β = -.21). Damit können 12 Prozent der 

Varianz aufgeklärt werden. Auch durch diesen Befund wird die 4. Hypothese unterstützt. 

Erwartungswidrig (bezogen auf Hypothese 5) ist der leicht stärkere Effekt der aggregierten 

Mathematikleistung gegenüber den Klassen ohne Noten (die Differenz wird auf dem 

5%-Niveau signifikant). 

Nimmt man das mathematische Selbstkonzept als Prädiktor hinzu, so werden für die 

Unterrichtsbeteiligung im Fach Mathematik 13 Prozent der Varianz aufgeklärt. Es ergeben 

sich die folgenden Regressionsgewichte: individuelle Leistung: β = .34; fachspezifisches 

Selbstkonzept: β =.14; die auf Klassenebene aggregierte Mathematikleistung: β = -.17.  

Werden Selbstkonzept und Schulnote kontrolliert, können 17 Prozent der Varianz 

aufgeklärt werden. In diesem Fall ergibt sich folgende Befundlage: individuelle Leistung: 

β = .14 (p < .01); Selbstkonzept: β = .07 (p ≤ .05); Mathematiknote: β = -.30; die auf 

Klassenebene aggregierte Leistung: β = -.13 (p < .01) beträgt. Hier erst zeigt sich, dass also 

nicht, wie vermutet der Einfluss des fachspezifischen Selbstkonzepts auf die 

Unterrichtsbeteiligung die entscheidende Größe ist, sondern offensichtlich der Effekt der 

Schulnote auf die Unterrichtsbeteiligung. Dies relativiert oder ergänzt die in Hypothese 5 

getroffene Aussage.  

 

3. Jahrgangsstufe 

Die individuelle und die auf Klassenebene aggregierte Mathematikleistung klären in dritten 

Klassen 18 Prozent der Varianz der fachspezifischen Unterrichtsbeteiligung auf. Dabei beträgt 

das Regressionsgewicht des erstgenannten Prädiktora β = .54, das der zweitgenannten 

β = -.31, was wiederum im Einklang mit Hypothese 4 steht. 

Bei zusätzlicher Kontrolle des mathematischen Selbstkonzepts können 22 Prozent der 

Varianz aufgeklärt werden. Positiv mit der Unterrichtsbeteiligung hängen die individuelle 

Leistung (β = .44) und das Selbstkonzept (β = .21), negativ die aggregierte 

Mathematikleistung (β = -.25) zusammen. Auch hier kann das schwache Absinken des 

BFLPE wenn überhaupt, dann nur teilweise die 5. Hypothese unterstützen. 

Wird auch noch die Mathematiknote kontrolliert, werden 27 Prozent der Varianz 

aufgeklärt. Auf die Unterrichtsbeteiligung ergeben sich dabei die folgenden Effekte: 
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individuelle Leistung: β = .24; Selbstkonzept: β = .12; Note: β = -.32; die auf Klassenebene 

aggregierte Leistung: β = -.17. Wie schon in der 2. Jahrgangsstufe mit Noten wird hier der 

Einfluss der Notengebung als entscheidende Einflussgröße deutlich, was tendenziell gegen 

Hypothese 5 spricht bzw. diese erweitert. 

 

 

4.3.2.2 Vorhersage der Unterrichtsbeteiligung im Fach Deutsch 

 

2. Jahrgangsstufe ohne Noten 

Die individuelle und die auf Klassenebene aggregierte Deutschleistung klären als 

unabhängige Variablen 11 Prozent der Varianz der Unterrichtsbeteiligung im Fach Deutsch 

auf. Erwartungsgemäß hängt dabei die individuelle Deutschleistung positiv (β = .43) und die 

auf Klassenebene aggregierte Deutschleistung negativ mit der Unterrichtsbeteiligung 

(β = -.21) zusammen. Wie schon zuvor im Fach Mathematik zeigt sich also auch für das Fach 

Deutsch bereits in der 2. Jahrgangsstufe ohne Notengebung, dass ein BFLPE nicht nur auf das 

fachspezifische Selbstkonzept, sondern auch auf die korrespondierende Unterrichtsbeteiligung 

nachweisbar ist. Damit befinden sich auch für das Fach Deutsch die Befunde mit der 

4. Hypothese im Einklang. 

Wird zusätzlich das verbale Selbstkonzept kontrolliert, so klären sich 20 der Varianz für 

die Unterrichtsbeteiligung auf. Dabei ergeben sich die folgenden Regressionsgewichte: 

individuelle Leistung: β = .33; Selbstkonzept: β = .30; die aggregierte Deutschleistung: 

β = -.17. Auch für die Unterrichtsbeteiligung im Fach Deutsch bleibt der BFLPE trotz 

Kontrolle des verbalen Selbstkonzepts erstaunlich hoch. Dies steht in teilweisem Widerspruch 

zur 5. Hypothese. 

 

2. Jahrgangsstufe mit Noten 

In zweiten Klassen mit Noten werden durch individuelle und auf Klassenebene aggregierte 

Deutschleistung 14 Prozent der Varianz für die Unterrichtsbeteiligung aufgeklärt. Die 

individuelle Deutschleistung weist ein Regressionsgewicht von β = .40 auf, die auf 

Klassenebene aggregierte Leistung von β = -.08 (p = .02). Auch dieser Befund ist 

erwartungskonform zu Hypothese 4. Wie bereits für das Fach Mathematik berichtet, ergibt 

sich auch für den BFLPE auf die Unterrichtsbeteiligung im Fach Deutsch in den zweiten 

Klassen mit Noten ein etwas niedriger Wert als in den zweiten Klassen ohne Noten. Auch 

hierauf wird in der abschließenden Diskussion eingegangen. 
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Bei Kontrolle des verbalen Selbstkonzepts ändern sich die Koeffizienten wie folgt: 

18 Prozent der Varianz für die Unterrichtsbeteiligung werden aufgeklärt. Die Effekte auf die 

Unterrichtsbeteiligung im Fach Deutsch betragen: β = .34 (individuelle Leistung), β = .20 

(verbales Selbstkonzept) und β = -.04 (auf Klassenebene aggregierte Deutschleistung), wobei 

der letztgenannte Wert nicht mehr signifikant wird. Hier könnte man vermuten, dass das 

verbale Selbstkonzept (neben der individuellen Deutschleistung) die zentrale Variable für die 

Varianz der Unterrichtsbeteiligung darstellt, was zunächst im Einklang mit Hypothese 5 zu 

stehen scheint. 

Wird aber zusätzlich zum Selbstkonzept auch noch die Deutschnote kontrolliert, so 

werden 32 Prozent der Varianz aufgeklärt. Dabei ergeben sich folgende Regressionsgewichte: 

β = .10, p < .05 (individuelle Leistung); β = .10, p < .01 (verbales Selbstkonzept); β = -.48 

(Deutschnote); und β = -.01, ns (auf Klassenebene aggregierte Deutschleistung). Der BFLPE 

ist hier also fast vollständig verschwunden und wird statistisch nicht mehr signifikant. Der 

hohe Koeffizient bei der Schulnote und der deutlich gesunkene Wert des verbalen 

Selbstkonzepts verdeutlichen die Notwendigkeit, Hypothese 5 zumindest dahingehend 

auszuweiten, dass neben dem fachspezifischen Selbstkonzept die Schulnote als die wichtigere 

Variable für die Vermittlung des BFLPE auf die Unterrichtsbeteiligung anzusehen ist.  

 

3. Jahrgangsstufe 

Durch individuelle und auf Klassenebene aggregierte Deutschleistung werden 16 Prozent der 

Varianz für die Unterrichtsbeteiligung in dritten Klassen aufgeklärt. Dabei weist der 

erstgenannte Prädiktor ein Regressionsgewicht von β = .51 auf, der zweitgenannte eines von 

β = -.30. Auch dieser Befund befindet sich im Einklang mit der 4. Hypothese. 

Wird das verbale Selbstkonzept kontrolliert, so können 20 Prozent der Varianz 

aufgeklärt werden. Die Effekte auf die Unterrichtsbeteiligung betragen hierbei: β = .42 

(individuelle Leistung), β = .23 (verbales Selbstkonzept) und β = -.25 (auf Klassenebene 

aggregierte Deutschleistung). Wie schon in der 2. Jahrgangsstufe mit Noten zu beobachten, 

scheint sich zunächst die 5. Hypothese als zutreffend zu erweisen. 

Wenn zusätzlich die Deutschnote kontrolliert wird, klären sich 28 Prozent der Varianz 

auf. Dabei ergeben sich die folgenden Regressionskoeffizienten: individuelle Leistung: 

β = .23; verbales Selbstkonzept: β = .11; Note: β = -.35; und die auf Klassenebene aggregierte 

Leistung: β = -.18. Dieser Befund verdeutlicht wiederum in Übereinstimmung mit den 

Ergebnissen aus den zweiten Klassen mit Notengebung, dass die Schulnoten als die zentralen 

Mediatorvariablen anzusehen sind und die 5. Hypothese entsprechend erweitert werden muss. 
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4.4 Zusammenfassung der wichtigsten Untersuchungsergebnisse zum ersten 

Messzeitpunkt 

 

Schülerinnen und Schüler aus Kontroll- und Modellschulen unterschieden sich nicht generell 

in der Höhe ihres fachspezifischen Selbstkonzepts (M = 3.29 vs. M = 3.31). Diese und die 

weiteren in diesem Abschnitt genannten Werte werden beispielhaft für das Fach Mathematik 

in der 2. Jahrgangsstufe aufgezeigt. Leistungsstarke Schülerinnen und Schüler hatten in 

beiden Bedingungen höhere Ausprägungen des Selbstkonzepts als leistungsschwache Kinder, 

wobei der Zusammenhang in Schulen mit Noten (r = .66, p < .01) enger war als in Schulen 

ohne Noten (r = 55, p < .01). Diese Differenz war hoch signifikant (Fishers Z-Test, p < .01). 

Darüber hinaus zeigte sich wie erwartet, dass die Frage, ob ein Kind eine leistungsstarke oder 

-schwache Klasse besucht, einen deutlichen Einfluss auf das akademische Selbstkonzept hat. 

Bei Konstanthaltung der individuellen Leistung fiel der negative Effekt des 

Klassenmittelwertes – zumindest im Fach Mathematik – in den zweiten Klassen mit Noten 

stärker aus (β = -.27) als bei den Zweitklässlern ohne Noten (β = -.18). Die Differenz 

zwischen beiden Koeffizienten wird hoch signifikant (p < .01). Das bedeutet, dass tägliche 

Vergleiche der Kinder mit ihren Mitschülerinnen und Mitschülern im Unterrichtsgeschehen 

einen Einfluss auf das fachspezifische Selbstkonzept in Mathematik nehmen und die 

Notengebung diesen Einfluss verstärkt. Dass die Einführung der Schulnoten eine wesentliche 

Steigerung des Fischteich-Effekts zur Folge hat, wird besonders deutlich, wenn man die 

jeweils leistungsstärksten und leistungsschwächsten Zweitklässler in den leistungsstärksten 

bzw. leistungsschwächsten Schulklassen miteinander vergleicht. Dies ist in den Abbil-

dungen 4.1 und 4.2 zu sehen. Als „starke Schüler“ wurden dabei die 25 Prozent der 

leistungsstärksten Kinder, als „schwache Schüler“ die 25 Prozent mit der schwächsten 

Leistung definiert. Dieselben Prozentzahlen (Quartile) wurden auch für die Berechnung der 

„starken“ und „schwachen“ Klassen festgelegt.  
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Abb. 4.1: Das mathematische Selbstkonzept starker bzw. schwacher Schülerinnen und Schüler 
in 2. Klassen ohne Notengebung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Abb. 4.2: Das mathematische Selbstkonzept starker bzw. schwacher Schülerinnen und Schüler 
in 2. Klassen mit Notengebung 
 

Die Werte zwischen 2 und 3 entsprechen einem geringen bis durchschnittlichen schulischen 

Selbstkonzept; Werte zwischen 3 und 4 sind einem eher hohen schulischen Selbstkonzept 

zuzuordnen. Erkennbar ist, dass bei Notengebung das Selbstkonzept in leistungsstarken 

Klassen (Abbildung 4.2) niedriger ausfällt als bei Verzicht auf Noten (Abbildung 4.1), wobei 

dies insbesondere für leistungsschwache Schülerinnen und Schüler gilt. In 

leistungsschwachen Klassen zeigen sich etwas höhere Selbstkonzepte bei Notengebung, auch 

dies entspricht dem stärkeren BFLPE unter der Bedingung der Notengebung. 

Dass die Befunde in dieser Klarheit für Deutsch ausblieben, wird Gegenstand einer 

ausführlicheren Diskussion sein (Kapitel 6.1.3). 
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Deutliche Effekte konnten auch für die Unterrichtsbeteiligung beobachtet werden: Die 

leistungsmäßige Zusammensetzung der Klasse hatte einen deutlichen Einfluss auf die 

Unterrichtsbeteiligung, wobei die Notengebung ein wichtiger Faktor hierfür ist. Man kann 

daraus die Schlussfolgerung ziehen, dass leistungsschwächere Schülerinnen und Schüler 

durch entsprechend schlechtere Zensuren in ihrem Mitarbeitsverhalten etwas gebremst 

werden, wogegen leistungsstarke Kinder durch die Notengebung profitieren und ihre 

Mitarbeit eher steigern.  

Die Befunde zeigen also, dass in Klassen, in denen bereits Schulnoten eingeführt sind, 

Noten in der Tat einen Effekt auf die fachspezifischen Selbstkonzepte sowie die Mitarbeit 

zumindest im Fach Mathematik haben, wonach das schulische Selbstkonzept und die 

Unterrichtsbeteiligung bei guten Noten steigen, bei schlechten sinken. Schülerinnen und 

Schüler gelangen durch Schulnoten zu realistischeren Einschätzungen der eigenen 

Leistungsfähigkeit, mit den entsprechenden Auswirkungen auf das schulische Selbstkonzept 

und die Beteiligung im Unterricht, welche sich erfahrungsgemäß wiederum auf die 

Schulnoten auswirkt und somit einen Kreislauf „nach oben“ bzw. „nach unten“ initiieren 

kann. 
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5. Ergebnisteil 2 (2. Messzeitpunkt, Erhebung 2005) 

 

In Kapitel 5 werden die Ergebnisse des zweiten Messzeitpunkts dargestellt, wobei zunächst 

die deskriptiven Statistiken, anschließend Betrachtungen zu verschiedenen Korrelationen und 

schließlich Regressionsanalysen berichtet werden. Am Schluss des Kapitels werden die 

wichtigsten Untersuchungsergebnisse der zweiten Erhebungswelle zusammengefasst. 

 

 

5.1 Deskriptive Analysen 

 

Die sich zum ersten Messzeitpunkt 2004 noch in der 2. Jahrgangsstufe befindenden 

Schülerinnen und Schüler wurden im Folgejahr 2005 als Drittklässler mit exakt dem gleichen 

Instrumentarium (bis auf die wechselnden Aufgaben der Bayerischen Orientierungsarbeiten) 

nochmals untersucht. 

Im Bereich Deutsch/Leseverständnis ergab sich aus der 34 Schulen umfassenden 

Stichprobe in der 3. Jahrgangsstufe eine mittlere Leistung über alle 15 Items von M = 8.4 

(zum Vergleich: M = 8.3 in der Gesamtpopulation). Die geringfügigen Differenzen deuten 

darauf hin, dass die Stichprobenresultate, wie schon in der ersten Erhebung 2004, in der Tat 

eine hohe Repräsentativität in Bezug auf die Gesamtpopulation aufweisen. Ähnliches kann 

auch bei den Resultaten im Fach Mathematik beobachtet werden: Der Mittelwert über 24 

Items in den 3. Klassen beträgt M = 12.8 (M = 12.9 in der Gesamtpopulation). Eine Übersicht 

der Mittelwerte und Standardabweichungen ist in Tabelle 5.1 zu sehen. Die Mittelwerte, 

Standardabweichungen und Trennschärfen der einzelnen Items zu den verwendeten Aufgaben 

der Bayerischen Orientierungsaufgaben finden sich im Anhang. 
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Tabelle 5.1: Mittelwerte (erster Wert) und Standardabweichungen (zweiter Wert) der 

Schulleistungen, Selbstkonzepte, Noten und Unterrichtsbeteiligungen in den Fächern 

Mathematik und Deutsch, aufgegliedert nach Modellschulen (Klassen mit Notengebung in der 

2.Jgst.) und Kontrollschulen (Klassen ohne Notengebung in der 2.Jgst.), sowie nach 

Geschlecht  

 

 Kontrollschulen Modellschulen 

 Jungen Mädchen Jungen Mädchen 

Mathematisches 
Selbstkonzept  

3.48/0.52 3.20/0.57 3.50/0.50 3.20/0.58 

Verbales       
Selbstkonzept 

3.02/0.46 3.14/0.42 3.06/0.44 3.16/0.39 

Leistung im Fach 
Mathematik 

13.43/4.46 12.55/4.53 12.46/4.55 11.60/4.60 

Leistung im 
Leseverständnis  

8.56/2.97 8.71/2.85 7.87/2.98 8.51/2.84 

Unterrichtsbeteiligung 

im Fach Deutsch  

2.49/0.90 2.64/0.91 2.47/0.93 2.65/0.94 

Unterrichtsbeteiligung 

im Fach Mathematik  

2.64/0.92 2.51/0.93 2.67/0.93 2.57/0.95 

Deutschnote 

 

2.93/0.97 2.65/0.91 2.96/0.96 2.64/0.88 

Mathematiknote 

 

2.45/0.97 2.70/0.99 2.54/0.94 2.69/0.99 

Anmerkungen: N (zweiter Messzeitpunkt) > 1623, N (Kontrollschulen) > 924, N (Modellschulen) > 699. Da die 

verschiedenen Daten an unterschiedlichen Tagen erhoben wurden, waren nicht immer alle Kinder einer Klasse 

bei der Erhebung anwesend. Aus diesem Grund schwankt das N bei den verschiedenen Variablen. Hier 

angegeben wurde das Minimum über alle dargestellten Variablen. Wegen der geringen Zahl fehlender Daten 

(< 5 %) wurde ein listenweiser Fallausschluss angewandt. 

 

Für die sechs zur Erfassung des Selbstkonzepts im Fach Mathematik verwendeten Items 

zeigten die Daten zum 2. Messzeitpunkt in der Gesamtstichprobe eine zufriedenstellende 

innere Konsistenz (Cronbachs α = .88) Der Mittelwert der Skala betrug M = 3.35, die 

Standardabweichung 0.56. 

Im Fach Deutsch betrug der Mittelwert der Skala von 15 Items zum verbalen 

Selbstkonzept 3.10, die Standardabweichung lag bei 0.43 und die interne Konsistenz 

(Cronbachs α) war mit .86 ebenfalls zufriedenstellend. 
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Die Mittelwerte, Standardabweichungen und Trennschärfen der einzelnen Items zu den 

beiden Selbstkonzepten finden sich im Anhang. 

Wie schon zum ersten Messzeitpunkt sind die Werte für die akademischen 

Selbstkonzepte und die Unterrichtsbeteiligung in beiden Fächern durchgängig eher hoch, was 

den in der Fachliteratur häufig gemachten Beobachtungen für den Grundschulbereich 

entspricht (z.B. Helmke, 1998; siehe auch Kapitel 1.4.2) und somit einen 

erwartungskonformen Befund darstellt. 

Sowohl bei der individuellen Leistung als auch bei den schulischen Selbstkonzepten 

wurden auch zum zweiten Messzeitpunkt in der 3. Jahrgangsstufe Unterschiede zwischen 

Mädchen und Jungen festgestellt, wiederum entsprechend dem Geschlechterstereotyp (leichte 

Vorteile der Mädchen in Deutsch und leichte Vorteile der Jungen in Mathematik). Diese 

Unterschiede waren bei den Selbstkonzepten etwas stärker ausgeprägt als bei den 

individuellen Leistungen. Entsprechende Ergebnisse fanden sich erwartungsgemäß auch für 

die Unterrichtsbeteiligung und die Schulnoten. Durchgeführte t-Tests ergaben, dass die 

gefundenen Geschlechtsdifferenzen mit Ausnahme der Leseleistung hoch signifikant waren 

(alle ts > |4.1|, dfmin = 1640; alle ps < .001).  

Vergleicht man die Mittelwerte und Standardabweichungen des zweiten Messzeitpunkts 

mit den Vorjahreswerten der Schülerinnen und Schüler, so zeigt sich bereits die hohe 

Stabilität aller Skalen (vgl. Tabelle 4.1 in Kapitel 4.1). So wurde beispielsweise sowohl für 

Mädchen als auch für Jungen nur eine leichte Steigerung der Werte im Vergleich zum Vorjahr 

bei den fachspezifischen Selbstkonzepten verzeichnet. Dieser Befund ist völlig 

übereinstimmend mit den von Helmke (1991) gemachten Beobachtungen zur 

Selbstkonzeptentwicklung im Grundschulalter (siehe auch Abbildung 1.6 im 1. Kapitel). Die 

Schülerinnen und Schüler erhielten auch etwas schlechtere Noten in Mathematik und Deutsch 

als im Jahr zuvor. Dies könnte daran liegen, dass ein gewisser pädagogisch intendierter 

„Notenbonus“ zu Beginn der Noteneinführung von den Lehrkräften erteilt wird, um die 

Lernmotivation der Kinder hoch zu halten, und diese Praxis dann nach und nach einer 

„realistischeren“ Notengebung weicht. Ein uneinheitlicheres und schwer zu interpretierendes 

Bild lieferten die Befunde für die Unterrichtsbeteiligung in den beiden untersuchten 

Kernfächern. So stieg der Wert für die Unterrichtsbeteiligung in Deutsch bei den 

(männlichen) Schülern leicht an, wogegen er bei den Schülerinnen fast unverändert blieb. In 

Mathematik verhielt es sich genau umgekehrt: Während hier der Wert bei den Jungen nahezu 

stagnierte, stieg der für die Mädchen leicht an, so dass insgesamt eine gewisse Annäherung 
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der beiden Geschlechter von MZP 1 zu MZP 2 zu verzeichnen war. Weitere Stabilitäts-

hinweise lieferten die Betrachtungen der Korrelationen in Kapitel 5.2. 

Bei allen nachfolgend berichteten Analysen zur Vorhersage des Selbstkonzepts und der 

Unterrichtsbeteiligung wurde geprüft, ob die Ergebnisse stabil blieben, auch wenn das 

Geschlecht als zusätzlicher Prädiktor berücksichtigt wurde. Dabei zeigte sich wie schon zum 

ersten Messzeitpunkt, dass die Effekte der individuellen Leistung, der aggregierten Leistung 

und der Noten unverändert blieben. Dementsprechend werden im Weitern die Analysen ohne 

Berücksichtigung der Geschlechtsvariable dargestellt. 

 

 

5.2 Korrelationen 

 

Durch die Auswertung der zum zweiten Messzeitpunkt erhobenen Daten wurde zusätzlich die 

Überprüfung der längsschnittlich ausgelegten Hypothesen ermöglicht:  

Für die Klassen ohne Notengebung in der Jahrgangsstufe 2 sollten sich nach dem 

Übergang in die dritte Jahrgangsstufe, also zum zweiten Messzeitpunkt, bedeutsame 

Zuwächse der Fischteich-Effekte nachweisen lassen, die ebenfalls auf die Noten in 

Klassenarbeiten und Zeugnissen zurückzuführen sind (3. Hypothese). Dies sollte wiederum 

sowohl für die fachspezifischen Selbstkonzepte, als auch für die Unterrichtsbeteiligung in den 

Fächern Mathematik und Deutsch zu beobachten sein. 

Die bivariaten Korrelationen liefern erste Hinweise zur Überprüfung dieser Hypothesen. 

Wie schon bei der Darstellung der Ergebnisse zum ersten Messzeitpunkt wurde auch für den 

zweiten Messzeitpunkt untersucht, ob die bivariaten Korrelationen zwischen Selbstkonzepten, 

Schulleistungen, Schulnoten und Mitarbeitseinschätzungen in den Fächern Deutsch und 

Mathematik erwartungsgemäß ausfallen. Dies geschah auch, indem die Daten längsschnittlich 

analysiert wurden. Nur wenn die individuellen Leistungen positiv mit dem Kriterium 

korrelieren, ist es sinnvoll, in anschließenden multiplen Regressionsanalysen 

(Mehrebenenanalysen) mit dem zusätzlichen Prädiktor der auf Klassenebene aggregierten 

Leistung das Auftreten des BFLPE zu überprüfen und die aufgestellten Hypothesen gezielt zu 

untersuchen. 
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5.2.1 Korrelationen zum zweiten Messzeitpunkt  

 

Da alle weiteren für die vorliegende Untersuchung relevanten Betrachtungen zu den 

Unterschieden von Kontroll- und Modellschulen in Kapitel 5.3 (Regressionsanalysen) 

erfolgen, werden hier lediglich Korrelationen für die Gesamtstichprobe berichtet. 

Auch bei Betrachtung der Korrelationen zum zweiten Messzeitpunkt ergeben sich 

erwartungsgemäß sowohl im Fach Mathematik als auch im Fach Deutsch positive 

Korrelationen zwischen dem jeweiligen fachspezifischen Selbstkonzept, der individuellen 

Leistung und der Unterrichtsbeteiligung in dem dazu gehörenden Schulfach. Auch zeigen sich 

im Vergleich zum Vorjahr vielfach fast identische Werte bei den sehr hoch ausfallenden 

Korrelationen, z. B. bei den Korrelationen zwischen der Deutschnote und der Leseleistung 

(r = -.55; p < .05) und der Korrelationen zwischen der Mathematiknote und der Leistung im 

Fach Mathematik (r = -.63; p < .05). Ebenfalls ein ähnlich hoher Wert wie zum ersten 

Messzeitpunkt ergibt sich für die Korrelation zwischen den Noten in beiden Fächern (r = .65; 

p < .05) und zwischen den jeweils fachspezifisch erfassten Unterrichtsbeteiligungen (r = .75; 

p < .05). Auch die Korrelationen zwischen der Mathematikleistung und der Deutschnote 

(r = -.53; p < .05) und zwischen der Leseleistung und der Mathematiknote (r = -.47; p < .05) 

ähneln den Vorjahreswerten. All diese Koeffizienten fallen, wie schon in Kapitel 4.2 

berichtet, für den Grundschulbereich erwartungsgemäß aus und verdeutlichen die Stabilität 

der Zusammenhänge. Die einzelnen Koeffizienten für die Korrelationen zum zweiten 

Messzeitpunkt sind in Tabelle 5.2 dargestellt. 
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Tabelle 5.2: Korrelationen zwischen Selbstkonzepten, Schulleistungen, Schulnoten und 

Mitarbeitseinschätzungen in den Fächern Deutsch und Mathematik zum zweiten 

Messzeitpunkt 

 

 ND NM UD UM MSK VSK LM LD 

Deutschnote  

(ND) 

1        

Mathematiknote 

(NM) 

.65 1       

Unterrichtsbeteiligung im Fach 
Deutsch (UD) 

-.48 -.41 1      

Unterrichtsbeteiligung im Fach 
Mathematik (UM) 

-.41 -.49 .75 1     

Mathematisches Selbstkonzept 
(MSK) 

-.15 -.46 .18 .34 1    

Verbales Selbstkonzept  

(VSK) 

-.46 -.25 .28 .24 .29 1   

Leistung im Fach Mathematik 

(LM) 

-.53 -.63 .36 .44 .34 .25 1  

Leistung im Fach 
D/Leseverständnis (LD) 

-.55 -.47 .31 .29 .11 .29 .47 1 

Anmerkung: Alle Koeffizenten sind statistisch signifikant (p < .05). 

 

Im Vergleich zum Vorjahr enger wurden die Zusammenhänge beispielsweise zwischen dem 

mathematischen Selbstkonzept und der Mathematiknote (r = -.46; p < .05) und zwischen dem 

verbalen Selbstkonzept und der Deutschnote (ebenfalls r = -.46; p < .05). Ein im Vergleich 

zum ersten Messzeitpunkt rückläufiger Koeffizient zeigt sich dagegen bei der Korrelation 

zwischen den beiden Selbstkonzepten (r = .29; p < .05). Dieser Befund kann dahingehend 

interpretiert werden, dass die Kinder mit zunehmender Entwicklungszeit in der Schule 

tatsächlich zu fachspezifisch differenzierteren Einschätzungen der eigenen Leistungen 

kommen. 
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5.2.2 Korrelationen zwischen den Daten des ersten und zweiten Messzeitpunkts 

 

Um die längsschnittlichen Zusammenhänge noch deutlicher sichtbar zu machen, wurden 

zusätzlich die Korrelationen zwischen den Werten des ersten Messzeitpunkts und des zweiten 

Messzeitpunkts untersucht, die allesamt erwartungsgemäß ausfallen. Die Koeffizienten sind in 

Tabelle 5.3 abgebildet. 

 

Tabelle 5.3: Korrelationen zwischen den Werten des ersten Messzeitpunkts (1.MZP) und des 

zweiten Messzeitpunkts (2.MZP) bezüglich der Selbstkonzepte, Schulleistungen, Schulnoten 

und Mitarbeitseinschätzungen in den Fächern Deutsch und Mathematik 

 

 ND 

(1.MZP) 

NM 

(1.MZP) 

UD 

(1.MZP) 

UM 

(1.MZP) 

MSK 

(1.MZP) 

VSK 

(1.MZP) 

LM 

(1.MZP) 

LD 

(1.MZP) 

Deutschnote  

(ND) (2.MZP) 

.66 .54 -.42 -.36 -.15 -.35 -.39 -.41 

Mathematiknote 

(NM) (2.MZP) 

.52 .58 -.34 -.40 -.32 -.22 -.45 -.35 

Unterrichts-
beteiligung im 
Fach Deutsch (UD) 

(2.MZP) 

-.41 -.34 .41 .40 .15 .21 .25 .26 

Unterrichts-
beteiligung im 
Fach Mathematik 
(UM) (2.MZP) 

-.36 -.39 .37 .40 .24 .19 .26 .21 

Mathematisches 
Selbstkonzept 
(MSK) (2.MZP) 

-.13 -.25 .10 .22 .46 .19 .19 .06 

Verbales 
Selbstkonzept  

(VSK) (2.MZP) 

-.34 -.19 .24 .18 .13 .48 .09 .18 

Leistung im Fach 
Mathematik 

(LM) (2.MZP) 

-.42 -.48 .28 .33 .27 .22 .42 .33 

Leistung im Fach 
D/Leseverständnis 
(LD) (2.MZP) 

-.42 -.39 .28 .25 .10 .18 .31 .41 

Anmerkung: Alle Koeffizenten sind statistisch signifikant (p < .05). 
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Erwartungsgemäß korrelieren die einzelnen Skalen des zweiten Messzeitpunkts häufig am 

deutlichsten mit den jeweils dazu korrespondierenden Vorjahreswerten, z.B. bei der 

Korrelation zwischen der Deutschnote zu MZP 1 und der zu MZP 2 (r = .66; p < .05). An 

zwei Stellen wird diese Regelmäßigkeit durchbrochen: Zum einen korreliert die 

Mathematikleistung des 2.MZP am höchsten mit der Mathematiknote des 1.MZP (r = -.48; 

p < .05), zum anderen ist die Korrelation zwischen Leseleistung des 2.MZP und Deutschnote 

des 1.MZP (r = -.42; p < .05) minimal größer als die zwischen Leseleistung des 2.MZP und 

des 1.MZP (r = -.41; p < .05). Dennoch können aufgrund der Befunde alle Skalen als stabil 

bezeichnet werden. 

Die insgesamt größten Koeffizienten zeigen sich interessanterweise bei den 

Korrelationen zwischen den Noten in beiden Fächern und zu beiden Messzeitpunkten. Dies 

zeigt einerseits die große Stabilität der Schulnoten in beiden Kernfächern und andererseits, 

dass gerade im Grundschulbereich (wie bereits ausführlich beschrieben) der Zusammenhang 

der Fächer Mathematik und Deutsch noch sehr eng ist. Letzteres wird auch durch andere hohe 

Korrelationskoeffizienten bestätigt, z.B. beim Zusammenhang zwischen der Deutschnote des 

2.MZP und der Mathematikleistung des 1.MZP (r = -.39; p < .05) und bei der Korrelation 

zwischen der Unterrichtsbeteiligung in Deutsch zum 2.MZP und der Unterrichtsbeteiligung in 

Mathematik zum 1.MZP (r = .40; p < .05). 

Insgesamt entsprachen auch die Korrelationen zwischen den Daten des ersten und 

zweiten Messzeitpunkts den Erwartungen und können somit als solide Grundlage für die noch 

folgenden Regressionsanalysen angesehen werden. 

 

 

5.3 Regressionsanalysen 

 

Zum zweiten Messzeitpunkt (2005) wurden nur noch die Drittklässler untersucht, die zum 

ersten Messzeitpunkt (2004) entweder zweite Klassen mit Noten (Modellschulen) oder zweite 

Klassen ohne Noten (Kontrollschulen) besuchten. 

Um die bereits genannten Hypothesen, im Besonderen die Hypothesen 3, 4 und 5 weiter 

zu überprüfen, wurden für diese beiden Gruppen (Modell- und Kontrollschulen) multiple 

Regressionsanalysen (Mehrebenenanalysen) gerechnet, zunächst mit dem verbalen 

Selbstkonzept, dann mit der Unterrichtsbeteiligung im Fach Deutsch als abhängige Variable, 

anschließend mit dem mathematischen Selbstkonzept und zuletzt mit der 
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Unterrichtsbeteiligung in Mathematik als abhängige Variable. Dabei sind alle in diesem 

Kapitel genannten Koeffizienten statistisch signifikant (jeweils: p < .001), soweit kein 

anderer Wert angegeben wird. 

 

 

5.3.1 Der BFLPE auf Selbstkonzept und Unterrichtsbeteiligung im Fach Deutsch 

 

Für die Vorhersage des verbalen Selbstkonzepts zum 2.MZP wurden als Prädiktoren 

sukzessive die individuellen und die auf Klassenebene aggregierten Leseleistungen des 

1.MZP, die Deutschnoten des 2.MZP, sowie die verbalen Selbstkonzepte des 1.MZP 

verwendet. Für die Vorhersage der Unterrichtsbeteiligung im Fach Deutsch zum 2.MZP 

wurden als Prädiktoren nacheinander die individuellen und die auf Klassenebene aggregierten 

Leseleistungen des 1.MZP, die Unterrichtsbeteiligung im Fach Deutsch zum 1.MZP, die 

verbalen Selbstkonzepte des 1.MZP und die Deutschnoten des 2.MZP verwendet. Zur 

besseren Lesbarkeit des Textes werden im Folgenden die verschiedenen Messzeitpunkte der 

verwendeten Skalen nur noch punktuell genannt. 

 

 

5.3.1.1 Vorhersage des verbalen Selbstkonzepts 

 

Kontrollschulen (im Vorjahr ohne Noten) 

Die individuelle und die auf Klassenebene aggregierte Deutschleistung des 1.MZP leisten als 

unabhängige Variablen einen statistisch signifikanten Beitrag zur Varianzaufklärung für das 

verbale Selbstkonzept zum 2.MZP (R2 = .04). Erwartungsgemäß zeigte sich ein positiver 

Effekt der individuellen Leseleistung des 1.MZP auf das verbale Selbstkonzept zum 2.MZP 

(β = .28), während die auf Klassenebene aggregierte Leseleistung im Sinne des BFLPE einen 

negativen Effekt aufweist (β = -.21), der im Vorjahr (β = -.13), noch deutlich geringer 

ausgefallen war. Dieser Befund ist erwartungskonform zu Hypothese 3, wonach sich für die 

Klassen, die 2004 keine Noten in der Jahrgangsstufe 2 erhielten, bedeutsame Zuwächse der 

Fischteich-Effekte nach dem Übergang in die dritte Jahrgangsstufe, also zum zweiten 

Messzeitpunkt, nachweisen lassen sollten. 

Werden zusätzlich die zum 2. MZP berichteten Schulnoten kontrolliert, können 

insgesamt 25 Prozent der Varianz aufgeklärt werden. Die Regressionsgewichte liegen dann 

für die Deutschnote bei β = -.49, für die individuelle Leistung nur noch bei β = .03 (p = .47, 
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nicht mehr statistisch signifikant) und für die auf Klassenebene aggregierte Leistung bei 

β = -.10 (p < .01). Dies unterstreicht deutlich die mediierende Wirkung der Schulnoten im 

Fach Deutsch auch für den 2.MZP. 

Werden statt der Schulnoten die verbalen Selbstkonzepte des 1.MZP kontrolliert, so 

werden insgesamt 22 Prozent der Varianz aufgeklärt. Die Regressionsgewichte liegen für die 

individuelle Leistung bei β = .14, für das verbale Selbstkonzept des 1.MZP bei β = .44 und 

für die auf Klassenebene aggregierte Leistung bei β = -.15. Auch das verbale Selbstkonzept 

des Vorjahres vermittelt also teilweise die Effekte der Leistungsvariablen auf das verbale 

Selbstkonzept. 

Betrachtet man schließlich die Effekte, wenn zusätzlich zu individueller und der auf 

Klassenebene aggregierten Deutschleistung des 1.MZP sowohl die Deutschnote als auch das 

verbale Selbstkonzept des Vorjahres kontrolliert werden, können insgesamt 35 Prozent der 

Varianz aufgeklärt werden. Regressionsgewichte: individuelle Leistung: β = .02 (p = .54, 

nicht mehr statistisch signifikant), verbales Selbstkonzept des 1.MZP: β = .34, Deutschnote: 

β = -.39, auf Klassenebene aggregierte Leistung: β = -.08 (p < .05). Diese Befunde ergänzen 

die in Hypothese 5 geäußerte Vermutung, wonach Fischteicheffekte weitgehend durch die 

schulischen Selbstkonzepte vermittelt sind: Die Koeffizienten zeigen deutlich die gewichtige 

Rolle der Noten bei der Vermittlung des verbalen Selbstkonzepts. 

 

Modellschulen (im Vorjahr mit Noten) 

Die individuelle und die auf Klassenebene aggregierte Deutschleistung des 1.MZP klären in 

Modellschulen 8 Prozent der Varianz des verbalen Selbstkonzepts zum 2.MZP auf. Hierbei 

ergibt sich erneut ein positiver Effekt der individuellen Leistung (β = .31) sowie ein negativer 

Effekt der auf Klassenebene aggregierten Leistung (β = -.17). Dass der Fischteicheffekt auch 

bei denjenigen Klassen leicht ansteigt, die bereits in der 2. Jahrgangsstufe Noten erhalten 

hatten (1.MZP: β = -.15), kann dadurch erklärt werden, dass auch diese Schülerinnen und 

Schüler im Vergleich zum Vorjahr nunmehr länger Notenerfahrungen sammeln konnten und 

dies soziale Vergleiche begünstigt. 

Bei zusätzlicher Berücksichtigung der Schulnoten können insgesamt 22 Prozent der 

Varianz aufgeklärt werden Regressionsgewichte: individuelle Leistung: β = .10 (p = .01); 

Deutschnote: β = -.42; und die auf Klassenebene aggregierte Leistung: β = -.18. 

Erneut ergibt sich also Evidenz dafür, dass die Noten teilweise die Effekte der 

Leistungsvariablen auf das schulische Selbstkonzept vermitteln.  
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Werden statt der Schulnoten die verbalen Selbstkonzepte des 1.MZP kontrolliert, so 

können insgesamt 27 Prozent der Varianz aufgeklärt werden. Die Regressionsgewichte liegen 

für die individuelle Leistung bei β = .18, für das verbale Selbstkonzept zum 1.MZP bei 

β = .45 und für die auf Klassenebene aggregierte Leistung bei β = -.10 (p < .01). Dies 

unterstreicht auch für die Klassen aus Modellschulen die mediierende Wirkung der 

schulischen Selbstkonzepte des Vorjahres. 

Wenn man zusätzlich zu individueller und der auf Klassenebene aggregierten 

Deutschleistung des 1.MZP sowohl die Deutschnote als auch das verbale Selbstkonzept des 

Vorjahres kontrolliert, so klären sich insgesamt 35 Prozent der Varianz auf. 

Regressionsgewichte: individuelle Leistung: β = .06 (p = .10, nicht mehr statistisch 

signifikant), verbales Selbstkonzept des 1.MZP: β = .37, Deutschnote: β = -.29, auf 

Klassenebene aggregierte Leistung: β = -.11 (p < .01). Diese Befunde befinden sich in 

Einklang mit Hypothese 5, wonach Fischteicheffekte weitgehend durch die schulischen 

Selbstkonzepte vermittelt sind. Dass die Schulnoten für die Vorhersage des verbalen Selbst-

konzepts in den Modellschulklassen von geringerer Bedeutung sind als in den Kontroll-

schulklassen kann damit erklärt werden, dass die längere Notenerfahrung der Kinder aus 

Modellschulen sich verstärkt auf das fachspezifische Selbstkonzept niederschlägt.  

 

 

5.3.1.2 Effekte auf die Unterrichtsbeteiligung im Fach Deutsch 

 

Kontrollschulen (im Vorjahr ohne Noten) 

Die individuelle und die auf Klassenebene aggregierte Deutschleistung des 1.MZP klären als 

unabhängige Variablen 7 Prozent der Varianz der Unterrichtsbeteiligung im Fach Deutsch 

auf. Erwartungsgemäß hängt dabei die individuelle Deutschleistung positiv (β = .34) und die 

auf Klassenebene aggregierte Deutschleistung negativ mit der Unterrichtsbeteiligung 

(β = -.15) zusammen. Es zeigt sich also auch zum 2.MZP für das Fach Deutsch, dass ein 

BFLPE nicht nur auf das fachspezifische Selbstkonzept, sondern auch auf die 

korrespondierende Unterrichtsbeteiligung nachweisbar ist. Somit befinden sich diese Befunde 

im Einklang mit der 4. Hypothese. Im Vergleich zum Vorjahr ist der Fischteicheffekt 

allerdings leicht zurückgegangen (siehe auch Tabelle 5.8 in Kapitel 5.4), was auf Effekte 

durch die im Vergleich zu den Modellschulen verspätete Noteneinführung hinweist. 

Kontrolliert man zusätzlich die Unterrichtsbeteiligung des 1.MZP, so klären sich 15 

Prozent der Varianz auf. Die Effekte auf die Unterrichtsbeteiligung im zum 2.MZP betragen 
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dabei: β = .20 (individuelle Leistung des 1.MZP), β = .31 (Unterrichtsbeteiligung des 1.MZP) 

und β = -.08 (p < .05) (auf Klassenebene aggregierte Deutschleistung des 1.MZP). 

Wird statt der Unterrichtsbeteiligung des Vorjahres das verbale Selbstkonzept des 

1.MZP kontrolliert, so können nur 8 Prozent der Varianz aufgeklärt werden. 

Regressionsgewichte: individuelle Leistung: β = .31, verbales Selbstkonzept des 1.MZP: 

β = .11, auf Klassenebene aggregierte Leistung: β = -.14. 

Werden Selbstkonzept und die Unterrichtsbeteiligung des Vorjahres zugleich 

kontrolliert, klären sich 16 Prozent der Varianz auf. Dabei ergeben sich folgende 

Regressionsgewichte: β = .21 (individuelle Leistung); β = .02, ns (verbales Selbstkonzept); 

β = .31 (Unterrichtsbeteiligung des 1.MZP), und β = -.09, p < .05 (auf Klassenebene 

aggregierte Deutschleistung). 

Wird die Kontrolle der zum 2.MZP erhobenen letzten Zeugnisnote in Deutsch 

miteinbezogen, so offenbaren die Befunde die große Bedeutung der Schulnoten auch in den 

längsschnittlichen Analysen. Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden die einzelnen 

Koeffizienten in Tabelle 5.4 dargestellt. 
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Tabelle 5.4: Effekte auf die Unterrichtsbeteiligung im Fach Deutsch bei Kontrolle der 

Deutschnoten zum 2.MZP an Kontrollschulen (Regressionsgewichte in Reihenfolge der 

genannten Prädiktoren) 

Prädiktoren Regressions-

gewichte 

Insgesamt 

aufgeklärte 

Varianz 

Individuelle Deutschleistung des 1.MZP 

Letzte Zeugnisnote in Deutsch 

Auf Klassenebene aggregierte Deutschleistung des 1.MZP 

.12; p < .01 

-.42 

-.06; ns 

.22 

Individuelle Deutschleistung des 1.MZP 

Unterrichtsbeteiligung des 1.MZP 

Letzte Zeugnisnote in Deutsch 

Auf Klassenebene aggregierte Deutschleistung des 1.MZP 

.06; ns 

.21 

-.36 

-.03; ns 

.25 

Individuelle Deutschleistung des 1.MZP 

Verbales Selbstkonzept des 1.MZP 

Letzte Zeugnisnote in Deutsch 

Auf Klassenebene aggregierte Deutschleistung des 1.MZP 

.14; p = .001 

.01; ns 

-.42 

-.07; ns 

.22 

Individuelle Deutschleistung des 1.MZP 

Unterrichtsbeteiligung des 1.MZP 

Verbales Selbstkonzept des 1.MZP 

Letzte Zeugnisnote in Deutsch 

Auf Klassenebene aggregierte Deutschleistung des 1.MZP 

.08; p < .05 

.23 

-.05; ns 

-.36 

-.04; ns 

.26 

Anmerkung: Alle Koeffizenten sind statistisch signifikant (jeweils: p < .001), soweit kein anderer Wert 

angegeben wird. 

 

Bereits 22 Prozent der Varianz der Unterrichtsbeteiligung im Fach Deutsch können aufgeklärt 

werden, wenn zusätzlich zu individueller und auf Klassenebene aggregierter Leistung 

lediglich die Deutschnote kontrolliert wird. Das Regressionsgewicht (β = -.42), das die 

Deutschnote dabei aufweist, verringert sich auch bei Kontrolle anderer Prädiktoren nicht 

wesentlich. Vergleicht man die Koeffizienten von Tabelle 5.4 mit den weiter oben 

dargestellten Regressionsgewichten, so wird deutlich, dass Hypothese 5 für die 

Kontrollschulen revidiert werden muss: Bei Kontrolle der Deutschnote wird der Koeffizient 

des verbalen Selbstkonzepts (β = .01) nicht länger statistisch signifikant für die Vorhersage 

der Unterrichtsbeteiligung. Nicht das verbale Selbstkonzept, sondern die Deutschnote ist also 
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die entscheidende Mediatorvariable: Das Regressionsgewicht des verbalen Selbstkonzept 

nimmt bei Kontrolle aller übrigen Prädiktoren paradoxerweise sogar einen negativen Wert 

(β = -.05) an, was einen schwer interpretierbaren Befund darstellt, der allerdings statistisch 

ebenfalls nicht signifikant ist. 

 

Modellschulen (im Vorjahr mit Noten) 

In den Modellschulen werden durch individuelle und auf Klassenebene aggregierte 

Deutschleistung des 1.MZP 9 Prozent der Varianz für die Unterrichtsbeteiligung im Fach 

Deutsch aufgeklärt. Die individuelle Deutschleistung weist dabei ein Regressionsgewicht von 

β = .33 auf, die auf Klassenebene aggregierte Leistung von β = -.10 (p = .05). Auch dieser 

Befund ist erwartungskonform zu Hypothese 4. Im Gegensatz zu den Kontrollschulen ist der 

BFLPE im Vergleich zum Vorjahr leicht angestiegen, was aufgrund der um ein Jahr längeren 

Erfahrung der Kinder mit Schulnoten ebenfalls zu erwarten war. 

Bei Kontrolle der Unterrichtsbeteiligung des 1.MZP ändern sich die Koeffizienten wie 

folgt: 22 Prozent der Varianz für die Unterrichtsbeteiligung zum 2.MZP werden aufgeklärt. 

Die Effekte auf die Unterrichtsbeteiligung betragen dabei: β = .18 (individuelle Leistung), 

β = .39 (Unterrichtsbeteiligung des Vorjahres) und β = -.06 (auf Klassenebene aggregierte 

Deutschleistung), wobei der letztgenannte Wert nicht mehr signifikant wird. 

Wird statt der Unterrichtsbeteiligung des 1.MZP das verbale Selbstkonzept des 1.MZP 

kontrolliert, so können insgesamt 12 Prozent der Varianz aufgeklärt werden. 

Regressionsgewichte: individuelle Leistung: β = .28, verbales Selbstkonzept des 1.MZP: 

β = .18, auf Klassenebene aggregierte Leistung: β = -.06, wobei der letztgenannte Wert 

wiederum nicht mehr signifikant wird. 

Bei Kontrolle von Selbstkonzept und Unterrichtsbeteiligung des Vorjahres zugleich 

klären sich 22 Prozent der Varianz auf. Dabei ergeben sich folgende Regressionsgewichte: 

β = .16 (individuelle Leistung); β = .11, p < .01 (verbales Selbstkonzept); β = .36 

(Unterrichtsbeteiligung des 1.MZP), und β = -.05, ns (auf Klassenebene aggregierte Deutsch-

leistung). 

Wie zuvor bei den Kontrollschulen berichtet, wird auch in den Modellschulen die 

gewichtige Bedeutung der Deutschnoten ersichtlich, wenn diese in den Regressionsanalysen 

kontrolliert werden. Eine Übersicht über die einzelnen Werte bietet Tabelle 5.5. 
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Tabelle 5.5: Effekte auf die Unterrichtsbeteiligung im Fach Deutsch bei Kontrolle der 

Deutschnoten zum 2.MZP an Modellschulen (Regressionsgewichte in Reihenfolge der 

genannten Prädiktoren) 

Prädiktoren Regressions-

gewichte 

Insgesamt 

aufgeklärte 

Varianz 

Individuelle Deutschleistung des 1.MZP 

Letzte Zeugnisnote in Deutsch 

Auf Klassenebene aggregierte Deutschleistung des 1.MZP 

.13; p = .01 

-.41 

-.09; p = .01 

.22 

Individuelle Deutschleistung des 1.MZP 

Unterrichtsbeteiligung des 1.MZP 

Letzte Zeugnisnote in Deutsch 

Auf Klassenebene aggregierte Deutschleistung des 1.MZP 

.07; ns 

.29 

-.30 

-.07; ns 

.27 

Individuelle Deutschleistung des 1.MZP 

Verbales Selbstkonzept des 1.MZP 

Letzte Zeugnisnote in Deutsch 

Auf Klassenebene aggregierte Deutschleistung des 1.MZP 

.13; p = .01 

.07; ns 

-.39 

-.08; ns 

.22 

Individuelle Deutschleistung des 1.MZP 

Unterrichtsbeteiligung des 1.MZP 

Verbales Selbstkonzept des 1.MZP 

Letzte Zeugnisnote in Deutsch 

Auf Klassenebene aggregierte Deutschleistung des 1.MZP 

.08; ns 

.27 

.04; ns 

-.29 

-.06; ns 

.27 

Anmerkung: Alle Koeffizenten sind statistisch signifikant (jeweils: p < .001), soweit kein anderer Wert 

angegeben wird. 

 

Wiederum bereits 22 Prozent der Varianz der Unterrichtsbeteiligung an den Modellschulen 

klären sich auf, wenn zusätzlich zu individueller und auf Klassenebene aggregierter Leistung 

die Note kontrolliert wird. Das Regressionsgewicht (β = -.41) der Deutschnote ist fast 

identisch mit dem Wert an den Kontrollschulen. Im Vergleich zu den Kontrollschulen 

verringert sich bei Kontrolle anderer Prädiktoren das Regressionsgewicht der Note etwas 

deutlicher. Das kann dadurch erklärt werden, dass die Kinder an Modellschulen etwa ein Jahr 

länger Notenerfahrungen sammeln konnten und sich die aus den daraus resultierenden 

sozialen Vergleichen gewonnenen Selbsteinschätzungen entsprechend in den anderen 

Prädiktoren niederschlagen. Vergleicht man die Koeffizienten von Tabelle 5.5 mit den weiter 
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oben dargestellten Regressionsgewichten, so wird auch für die Modellschulen deutlich, dass 

Hypothese 5 revidiert werden muss: Bei Kontrolle der Deutschnote wird der Koeffizient des 

verbalen Selbstkonzepts (β = 07) nicht länger statistisch signifikant für die Vorhersage der 

Unterrichtsbeteiligung. Fügt man auch die übrigen Prädiktoren hinzu, so sinkt der Wert sogar 

auf β = .04 (ns). Dies bekräftigt die zuvor bei den Kontrollschulen gemachte Beobachtung, 

dass nicht das verbale Selbstkonzept, sondern die Deutschnote die entscheidende 

Mediatorvariable ist. 

 

 

5.3.2 Der BFLPE auf Selbstkonzept und Unterrichtsbeteiligung im Fach Mathematik 

 

Für die Vorhersage des mathematischen Selbstkonzepts zum 2.MZP wurden als Prädiktoren 

sukzessive die individuellen und die auf Klassenebene aggregierten Mathematikleistungen des 

1.MZP, die Mathematiknoten des 2.MZP, sowie die mathematischen Selbstkonzepte des 

1.MZP verwendet. Für die Vorhersage der Unterrichtsbeteiligung im Fach Mathematik zum 

2.MZP wurden als Prädiktoren nacheinander die individuellen und die auf Klassenebene 

aggregierten Mathematikleistungen des 1.MZP, die Unterrichtsbeteiligung im Fach Mathe-

matik zum 1.MZP, die mathematischen Selbstkonzepte des 1.MZP und die Mathematiknoten 

des 2.MZP verwendet. Zur besseren Lesbarkeit des Textes werden im Folgenden die 

verschiedenen Messzeitpunkte der verwendeten Skalen nur noch punktuell genannt. 

 

 

5.3.2.1 Vorhersage des mathematischen Selbstkonzepts 

 

Kontrollschulen (im Vorjahr ohne Noten) 

Die individuelle und die auf Klassenebene aggregierte Mathematikleistung des 1.MZP leisten 

als unabhängige Variablen einen statistisch signifikanten Beitrag zur Varianzaufklärung für 

das mathematische Selbstkonzept zum 2.MZP (R2 = .05). Erwartungsgemäß hatte die 

individuelle Mathematikleistung einen positiven Effekt auf das mathematische Selbstkonzept 

(β = .33), während die auf Klassenebene aggregierte Mathematikleistung einen negativen 

Effekt zeigte (β = -.21). Ein Vergleich mit dem Vorjahreswert (β = -.17) zeigt einen 

deutlichen Zuwachs des BFLPE. Dieser Befund ist erwartungskonform zu Hypothese 3, 

wonach sich für die Klassen, die 2004 keine Noten in der Jahrgangsstufe 2 erhielten, 

bedeutsame Zuwächse der Fischteich-Effekte nach dem Übergang in die dritte Jahrgangsstufe, 
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also zum zweiten Messzeitpunkt, nachweisen lassen sollten. Wie bereits für das Fach Deutsch 

berichtet, können diese Befunde damit erklärt werden, dass auch die Schülerinnen und 

Schüler aus Kontrollschulen im Vergleich zum Vorjahr nunmehr länger Notenerfahrungen 

sammeln konnten und dies soziale Vergleiche begünstigt. 

Wenn in einem weiteren Analyseschritt zusätzlich das mathematische Selbstkonzept 

des 1.MZP kontrolliert wird, zeigt sich, dass insgesamt 18 Prozent der Varianz aufgeklärt 

werden. Dabei ergeben sich die folgenden Regressionsgewichte: individuelle Leistung: 

β = .15; mathematische Selbstkonzept: β = 38, auf Klassenebene aggregierte Mathematik-

leistung: β = -.13; p < .01. Das Abinken des BFLPE bei Kontrolle des mathematischen 

Selbstkonzepts deutet an, dass der BFLPE teilweise durch das mathematische Selbstkonzept 

mediiert wird.  

Nimmt man statt des mathematischen Selbstkonzepts die Mathematiknote als Prädiktor 

hinzu, so werden für das Selbstkonzept zum 2.MZP 24 Prozent der Varianz aufgeklärt. Es 

ergeben sich die folgenden Regressionsgewichte: individuelle Leistung: β = .03; ns, 

Mathematiknote: β = -.50; auf Klassenebene aggregierte Mathematikleistung: β = -.01, wobei 

auch der letztgenannte Wert nicht mehr statistisch signifikant wird. Hier zeigt sich bereits der 

deutliche Effekt der Noten auf das mathematische Selbstkonzept.  

Werden fachspezifisches Selbstkonzept und Schulnote kontrolliert, können 32 

Prozent der Varianz aufgeklärt werden. In diesem Fall ergibt sich folgende Befundlage: 

individuelle Leistung: β = .12 (p < .01); Selbstkonzept: β = .30; Mathematiknote: β = -.44; 

die auf Klassenebene aggregierte Leistung: β = -.04; ns. Hier zeigt sich wiederum, dass 

offensichtlich der Effekt der Schulnote auf das mathematische Selbstkonzept die 

entscheidende Größe ist. Dies relativiert oder ergänzt die in Hypothese 5 getroffene Aussage.  

 

Modellschulen (im Vorjahr mit Noten) 

Der Beitrag zur Varianzaufklärung für das mathematische Selbstkonzept der individuellen 

und der auf Klassenebene aggregierten Mathematikleistung des 1.MZP liegt bei R2 = .07. 

Dabei ergibt sich erneut ein positiver Effekt der individuellen Mathematikleistung (β = .31), 

der Effekt der auf Klassenebene aggregierten Mathematikleistung ist erwartungsgemäß 

negativ (β = -.22). Der BFLPE auf das mathematische Selbstkonzept ist hier im Vergleich 

zum Vorjahr leicht zurückgegangen, so dass sich zum 2.MZP die Koeffizienten von Kontroll- 

und Modellschulen weitgehend angeglichen haben, was vermutlich auf die 

Notenenerfahrungen zurückzuführen ist, die inzwischen beiden Gruppen (Kontroll- und 

Modellschulen) als Informationsquelle für soziale Vergleiche zugänglich waren. 
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Bei Kontrolle des mathematischen Selbstkonzepts beträgt die insgesamt aufgeklärte 

Varianz 26 Prozent. Die entsprechenden Regressionsgewichte lauten β = .11; p < .01 für die 

individuelle Leistung, β = .46 für das mathematische Selbstkonzept und β = -.09; p < .05 für 

die auf Klassenebene aggregierte Leistung. Das Absinken des BFLPE bei Kontrolle des 

mathematischen Selbstkonzepts fällt hier noch deutlicher aus als in den Kontrollschulen und 

zeigt wiederum, dass der BFLPE teilweise durch die Selbstkonzepte vermittelt ist. Diese 

Befunde scheinen zunächst im Einklang mit Hypothese 5 zu stehen. 

Wird statt des mathematischen Selbstkonzepts zu MZP 1 die Mathematiknote 

kontrolliert, so können 18 Prozent der Varianz aufgeklärt werden. Positiv mit dem 

mathematischen Selbstkonzept hängt die individuelle Leistung (β = .09; p < .05) zusammen. 

Der Koeffizient für die Mathematiknote beträgt β = -.38. Ein negativer Effekt zeigt sich für 

die aggregierte Mathematikleistung (β = -.18).  

Wird zusätzlich auch noch das mathematische Selbstkonzept kontrolliert, können 33 

Prozent der Varianz aufgeklärt werden. Auf das mathematische Selbstkonzept ergeben sich 

dabei die folgenden Effekte: individuelle Leistung: β = .04; ns, Selbstkonzept des 1.MZP: 

β = .42; Mathematiknote: β = -.31; die auf Klassenebene aggregierte Leistung: β = -.07; ns. 

Wie schon bei den Kontrollschulen wird auch hier der Einfluss der Notengebung als 

entscheidende Einflussgröße deutlich, was tendenziell gegen Hypothese 5 spricht bzw. diese 

erweitert. 

 

 

5.3.2.2 Effekte auf die Unterrichtsbeteiligung im Fach Mathematik 

 

Kontrollschulen (im Vorjahr ohne Noten) 

Die individuelle und die auf Klassenebene aggregierte Mathematikleistung des 1.MZP klären 

als unabhängige Variablen 10 Prozent der Varianz der Unterrichtsbeteiligung im Fach 

Mathematik auf. Erwartungsgemäß hängt dabei die individuelle Leistung positiv (β = .43) und 

die auf Klassenebene aggregierte Leistung negativ mit der Unterrichtsbeteiligung (β = -.28) 

zusammen. Es zeigt sich also zum 2.MZP auch für das Fach Mathematik, dass ein BFLPE 

nicht nur auf das fachspezifische Selbstkonzept, sondern auch auf die korrespondierende 

Unterrichtsbeteiligung nachweisbar ist. Somit befinden sich diese Befunde im Einklang mit 

der 4. Hypothese. Im Vergleich zum Vorjahr ist der Fischteicheffekt, wie schon zuvor für das 

Fach Deutsch berichtet, leicht zurückgegangen (siehe auch Tabelle 5.8 in Kapitel 5.4), was 
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wiederum auf Effekte durch die im Vergleich zu den Modellschulen verspätete 

Noteneinführung hinweist. 

Kontrolliert man zusätzlich die Unterrichtsbeteiligung des 1.MZP, so klären sich 16 

Prozent der Varianz auf. Die Effekte auf die Unterrichtsbeteiligung zum 2.MZP betragen 

dabei: β = .29 (individuelle Leistung des 1.MZP), β = .27 (Unterrichtsbeteiligung des 1.MZP) 

und β = -.19 (auf Klassenebene aggregierte Mathematikleistung des 1.MZP). 

Wird statt der Unterrichtsbeteiligung des Vorjahres das mathematische Selbstkonzept 

des 1.MZP kontrolliert, so können 11 Prozent der Varianz aufgeklärt werden. 

Regressionsgewichte: individuelle Leistung: β = .38, mathematisches Selbstkonzept des 

1.MZP: β = .13, auf Klassenebene aggregierte Leistung: β = -.26. 

Werden Selbstkonzept und die Unterrichtsbeteiligung des Vorjahres zugleich 

kontrolliert, klären sich 16 Prozent der Varianz auf. Dabei ergeben sich folgende 

Regressionsgewichte: β = .27 (individuelle Leistung); β = .07, p < .05 (mathematisches 

Selbstkonzept); β = .25 (Unterrichtsbeteiligung des 1.MZP), und β = -.19 (auf Klassenebene 

aggregierte Mathematikleistung). 

Wie bereits für das Fach Deutsch berichtet, zeigt sich auch im Fach Mathematik bei 

Kontrolle der Note, dass nicht das fachspezifische Selbstkonzept, sondern die Schulnote die 

entscheidende Variable darstellt. Ersichtlich wird dies in Tabelle 5.6. 
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Tabelle 5.6: Effekte auf die Unterrichtsbeteiligung im Fach Mathematik bei Kontrolle der 

Mathematiknoten zum 2.MZP an Kontrollschulen (Regressionsgewichte in Reihenfolge der 

genannten Prädiktoren) 

Prädiktoren Regressions-

gewichte 

Insgesamt 

aufgeklärte 

Varianz 

Individuelle Mathematikleistung des 1.MZP 

Letzte Zeugnisnote in Mathematik 

Aggregierte Mathematikleistung des 1.MZP 

.13; p < .01 

-.45 

-.10; p < .05 

.25 

Individuelle Mathematikleistung des 1.MZP 

Unterrichtsbeteiligung des 1.MZP 

Letzte Zeugnisnote in Mathematik 

Aggregierte Mathematikleistung des 1.MZP 

.06; ns 

.17 

-.40 

-.06; ns 

.27 

Individuelle Mathematikleistung des 1.MZP 

Mathematisches Selbstkonzept des 1.MZP 

Letzte Zeugnisnote in Mathematik 

Aggregierte Mathematikleistung des 1.MZP 

.11; p < .05 

.05; ns 

-.44 

-.09; p < .05 

.25 

Individuelle Mathematikleistung des 1.MZP 

Unterrichtsbeteiligung des 1.MZP 

Mathematisches Selbstkonzept des 1.MZP 

Letzte Zeugnisnote in Mathematik 

Aggregierte Mathematikleistung des 1.MZP 

.06; ns 

.17 

.02; ns 

-.40 

-.06; ns 

.27 

Anmerkung: Alle Koeffizenten sind statistisch signifikant (jeweils: p < .001), soweit kein anderer Wert 

angegeben wird. 

 

Wenn neben der individuellen und der auf Klassenebene aggregierten Leistung zusätzlich die 

Mathematiknote kontrolliert wird, klären sich bereits 25 Prozent der Varianz der 

Unterrichtsbeteiligung im Fach Mathematik auf. Das Regressionsgewicht (β = -.45), das die 

Mathematiknote dabei aufweist, verringert sich auch bei Kontrolle anderer Prädiktoren nicht 

wesentlich. Beim Vergleich der Koeffizienten von Tabelle 5.6 mit den weiter oben 

dargestellten Regressionsgewichten ergibt sich wie schon im Fach Deutsch, dass Hypothese 5 

für die Kontrollschulen revidiert werden muss: Bei Kontrolle der Mathematiknote wird der 

Koeffizient des mathematischen Selbstkonzepts (β = .05) nicht länger statistisch signifikant 

für die Vorhersage der Unterrichtsbeteiligung. Das bedeutet, dass nicht das mathematische 
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Selbstkonzept, sondern vielmehr die Mathematiknote die entscheidende Mediatorvariable ist. 

Das Regressionsgewicht des mathematischen Selbstkonzepts weist bei Kontrolle aller übrigen 

Prädiktoren sogar nur noch einen Wert von β = .02 auf, der statistisch ebenfalls nicht mehr 

signifikant ist. 

 

Modellschulen (im Vorjahr mit Noten) 

In den Modellschulen werden durch individuelle und auf Klassenebene aggregierte 

Mathematikleistung des 1.MZP 11 Prozent der Varianz für die Unterrichtsbeteiligung im Fach 

Mathematik aufgeklärt. Die individuelle Mathematikleistung weist dabei ein 

Regressionsgewicht von β = .39 auf, die auf Klassenebene aggregierte Leistung von β = -.18. 

Auch dieser Befund ist erwartungskonform zu Hypothese 4. Wie auch bei den 

Kontrollschulen ist der BFLPE im Vergleich zum Vorjahr leicht zurückgegangen. Dies war so 

nicht zu erwarten, ist aber aufgrund der geringen Differenz der Effekte ein zu 

vernachlässigender Befund. 

Bei Kontrolle der Unterrichtsbeteiligung des 1.MZP ändern sich die Koeffizienten wie 

folgt: 21 Prozent der Varianz für die Unterrichtsbeteiligung zum 2.MZP werden aufgeklärt. 

Die Effekte auf die Unterrichtsbeteiligung betragen dabei: β = .21 (individuelle Leistung), 

β = .35 (Unterrichtsbeteiligung des Vorjahres) und β = -.09; p < .05 (auf Klassenebene 

aggregierte Deutschleistung). 

Wird statt der Unterrichtsbeteiligung des 1.MZP das mathematische Selbstkonzept des 

1.MZP kontrolliert, so können insgesamt 14 Prozent der Varianz aufgeklärt werden. 

Regressionsgewichte: individuelle Leistung: β = .32, mathematisches Selbstkonzept des 

1.MZP: β = .18, auf Klassenebene aggregierte Leistung: β = -.14; p < .01. 

Bei Kontrolle von Selbstkonzept und Unterrichtsbeteiligung des Vorjahres zugleich 

klären sich 22 Prozent der Varianz auf. Dabei ergeben sich folgende Regressionsgewichte: 

β = .16 (individuelle Leistung); β = .12, p < .01 (mathematisches Selbstkonzept); β = .33 

(Unterrichtsbeteiligung des 1.MZP), und β = -.06, ns (auf Klassenebene aggregierte 

Deutschleistung). 

Bei Kontrolle der Fachnoten zeigt sich auch an den Modellschulen die Dominanz der 

Noten im Vergleich zu den fachspezifischen Selbstkonzepten als Mediatoren für die 

fachspezifische Unterrichtsbeteiligung. Die entsprechenden Koeffizienten sind in Tabelle 5.7 

dargestellt. 
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Tabelle 5.7: Effekte auf die Unterrichtsbeteiligung im Fach Mathematik bei Kontrolle der 

Mathematiknoten zum 2.MZP an Modellschulen (Regressionsgewichte in Reihenfolge der 

genannten Prädiktoren) 

Prädiktoren Regressions-

gewichte 

Insgesamt 

aufgeklärte 

Varianz 

Individuelle Mathematikleistung des 1.MZP 

Letzte Zeugnisnote in Mathematik 

Aggregierte Mathematikleistung des 1.MZP 

.10; p < .05 

-.46 

-.12; p < .01 

.25 

Individuelle Mathematikleistung des 1.MZP 

Unterrichtsbeteiligung des 1.MZP 

Letzte Zeugnisnote in Mathematik 

Aggregierte Mathematikleistung des 1.MZP 

.00; ns 

.26 

-.40 

-.06; ns 

.30 

Individuelle Mathematikleistung des 1.MZP 

Mathematisches Selbstkonzept des 1.MZP 

Letzte Zeugnisnote in Mathematik 

Aggregierte Mathematikleistung des 1.MZP 

.07; ns 

.11; p < .01 

-.44 

-.09; p < .05 

.26 

Individuelle Mathematikleistung des 1.MZP 

Unterrichtsbeteiligung des 1.MZP 

Mathematisches Selbstkonzept des 1.MZP 

Letzte Zeugnisnote in Mathematik 

Aggregierte Mathematikleistung des 1.MZP 

-.02; ns 

.25 

.08; p < .05 

-.39 

-.04; ns 

.31 

Anmerkung: Alle Koeffizenten sind statistisch signifikant (jeweils: p < .001), soweit kein anderer Wert 

angegeben wird. 

 

Auch an den Modellschulen können bereits 25 Prozent der Varianz der Unterrichtsbeteiligung 

im Fach Mathematik aufgeklärt werden, wenn zusätzlich zu individueller und auf 

Klassenebene aggregierter Leistung die Note kontrolliert wird. Das Regressionsgewicht 

(β = -.46) der Mathematiknote ist wiederum fast identisch mit dem Wert an den 

Kontrollschulen. Bei Kontrolle anderer Prädiktoren verringert sich das Regressionsgewicht 

der Note im Vergleich zu den Kontrollschulen nur geringfügig. Vergleicht man die Werte von 

Tabelle 5.7 mit den weiter oben dargestellten Regressionsgewichten, so wird auch für die 

Modellschulen deutlich, dass Hypothese 5 relativiert werden muss: Bei Kontrolle der letzten 

Zeugnisnote sinkt der Koeffizient des mathematischen Selbstkonzepts auf β = .11 (p < .01). 
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Fügt man auch die übrigen Prädiktoren hinzu, so verringert sich der Wert sogar auf β = .08 

(p < .05). Dies bekräftigt die zuvor bei den Kontrollschulen gemachte Beobachtung, dass 

nicht das verbale Selbstkonzept, sondern die Deutschnote die entscheidende Mediatorvariable 

ist. Anders als bei den Kontrollschulen bleibt der Beitrag des mathematischen Selbstkonzepts 

für die Varianzaufklärung aber immerhin noch statistisch signifikant. Dieser Unterschied kann 

wiederum dadurch erklärt werden, dass die etwa um ein Jahr längeren Notenerfahrungen der 

Kinder von Modellschulen vermehrte soziale Vergleiche zur Folge hatten und die daraus 

gewonnenen Selbsteinschätzungen sich auch entsprechend in den anderen Prädiktoren 

niedergeschlagen hatten.  

 

 

5.4 Zusammenfassung der wichtigsten Untersuchungsergebnisse zum zweiten Mess-

zeitpunkt 

 

Wie schon zum ersten Messzeitpunkt lassen sich auch für den zweiten Messzeitpunkt 

Fischteicheffekte auf die fachspezifischen Selbstkonzepte und Unterrichtsbeteiligungen in den 

Fächern Deutsch und Mathematik nachweisen und zeigen, dass die Werte in den 

Modellschulen (Klassen mit Notengebung in der 2.Jgst.) tendenziell höher ausfallen als in den 

Kontrollschulen (Klassen ohne Notengebung in der 2.Jgst.). Diese Befunde stehen im 

Einklang mit den Hypothesen 3 und 4. Eine Übersicht über die einzelnen Koeffizienten zum 

1.MZP und zum 2.MZP bietet Tabelle 5.8. 

 

Tabelle 5.8: Übersicht über die Fischteicheffekte (BFLPE) auf fachspezifische Selbstkonzepte 

und Unterrichtsbeteiligungen in den Fächern Deutsch und Mathematik zum 1.MZP (2.Jgst.) 

und zum 2. MZP (3.Jgst.), aufgegliedert nach Kontrollschulen (1. Wert) und Modellschulen 

(2. Wert) 

BFLPE auf… 1. MZP (2.Jgst.) 2. MZP (3.Jgst.) 

Verbales Selbstkonzept -.13/-.15 -.21/-.17 

Mathematisches Selbstkonzept -.17/-.28 -.21/-.22 

Unterrichtsbeteiligung im Fach Deutsch -.21/-.08 -.15/-.10 

Unterrichtsbeteiligung im Fach Mathematik -.33/-.21 -.28/-.18 

Anmerkung: Alle Koeffizenten sind statistisch signifikant (p < .05). 

 



140 

Die Kontrolle der Schulnoten in Mathematik/Deutsch sowie der fachspezifischen 

Selbstkonzepte des 1.MZP bei den Regressionsanalysen zeigte jedoch deutlich, dass die 

5. Hypothese wenn auch nicht vollständig widerrufen, so doch wesentlich ergänzt werden 

muss: Tendenziell sind nicht die vorangegangenen schulischen Selbstkonzepte, sondern die 

jeweiligen Fachnoten die entscheidenden Effektgrößen bei der Vermittlung von schulischen 

Leistungsvariablen sowohl auf schulische Selbstkonzepte, wie auch auf die Unterrichts-

beteiligungen in den Fächern Mathematik und Deutsch. 

Schulpraktische Implikationen, die aus diesen Befunden abgeleitet werden können, sind 

neben anderen Punkten im abschließenden Kapitel 6 genannt. 
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6. Zusammenfassung, Diskussion und Ausblick 

 

In diesem abschließenden Kapitel werden zunächst die wichtigsten Ergebnisse der 

Untersuchung zusammengefasst und diskutiert. Anschließend werden von einer normativen 

Betrachtung zu schulischen Selbstkonzepten ausgehend praktische Implikationen abgeleitet 

und zuletzt ein Ausblick auf mögliche Themen zukünftiger Forschungsarbeiten gegeben. 

 

 

6.1 Zusammenfassung und Diskussion der wichtigsten Untersuchungsergebnisse 

 

Die wichtigsten Befunde werden im Folgenden sowohl im Querschnitt wie auch im 

Längsschnitt diskutiert. Dabei wird zunächst auf die Replikation des BFLPE auf das 

schulische Selbstkonzept in der Grundschule eingegangen und anschließend der BFLPE auf 

die Unterrichtsbeteiligung erörtert, wobei jeweils die besondere Rolle der Noteneinführung 

als Einflussgröße beleuchtet wird. Abschließend werden Überlegungen darüber angestellt, 

warum die Befunde im Fach Deutsch weniger deutlich ausfielen als die Befunde im Fach 

Mathematik. Zur besseren Übersicht werden zunächst die eingangs bereits formulierten 

Hypothesen noch einmal genannt: 

 

1. In 2. Klassen ohne Noten und Ziffernzeugnisse lässt sich für das mathematische und 

verbale Selbstkonzept ein Fischteich-Effekt (Effekt der auf Klassenebene aggregierten 

Leistung auf das fachspezifische Selbstkonzept) nachweisen, der hier vor allem auf 

Vergleichen zwischen Schülerinnen und Schülern im täglichen Unterricht beruht. 

2. In 2. Klassen mit Notengebung und Ziffernzeugnissen ist dieser Effekt stärker, da 

Noten eine zusätzliche Information über die Leistungsstärke geben. 

3. Für die Klassen ohne Notengebung in der Jahrgangsstufe 2 sollten sich nach dem 

Übergang in die dritte Jahrgangsstufe bedeutsame Zuwächse der Fischteich-Effekte 

nachweisen lassen, die ebenfalls auf die Noten in Klassenarbeiten und Zeugnissen 

zurückzuführen sind. 

4. Fischteich-Effekte lassen sich in Deutsch und Mathematik auch auf die Unterrichts-

beteiligung nachweisen. 

5. Diese Effekte sind weitgehend durch die schulischen Selbstkonzepte vermittelt. 
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6.1.1 Replikation des BFLPE 

 

Die vorliegenden Untersuchungsergebnisse zeigen, dass Fischteicheffekte auf schulische 

Selbstkonzepte in den Fächern Mathematik und Deutsch bereits in der Grundschule 

nachweisbar sind. Dies gilt durchgängig sowohl für Klassen, die Noten in der zweiten 

Jahrgangsstufe erhielten als auch für Klassen, welche lediglich Verbalbeurteilungen 

ausgestellt bekamen. Diese Befunde befinden sich im Einklang mit der ersten Hypothese. 

 

Fischteicheffekte auf das mathematische Selbstkonzept 

Im querschnittlichen Vergleich für das mathematische Selbstkonzept fielen die Werte zum 

ersten Messzeitpunkt am deutlichsten in den dritten Klassen aus, in denen die Schülerinnen 

und Schüler allesamt bereits Notenerfahrungen haben sammeln können. Fast gleich hoch war 

der BFLPE in zweiten Klassen, die im Rahmen des Schulversuchs „Reform der 

Notengebung“ bereits Noten erhalten hatten (Modellschulen), und am niedrigsten fiel der 

Fischteicheffekt in den zweiten Klassen ohne Notengebung (Kontrollschulen) aus. Diese 

Befunde sind erwartungskonform zu den Hypothesen 1 und 2 und zeigen, dass soziale 

Vergleiche im alltäglichen Unterrichtsgeschehen stattfinden und durch die Einführung von 

Schulnoten verstärkt werden. Diese Einschätzung kann bereits aus dem querschnittlichen 

Vergleich abgeleitet werden, da das einzige wesentliche Unterscheidungskriterium von 

Modell- und Kontrollschulen die vorgezogene Noteneinführung war (siehe auch die 

Beschreibung der Stichprobe, Kapitel 3.2). 

Zum zweiten Messzeitpunkt hatten sich die Koeffizienten für den BFLPE von Modell- 

und Kontrollschulen soweit angenähert, dass sie fast identisch waren. Dieser längsschnittlich 

gewonnene Befund impliziert wiederum, dass mit der Einführung von Schulnoten die sozialen 

Vergleiche zunehmen und stehen im Einklang mit Hypothese 3. Dass gerade in Kontroll-

schulen der Zuwachs des BFLPE besonders deutlich ausfällt, während er bei den 

Modellschulen sogar leicht rückläufig war, deutet an, dass die Zeitdauer, in der die Kinder 

Notenerfahrungen haben sammeln können, dabei offensichtlich eine Einflussgröße ist. 

Die besondere Rolle der Schulnoten für das fachspezifische Selbstkonzept zeigt sich 

auch, wenn in den Regressionsanalysen die letzte Zeugnisnote kontrolliert wird. In diesem 

Fall sank der BFLPE in allen untersuchten Gruppen zu beiden Messzeitpunkten deutlich ab. 

Ein „Auseinandergehen der Differenzierungsschere“ kann beobachtet werden, wenn 

man Quartile der schwachen bzw. starken Schülerinnen und Schüler in starken bzw. 

schwachen zweiten Klassen betrachtet (siehe Abbildungen 4.1 und 4.2 in Kapitel 4.4). Die 
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Bedeutung der Leistungsstärke der Klasse im Sinne eines Fischteicheffekts für das mathe-

matiche Selbstkonzept nimmt deutlich zu, wenn eine Notengebung erfolgt. Dies wirkt sich 

vor allem auf das Selbstkonzept schwacher Schülerinnen und Schüler nachteilig aus, wogegen 

leistungsstarke Kinder durch die Notengebung profitieren. Dies stimmt gerade unter dem 

Hintergrund der Annahme reziproker Effekte von Leistung und Selbstkonzept (siehe 

Gliederungspunkt 1.4.2.6) nachdenklich, da ein erklärtes Ziel von Schule die individuelle 

Förderung aller Kinder ist (vgl. Bayerisches Kultusministerium, 2000).  

Pädagogische Implikationen, die sich aus diesen Befunden ergeben, welche dabei helfen 

können, die negativen Effekte von Schulnoten zumindest teilweise zu kompensieren, werden 

ausführlich in Kapitel 6.2.2 besprochen. 

 

Fischteicheffekte auf das verbale Selbstkonzept 

Auch für das Fach Deutsch lassen sich in allen untersuchten Gruppen Fischteicheffekte 

nachweisen, die allerdings tendenziell niedriger lagen als auf das mathematische 

Selbstkonzept. Zum ersten Messzeitpunkt zeigte sich ein ähnliches Befundmuster wie im 

Fach Mathematik: Der niedrigste BFLPE ergab sich in den zweiten Klassen ohne Noten, ein 

etwas höherer Wert zeigte sich in zweiten Klassen mit Deutschnoten und der höchste 

Koeffizient war in dritten Klassen nachweisbar. Auch diese Befunde entsprachen den 

Erwartungen aus den Hypothesen 1 und 2 und können parallel zu den Effekten auf das 

mathematische Selbstkonzept erklärt werden.  

Die Befunde zum zweiten Messzeitpunkt ergaben in der längsschnittlichen Betrachtung, 

dass der Wert für den BFLPE in Kontrollschulklassen im Vergleich zum Vorjahr deutlich 

zunahm, während der Koeffizient in den untersuchten Modellschulklassen annähernd 

stagnierte. Wie schon im Fach Mathematik bekräftigen diese Befunde Hypothese 3 auch für 

das verbale Selbstkonzept und können dahingehend interpretiert werden, dass Zuwächse des 

BFLPE offensichtlich unmittelbar nach der Einführung von Schulnoten besonders stark 

ausfallen. 

 

 

6.1.2 Der BFLPE auf die Unterrichtsbeteiligung 

 

Üblicherweise werden in der einschlägigen Forschungsliteratur Fischteicheffekte auf fach-

spezifische Selbstkonzepte untersucht. Autoren wie Köller (z.B. 2004) beschäftigten sich auch 

mit Fischteicheffekten auf andere Variablen, wobei unter anderem entsprechende Effekte auf 
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die Unterrichtsbeteiligung im Sekundarschulbereich nachgewiesen werden konnten 

(z.B. Trautwein et al., 2002). Die Befunde der vorliegenden Untersuchung ergaben, dass ein 

BFLPE auf die Unterrichtsbeteiligung in den Fächern Mathematik und Deutsch auch für den 

Grundschulbereich nachweisbar ist, und zwar sowohl in Klassen mit wie auch in Klassen 

ohne Schulnoten. Dabei bewegen sich die Koeffizienten des BFLPE auf die Unterrichts-

beteiligungen etwa in der gleichen Größenordnung wie diejenigen auf die schulischen 

Selbstkonzepte. Diese Befunde sind erwartungskonform zu Hypothese 4. 

 

Fischteicheffekte auf die Unterrichtsbeteiligung im Fach Mathematik 

Sowohl im querschnittlichen als auch im längsschnittlichen Vergleich waren die 

Fischteicheffekte auf die Unterrichtsbeteiligung im Fach Mathematik tendenziell höher 

ausgeprägt in den Kontrollschulen. Dies kann auf den ersten Blick überraschend wirken, da 

diese Schulen noch keine Schulnoten in der 2. Jahrgangsstufe erteilten, welche soziale 

Vergleiche unter den Schülerinnen und Schülern forcieren sollten. Plausibler werden diese 

Befunde, wenn man die weiteren Werte der Regressionsanalysen betrachtet: Bei der 

sukzessiven Kontrolle verschiedener Prädiktoren zeigt sich, dass Hypothese 5 entscheidend 

erweitert werden muss: Nicht wie zuvor angenommen das mathematische Selbstkonzept, 

sondern die Zeugnisnote im Fach Mathematik stellt die stärkste Einflussgröße. Dieser Effekt 

ist zusammengenommen mit der individuellen Mathematikleistung bereits so groß, dass der 

BFLPE deutlich absinkt und bei zusätzlicher Kontrolle weiterer Prädiktoren nicht länger 

statistisch signifikant wird. Dies gilt sowohl für die Modell- als auch für die Kontrollschulen. 

Betrachtet man wiederum die Bedeutung der Ergebnisse für starke vs. schwache Schü-

lerinnen und Schüler, so kann man die Schlussfolgerung ziehen, dass leistungsschwächere 

Schulkinder durch entsprechend schlechtere Zensuren in ihrem Mitarbeitsverhalten gebremst 

werden, wogegen leistungsstarke Kinder durch die Notengebung profitieren und ihre 

Mitarbeit eher steigern. Unter der Annahme von multiplen Wechselwirkungen zwischen der 

Unterrichtsbeteiligung und den übrigen erhobenen Variablen wird ersichtlich, dass (so wie 

auch bei den Selbstkonzepten) sich die Kluft zwischen leistungsstarken und -schwachen 

Kindern vergrößern wird, da durch die Einführung der Noten ein Kreislauf „nach oben“ bzw. 

„nach unten“ initiiert werden kann. 
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Fischteicheffekte auf die Unterrichtsbeteiligung im Fach Deutsch 

Wie schon bei den fachspezifischen Selbstkonzepten, so sind auch bei der Unterrichts-

beteiligung die Befunde für das Fach Deutsch uneinheitlicher als die für das Fach Mathe-

matik. Mögliche Gründe dafür werden im anschließenden Kapitel 6.1.3 genannt. 

Die Effekte fallen zum einen durchgängig etwas niedriger aus als in Mathematik, zum 

anderen ist der BFLPE zum ersten Messzeitpunkt in den Modellschulen (mit Noten) deutlich 

kleiner als in den Kontrollschulen (ohne Noten). Dies wirkt zunächst unplausibel, weist aber 

tendenziell in dieselbe Richtung, die schon für das Fach Mathematik beobachtet werden 

konnte: Offensichtlich erfolgen soziale Vergleiche im Unterrichtsalltag auch bei Abwesenheit 

von Schulnoten. Die Beobachtung des Mitarbeitsverhaltens der Klassenkameraden scheint 

dabei eine gewichtige Bedeutung zu haben, welche erst durch die Einführung der Ziffernoten 

geschmälert wird. Man kann daraus ableiten, dass die Einführung der Noten nicht so sehr die 

Häufigkeit oder Intensität der sozialen Vergleiche verändert, sondern lediglich der Art und 

Weise, wie die Schülerinnen und Schüler diese rezipieren: Sobald Noten als 

Informationsquelle zur Verfügung stehen, werden diese auch für soziale Vergleiche genutzt, 

da sie explizitere Informationen der Schulleistungen beinhalten. 

Auch die Angleichungstendenz zwischen den Fischteicheffekten von Kontroll- und 

Modellschulen zum zweiten Messzeitpunkt deutet an, dass diese Annahme zutrifft. Köller 

(2004) vermutet, dass das Bedürfnis nach sozialen Vergleichen mehr oder weniger angeboren 

sei, als Folge kann es nicht gänzlich unterdrückt werden und ist nicht immer zu verhindern, da 

aus Wettbewerb auch höhere Leistungsmotivation und Leistungssteigerungen durch 

vermehrte Anstrengung erfolgen können. 

Multiple Regressionsanalysen zeigen für alle untersuchten Gruppen, dass auch im 

Fach Deutsch die Hypothese 5 relativiert bzw. erweitert werden muss: Die Schulnote ist ein 

entscheidenderer Prädiktor zur Vorhersage der Unterrichtsbeteiligung als alle übrigen 

untersuchten Variablen. Dies bedeutet wiederum für die schwachen Schülerinnen und 

Schüler, dass durch die Einführung von Schulnoten ihnen ihre Leistungsschwäche deutlicher 

vor Augen geführt wird und sie sich aus diesem Grund weniger häufig zu Wort melden. Da 

die (aktive) Mitarbeit, gerade auch im Grundschulbereich, als Teil der Schulleistung 

wiederum in die Fachnote einfließt, wird hier der bereits angesprochene Kreislauf „nach 

unten“ (um das Wort „Teufelskreis“ zu vermeiden) unmittelbar deutlich, in den 

leistungsschwächere Kinder rasch geraten können. Leistungsstärkere können auf dieselbe 

Weise von der Noteneinführung profitieren, so dass die oft zitierte „Differenzierungsschere“ 
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weiter auseinander geht. Überlegungen dazu, wie man diesen negativen Effekten von 

Schulnoten pädagogisch sinnvoll entgegenwirken könnte, werden in Kapitel 6.2.2 angestellt. 

 

 

6.1.3 Unterschiede der Befunde zwischen den Fächern Deutsch und Mathematik 

 

Dass die Befunde in dieser Klarheit für das Fach Deutsch ausblieben (siehe ausführlicher in 

den Kapiteln 4 und 5), kann daran liegen, dass bei der Datenauswertung für das Fach Deutsch 

nur auf den Teilbereich Leseverständnis zurückgegriffen werden konnte. Im Fach Mathematik 

gab es bei den Bayerischen Orientierungsarbeiten jeweils für die Jahrgangsstufen 2 und 3 

einen Mathematiktest, der die gesamten Teilbereiche des Fachs (Geometrie, Zahlen, Rechnen 

und sachbezogene Mathematik; siehe Kapitel 3.3.3) abdeckte. Das Fach Deutsch weist im 

bayerischen Lehrplan für die Grundschule insgesamt vier Teilbereiche in der dritten 

Jahrgangsstufe auf (Sprechen und Gespräche führen, Für sich und andere schreiben, Sprache 

untersuchen, Lesen und mit Literatur umgehen). In der zweiten Jahrgangsstufe kommt noch 

der Bereich „Schriftsprache erwerben“ hinzu (vgl. Bayerisches Kultusministerium, 2000). 

Die Bayerischen Orientierungsarbeiten (siehe Kapitel 3.1.1) sahen in den Jahren 2004 

und 2005 im Fach Deutsch für die zweite Jahrgangsstufe lediglich Lesetests vor. Nur in den 

dritten Klassen wurden zusätzlich Leistungtests im Bereich „Richtig schreiben“ durchgeführt. 

Allein für den Teilbereich Lesen lagen also bei allen untersuchten Gruppen vollständige 

Leistungsdaten vor. Um eine Vergleichbarkeit der Ergebnisse aller Untersuchungsgruppen 

herzustellen, musste folglich ausschließlich auf die Daten aus den Lesetests zurückgegriffen 

werden. Dieser zweifellos wichtige Teilbereich stellt jedoch nur eine Facette des Fachs 

Deutsch dar, was zu weniger klaren Befunden geführt haben kann, da das verbale 

Selbstkonzept (wie auch die Deutschnote und die fachspezifische Unterrichtsbeteiligung) sich 

auf alle vier bzw. fünf Teilbereiche des Fachs Deutsch bezieht. 

Ein anderer Grund für die Differenzen in den Ergebnissen beider Kernfächer kann in der 

Tatsache liegen, dass Verbalbeurteilungen generell ein diffiziles Untersuchungsfeld 

darstellen. So zeigen auch andere Befunde (z.B. Lüdtke et al., 2002) ein ähnlich diffuses 

Befundmuster für Gruppen mit Verbalbeurteilungen, die sich offenbar besonders auf die 

Ergebnisse für das Fach Deutsch auswirken. Weitere vergleichende Forschungsarbeiten wären 

hier nötig, um die komplexen Zusammenhänge aufschlüsseln zu können. 

Eine weitere Vermutung ist, dass Schulkindern Lesenoten nicht so präsent sein dürften 

wie die durch Probearbeiten besser belegten Mathematiknoten: Zum einen werden mündlich 
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erhobene Lesefertigkeitsnoten den Kindern häufig gar nicht explizit zurückgemeldet und zum 

anderen dürfte gerade im Grundschulbereich die Häufigkeit des Einsatzes von benoteten Tests 

zum Leseverständnis von Lehrkraft zu Lehrkraft sehr unterschiedlich sein. (Anders als 

beispielsweise an Gymnasien gibt es für die Lehrkräfte an Grundschulen keine amtlichen 

Vorschriften, die eine genaue Anzahl von schriftlichen Probearbeiten, zumal zu dem weniger 

häufig schriftlich abgeprüften Bereich des Leseverständnisses, festlegen würden.) Auch ist zu 

vermuten, dass die Anzahl der im Bereich Leseverständnis geschriebenen Probearbeiten 

deutlich geringer ausfällt als die der Probearbeiten im Fach Mathematik, da Noten für das 

Fach Deutsch auch in den vier weiteren Teilbereichen (siehe oben) zu erstellen sind. 

Empirische Datengrundlagen liegen auf diesem Gebiet meines Wissens nicht vor, so dass für 

eine Überprüfung dieser Annahmen weitere Feldforschung geleistet werden müsste. 

 

 

6.2 Normative Betrachtung und Pädagogische Implikationen 

 

Ausgehend von einer normativen Betrachtung zu schulischen Selbstkonzepten werden, 

eingebettet in die aktuelle Forschungsliteratur, im Folgenden pädagogische Implikationen der 

vorliegenden Untersuchungsergebnisse abgeleitet. 

 

 

6.2.1 Normative Betrachtung zu schulischen Selbstkonzepten 

 

Als Schlüssel für die Identitätsentwicklung bezeichnet Martschinke (2001) das 

Zusammenwirken von Selbstkonzept, Selbstwertgefühl und dem Umgang mit Erfolg und 

Misserfolg. Gerade in den ersten Schuljahren werden Entwicklungsprozesse in diesem Gefüge 

grundgelegt. Unter anderem aus diesem Grund wird auch in den Grundschullehrplänen viel 

Wert auf den erzieherischen Aspekt des Unterrichts gelegt. Der zur Jahrtausendwende in 

Kraft getretene Lehrplan für die bayerische Grundschule (Bayerisches Kultusministerium, 

2000) sieht als Aufgabe der Persönlichkeitsentwicklung sowohl das Entstehen einer 

realistischen Selbsteinschätzung als auch die Entfaltung eines positiven Selbstwertgefühls. 

Weiter wird zum Thema „Leistung in der Grundschule“ ausgeführt: „Leistungsfreude und 

Leistungsbereitschaft brauchen Anerkennung, Erfolgsbestätigung, Zuversicht und Vertrauen 

in die eigenen Fähigkeiten. In einem pädagogischen Verständnis erzieht die Grundschule zu 

Leistung, fordert und beurteilt sie. Dabei nimmt sie Rücksicht auf die persönliche 
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Ausgangslage der Kinder. Durch klare Zielsetzung, Ermutigung, Lob und Anerkennung sollen 

Grundschüler lernen, sich etwas zuzutrauen, sich anzustrengen, aus Fehlern zu lernen und 

eine Arbeit zu Ende zu führen. Vor allem nach Misserfolgen brauchen Kinder Ermunterung 

und Hilfe.“ (S.10). Im neuen Lehrplan wird unterschieden zwischen „Leistungsfeststellung“ 

(die den individuellen Lernfortschritt beschreibt und als Grundlage für die individuelle 

Förderung dient) und die „Leistungsbeurteilung“ (die sich an den Lehrplanzielen, also an der 

kriterialen Bezugsnorm, orientiert und unter anderem zur Folge hat, dass eine zunehmend 

realistischere Selbsteinschätzung entstehen kann (Bayerisches Kultusministerium, 2000). 

Empirische Befunde (z.B. Köller, 2004) unterstreichen aus die Forderung nach dem Primat 

der individuellen Bezugsnormorientierung im Unterricht aus motivationspsychologischen 

Gesichtspunkten (vgl. Heckhausen, 1989). 

Auch wenn man den Fokus auf eine Optimierung der Schulleistungen legt, sind die 

vermutlich reziproken Wechselwirkungen von Selbstkonzept und Leistung (vgl. van Aken 

et al., 1997) von entscheidender Bedeutung. Martschinke (2001) führt im Hinblick auf die 

Selbstkonzeptgenese im Grundschulalter aus: „Die Frage der Zielsetzung, ob eher ein 

realitätsadäquates Selbstkonzept oder ein leicht erhöhtes Selbstkonzept anzustreben ist, ist 

damit noch nicht geklärt. Aufgrund der empirisch aufgefundenen Zusammenhänge zwischen 

Selbstkonzept und Leistung ist allerdings ein Aufschaukelungsprozess im Sinne eines 

Teufelskreises durch die wechselseitige Beeinflussung der beiden Variablen möglich. Positiv 

gewendet bedeutet das, dass Kinder, die ihre Fähigkeiten leicht überschätzen, sich mehr 

zutrauen (Selbstwirksamkeitserwartungen), Erfolge auf ihre Fähigkeiten zurückführen 

(Attributionen) und u. U. aufgrund eines komplexen Wirkmechanismus zwischen Leistung 

und Selbstkonzept dann auch wirklich bessere Leistungen erzielen.“ (S. 230-231). Wenn 

leistungsstarke Schüler sich realistisch, d.h. positiv einschätzen, ist dies motivational günstig. 

Bei leistungsschwachen Schülern kann eine realistische Selbsteinschätzung dafür aber zu 

einem Verlust der Lernmotivation führen. Auch Helmke (1998) weist auf die Chancen einer 

maßvollen Überschätzung der eigenen Leistungsfähigkeit (es fördert die Inangriffnahme von 

Leistungsanforderungen und das Durchhaltevermögen bei auftretenden Schwierigkeiten) als 

auch auf das Risiko einer weit überhöhten Selbsteinschätzung (notwendige 

Lernanstrengungen werden nicht mehr unternommen, weil der Lernerfolg für 

selbstverständlich gehalten wird) hin (Kammermeyer und Martschinke, 2003a, S.499). 

Deshalb ist es aus pädagogischer Perspektive wünschenswert, dass bei Kindern sowohl 

eine realistische wie auch eine optimistische Selbsteinschätzung der eigenen Leistungen 

gefördert wird, denn dieses bedingt eine potenziell günstigere Kompetenzentwicklung. Wie 



149 

die Befunde der vorliegenden Arbeit zeigen konnten, stellt es durch die differentiellen Effekte 

der Noteneinführung gerade bei leistungsschwachen Schülerinnen und Schülern eine große 

Herausforderung dar, ein positives Selbstkonzept zu ermöglichen. Zu diesem beizutragen 

sollte ein wichtiges Ziel aller an Unterricht und Erziehung beteiligten Personen und 

Institutionen sein. Mit den nachfolgenden Überlegungen soll vor diesem Hintergrund 

möglichen pädagogischen Implikationen nachgegangen werden.  

 

6.2.2 Pädagogische Implikationen 

 

Auf dem Hintergrund dieser Überlegungen ergeben sich aus den Untersuchungsergebnissen 

der vorliegenden Arbeit pädagogische Implikationen in vielerlei Bereichen: Eine Relevanz 

der Befunde besteht beispielsweise in Hinblick auf die Unterrichtsgestaltung durch die 

Lehrkräfte, die Praxis der Leistungsrückmeldungen an die Kinder und die Zusammenarbeit 

von Schulen und Eltern bei der Schullaufbahnentscheidung. Weitere Überlegungen ergeben 

sich für schulpolitische Maßnahmen, welche die Verbesserung entsprechender 

Rahmenbedingungen schaffen könnten. 

 

 

6.2.2.1 Unterrichtsgestaltung und Leistungsrückmeldungen durch die Lehrkräfte 

 

Zur Frage, ob es besser sei, ein großer Fisch in einem kleinen Teich oder ein kleiner Fisch in 

einem großen Teich zu sein, resümierten Trautwein und Lüdtke (2005): 

 

„However, in the heated and unresolved debate about the structure and size of different 

‘ponds’, it is important not to forget what we already know: No matter what size the pond is, 

the quality of the ‘nutrition’ supplied is central to the development of the fish. It is therefore 

important to remember that instructional opportunity structures (e.g., well-structured, 

adaptive, and individualized teaching; e.g., Brophy and Good, 1986) generally have a more 

direct impact on student achievement and motivation than more remote factors such as 

institutional structures.” (S. 139). 

 

Trautwein und Lüdtke weisen zu Recht darauf hin, dass für die Entwicklung des 

Selbstkonzepts der Schülerinnen und Schüler zunächst einmal, unabhängig vom Fischteich-

Effekt, die Qualität der schulischen Instruktion bzw. die individuelle Förderung durch die 
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Lehrkraft eine wichtige Einflussgröße darstellt. Entscheidende Einflüsse für eine gelungene 

Identitätsentwicklung können also in den Bereichen Unterrichtsgestaltung und 

Leistungsrückmeldungen durch die Lehrkräfte erfolgen. Im Lehrplan für die bayerische 

Grundschule (Bayerisches Kultusministerium, 2000) ist die Förderung aller Schülerinnen und 

Schüler als Ziel genannt. Vor diesem Hintergrund werden im Folgenden einige Überlegungen 

dazu zusammengetragen, wie durch das unterrichtliche Handeln von Lehrerinnen und Lehrern 

zu einer positiven Entwicklung des Selbstkonzepts auf Schülerseite beigetragen werden kann. 

 

Fördernder Unterricht  

Ein zweifelsohne zentrales pädagogisches Mittel für eine Förderung der positiven 

Selbstkonzeptentwicklung ist ein fördernder und kompetenzorientierter Unterricht. Ein 

solcher Unterricht fordert zum einen die Schülerinnen und Schüler intellektuell heraus und 

ermöglicht zum anderen den unterrichtlichen Umgang mit Heterogenität.  

Im Anschluss an das Projekt KILIA (Kooperationsprojekt Identitäts- und Leistungs-

entwicklung im Anfangsunterricht) beschrieben Martschinke und Frank (2002) die 

Schwierigkeiten bei der Organisation eines Unterrichts, der im Hinblick auf die optimale 

Förderung schulischer Selbstkonzepte nötig wäre: „Die Unterschiede innerhalb einer Klasse 

sowie zwischen den Klassen lassen sich in einem bedeutsamen Ausmaß auch für das jeweilige 

Selbstkonzept nachweisen. Insgesamt sind die Unterschiede so deutlich, dass sich die 

eigentlich geforderte Passung zwischen individuellen Voraussetzungen und adäquater 

Förderung unterrichtlich nur schwer realisieren lässt.“ (S.196). Die Heterogenität der 

Schülerschaft stellt also eine große Herausforderung für die einzelnen Lehrkräfte dar. Gerade 

in Deutschland, das machten die internationalen Vergleichsstudien wie PISA deutlich, 

erwarten Lehrerinnen und Lehrer oft homogene Klassen. Die Förderung eines 

„heterogenitätssensiblen Unterrichts“ ist auch unter dem Aspekt der Förderung des 

Selbstkonzepts ein wichtiges Ziel.  

Meyer (2005) nennt eine Reihe von Merkmalen „guten Unterrichts“, die dazu beitragen 

können, diesem Ziel gerecht zu werden: eine klare Strukturierung (z.B. durch regelmäßige 

Rituale), einen hohen Anteil echter Lernzeit, ein lernförderliches Klima, inhaltliche Klarheit, 

sinnstiftendes Kommunizieren (z.B. durch Planungsbeteiligung der Kinder oder durch Lern-

tagebücher), Methodenvielfalt (z.B. Freiarbeit, Wochenplanarbeit, Stationentraining, 

Projekt_unterricht), individuelles Fördern (z.B. in Freiarbeitsphasen, durch individuelle 

Lernstandsanalysen und abgestimmte Förderpläne), intelligentes Üben (z.B. durch 

Bewusstmachen von Lernstrategien), transparente Leistungserwartungen und eine vorberei-
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tende Umgebung (z.B. durch ein gut strukturiertes Klassenzimmer mit wechselnden 

Ausstellungen der erarbeiteten oder zu erarbeitenden Unterrichtsthemen).  

Vor dem Hintergrund der nur zögernden Implementation einer anspruchsvollen und 

fördernden Unterrichtsdidaktik durch die Lehrkräfte sollte in allen Phasen der Lehreraus- und 

-weiterbildung ein entsprechendes Ausbildungs- bzw. Fortbildungsangebot bereitgestellt 

werden. 

Nachfolgend werden zwei weitere wichtige Punkte herausgegriffen, die zu einer 

positiven Identitätsentwicklung im Sinne von Martschinke (2001) beitragen können. 

 

Die Bezugsnormorientierung der Lehrkraft 

Die unterschiedlichen Gewichtungen der Bezugsnormen durch die einzelnen Lehrkräfte 

stellen einen immer wieder nachgewiesenen Faktor bei der Selbstkonzeptentwicklung dar 

(vgl. Köller, 2004). Die individuelle Bezugsnormorientierung ist besonders geeignet, dem 

Absinken des schulischen Selbstkonzepts von leistungsschwächeren Schülerinnen und 

Schülern entgegenzuwirken, da sie die subjektive Bedeutung sozialer Vergleiche relativieren 

kann (vgl. Rheinberg 1998). Dies kann dann geschehen, wenn sowohl die Unterrichtsform auf 

differenzierende und individualisierende Maßnahmen ausgelegt ist, als auch die 

Leistungsrückmeldungen durch die Lehrkraft Leistungsfortschritte der jeweiligen Kinder 

dokumentiert und ihnen sichtbar macht. So können sich die Kinder im konkreten 

Unterrichtsgeschehen als kompetent und selbstwirksam erleben. Dies kann, wie bereits 

erläutert, sowohl das schulische Selbstkonzept als auch das Leistungsvermögen steigern. Als 

pädagogische Implikation ergibt sich somit die Forderung nach einer stärkeren Gewichtung 

auf die individuelle Bezugsnorm, die ungünstigen sozialen Vergleichen entgegenwirkt. Dem 

Bedürfnis von Schülerinnen und Schülern nach sozialen Vergleichen kann und braucht aber 

nicht völlig entgegnet werden, da der Verzicht auf soziale Vergleiche bei Kindern auch zu 

verzerrten Selbsteinschätzungen führen kann (vgl. Köller, 2004).  

 

Die Bedeutung des Spiels im Grundschulunterricht 

Gerade im Grundschulalter ist vielfach auch die Bedeutung des Spiels für die Entwicklung 

einer positiven Identität auf dem Hintergrund einer positiven Selbstkonzeptentwicklung 

hervorgehoben worden (im Überblick Martschinke 2001). Petillon (1999) deklariert das 

Spielen zur Förderung von Selbstkonzept und Sozialverhalten als eigenen Spieltyp, der 

gleichrangig neben Spielen zur Förderung des Problemlösungsverhaltens und Spielen zur 

Förderung von Übungsverhalten steht. Diese Art von Spielen kann nach Petillon (1999) dabei 
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helfen, bei Kindern die Förderung eines positiven Selbstkonzepts anzuregen. Aus diesem 

Grund sind Unterrichts- und Arbeitsformen zu befürworten, die es Grundschulkinder 

ermöglichen, sich zumindest zeitweise mit solchen Spielen zu beschäftigen, beispielsweise in 

Freiarbeitsphasen. Um einen möglichst großen Fördereffekt zu erzielen sollten sich die Spiele 

dabei auf das jeweilige Unterrichtsfach beziehen. Beispiele für Spiele, die gezielt zur 

Förderung von Selbstkonzept und Sozialverhalten eingesetzt werden können, finden sich 

unter anderem bei Portmann (1998).  

Ein gutes Beispiel für die Umsetzung sowohl differenzierender Maßnahmen wie auch 

individuell angepasster Leistungsrückmeldungen bietet auch der Einsatz von Lernspielen am 

Computer. Dabei gibt es inzwischen für die beiden Kernfächer Mathematik und Deutsch eine 

Vielzahl an pädagogisch sinnvollen Produkten, welche (je nach Ausstattung der Schule) auch 

zu gezielten Fördermaßnahmen, sowohl für leistungsschwache als auch für besonders 

leistungsstarke Kinder, eingesetzt werden. 

 

 

6.2.2.2 Wahl einer optimalen Schulform 

 

Die vorliegende Studie beschäftigt sich primär mit den Effekten der Schulnoten auf das 

schulische Selbstkonzept in den Jahrgangsstufen 2 und 3. Am Ende der Grundschulzeit (in 

Bayern wie in den meisten anderen Bundesländern nach der 4. Jahrgangsstufe) erfolgt der 

Übertritt an eine der weiterführenden Schularten. Hierbei ist der Fischteicheffekt wiederum zu 

bedenken. In einem mehrgliedrigen Schulsystem ist die Frage nach der Wahl einer adäquaten 

Schulform nicht nur unter dem Leistungsaspekt zu sehen, sondern auch nach Faktoren wie 

Sozial-, Lern- und Arbeitsverhalten zu beleuchten. Wie bereits erläutert, stellt das schulische 

Selbstkonzept dabei eine wichtige Variable dar. Für leistungsschwache Kinder empfiehlt sich 

die Wahl einer Schulform, die das schulische Selbstkonzept eher stärkt, d.h. das 

durchschnittliche Leistungsniveau der Schule sollte idealerweise kleiner oder etwa gleich dem 

eigenen Leistungsdurchschnitt liegen. Für leistungsstarke Kinder ist auf der einen Seite ein 

hohes Leistungsniveau gefragt, um einen raschen Wissenszuwachs erzielen zu können, auf 

der anderen Seite besteht die Gefahr des Absinkens des schulischen Selbstkonzepts durch die 

größere Chance von ungünstigen Aufwärtsvergleichen (vgl. Marsh und Parker, 1984). Aus 

diesem Grund gilt es über die reine Leistungsbeurteilung hinaus, für jeden einzelnen Schüler 

bzw. jede einzelne Schülerin abzuwägen, welche Schulform die geeignete darstellt. Dies 

thematisiert auch „Die Zeit“ vom 08.12.2005 unter dem Titel „Kleiner Fisch ganz groß. 
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Warum die beste Schule nicht auch das Beste für jedes Kind sein muss“ (Wiarda, 2005). Der 

Autor beschreibt, dass Eltern natürlich das Beste für ihr Kind wollen, aber dabei oft 

übersehen, dass „das Beste“ nicht das angesehenste Gymnasium sein muss. Diese 

Einschätzung teilt auch Köller (2004) auf Grund längsschnittlich gewonnener Befunde an 

verschiedenen weiterführenden Schulen, in denen wechselseitige Einflüsse von 

Selbstkonzepten und Schulleistungen im Zeitrahmen von der 7. bis zur 10. Jahrgangsstufe 

nachgewiesen wurden. Tracey et al. (2003) fanden heraus, dass die Integration von 

intellektuell benachteiligten Schülerinnen und Schülern in Regelschulklassen geringere 

Selbstkonzepte bei diesen Kindern zur Folge hatten. Darüber hinaus war auch ein Absinken 

des schulischen Selbstkonzepts der Peer-Gruppe innerhalb der Klassen zu beobachten, was 

dazu führte, dass sich die mental benachteiligten Schülerinnen und Schülern sozial eher 

ausgeschlossen statt integriert fühlten. Kornmann (2005) argumentiert, dass die schulische 

Separation lernschwacher Schülerinnen und Schüler zumindest vorübergehend das 

Selbstwertgefühl der Schüler erhöht, den Fortschritt von Schulleistungen aber mindert, 

wogegen die gemeinsame Unterrichtung mit leistungsstärkeren Kindern zwar zu einer 

größeren Steigerung von Schulleistungen führt, jedoch gleichzeitig das Selbstwertgefühl 

schwächt. Weiter erklärt der Autor:  

 

„Offensichtlich bewirkt das positive Selbstkonzept separat unterrichteter lernschwacher 

Schüler nicht die mögliche Steigerung schulischer Leistungen, die man bei hochbegabten 

Schülern bei der gemeinsamen Unterrichtung erwarten kann. Zur Lösung dieses Dilemmas 

wird vorgeschlagen, bei der Beurteilung der schulischen Leistungsfähigkeit die individuellen 

Lernfortschritte hervorzuheben und auf interindividuelle Vergleiche zu verzichten. Dies 

fördert ein Selbstbild, das gleichermaßen realistisch wie optimistisch sein kann.“ (S. 129). 

 

Die Bedeutung der individuellen Bezugsnormorientierung der Lehrkraft wurde bereits in 

Kapitel 6.2.2.1 angesprochen.  

Ebenfalls mit der Wirkung selektiver Schulen auf Fähigkeitsselbstkonzepte und 

Leistungen beschäftigten sich kürzlich Rindermann und Heller (2005) in einer Studie über 

den Zeitraum von 11 Jahren an sechs Gymnasien in Baden-Württemberg. Dort wurden 544 

Schulkinder im Zweijahresabstand untersucht. Es konnte ein BFLPE des mittleren 

Klassenfähigkeitsniveaus auf das individuelle Fähigkeitsselbstkonzept nachgewiesen werden, 

der jedoch durch einen positiven Effekt des Schulniveaus kompensiert wurde, so dass der 

Gesamteffekt beider auf die individuelle Leistungsentwicklung positiv war. Entscheidend 
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dabei waren, so die Autoren weiter, unterrichtliche Anpassungen der Lehrkraft an das 

Fähigkeitsniveau der Kinder und positive Anregungen der Lernenden untereinander. Als 

Resümee betonen Rindermann und Heller (2005), dass selektive Schulen förderlich seien. 

Auf Hintergrund dieser neuesten Forschungsergebnisse sieht Marsh (2005b) die 

Notwendigkeit, sich mit der Förderung lernschwacher Kinder auf der einen Seite, sowie 

besonders begabter Schülerinnen und Schüler auf der anderen Seite verstärkt 

auseinanderzusetzen. 

Gerade für diesen Ansatz können die Ergebnisse der vorliegenden Grundschulstudie 

entscheidende Anregungen geben. 

 

6.2.2.3 Schulpolitische und schulorganisatorische Maßnahmen 

 

Wie bereits gezeigt wurde, stellen die differentiellen Effekte der Noteneinführung gerade für 

leistungsschwächere Schülerinnen und Schülern eine Gefahr in Bezug auf eine positive 

Selbstkonzept- und auch Leistungsentwicklung dar. 

Wenn die frühe Notengebung in der Grundschule auch seitens der Eltern und anderer 

gesellschaftlicher Gruppen erwünscht sein mag (zum Beispiel im Hinblick auf die Selektions-

funktion, vgl. Tent, 2001), so sollte man aber auch um die potenziell negativen 

„Nebenwirkungen“ wissen, um diesen entgegenwirken zu können. Dies kann, wie bereits 

beschrieben, z.B. durch gezielte Förderung unter stärkerer Berücksichtigung der individuellen 

Bezugsnorm, geschehen. Weiter lassen die vorliegenden Befunde die Gedanken wieder 

aufleben, ob (gerade im Hinblick auf die Förderung leistungsschwächerer Kinder) eine 

Notengebung für den Bereich der Grundschulen überhaupt pädagogisch sinnvoll ist. 

Beachtenswert in diesem Zusammenhang ist auch das gute Abschneiden von Ländern wie 

Finnland und Schweden, die mit Verzicht auf Schulnoten ein hohes durchschnittliches 

Leistungsniveau ihrer Schülerinnen und Schüler erreichten (vgl. Baumert et al., 2001). Als 

Ursachen dafür können auch die erfolgreichen Bemühungen dieser Länder um binnen-

differenzierende Maßnahmen mit explizitem Fördergedanken gewertet werden. Daneben 

bleiben jedoch Bedenken über die im Rahmen der bayerischen Reform der Notengebung 

vorgezogene Noteneinführung aus pädagogisch-psychologischer Sicht bestehen. 

Die amtlichen Bestimmungen erlauben (trotz sogenannter „Nachteilsausgleiche“ etwa 

für Kinder mit attestierter Legasthenie) ausschließlich eine kriteriale Bezugsnormorientierung, 

wenn es um die Leistungsbeurteilung von Schülerinnen und Schülern durch Noten geht (vgl. 

Lehrplan für die bayerische Grundschule, 2000), auch wenn in der Schulpraxis Lehrkräfte 
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noch häufig die soziale Bezugsnorm bei der Notenvergabe mit einfließen lassen (z.B. 

Ingenkamp, 1977). Eine Überlegung, die sich aus den Untersuchungsergebnissen ableitet, 

könnte sein, dass man neben den bisher kriterial bezogenen Noten auch Zeugnisnoten nach 

der individuellen Bezugsnorm erstellt und ausweist. Dazu müssten natürlich Instrumentarien 

der Bewertungspraxis solcher individuellen Leistungsfeststellungen operationalisiert werden. 

Ansätze dazu gibt es bereits (Krampen, 1985 und Klauer, 1987), wobei diese zum einen vor 

der Erstellung des neuen Grundschullehrplans in Bayern verfasst wurden und zum anderen 

eher grundlagenorientiert gehalten sind, so dass noch weitere Ausführungen für die aktuelle 

Unterrichtspraxis nötig wären. 

Ein weiterer von den vorliegenden Befunden ausgehender Gedankenstrang führt zur im 

Zuge der „Reform der Notengebung“ in Bayern mit dem Schuljahr 2005/2006 verpflichtend 

eingeführten „Benotung“ von Sozial-, Lern- und Arbeitsverhalten - denn nichts anderes als 

eine Art verkürztes Notensystem stellt die Einordnung des durch den Lehrer beobachteten 

Schülerverhaltens in die vier Stufen von A bis D dar (siehe Kapitel 3.1.2). Wenn eine 

Notengebung, wie gesehen, differenzielle Effekte auf fachspezifische Selbstkonzepte 

aufweist, so ist zu erwarten, dass diese Effekte auch auf Selbsteinschätzungen der eigenen 

Lern- und Arbeitsfähigkeit sowie der eigenen sozialen Kompetenzen nachweisbar sind. Die 

sich daraus ergebende Folge wäre (parallel zu den Befunden der Notengebung in Mathematik 

und in Deutsch) eine Vergrößerung der Kluft zwischen „starken“ und „schwachen“ 

Schülerinnen und Schülern bezüglich der Selbsteinschätzung ihres Sozial-, Lern- und 

Arbeitsverhalten. Nimmt man (wiederum parallel zu den Ziffernnoten) an, dass auch hier 

reziproke Effekte von Selbsteinschätzungen zu den tatsächlichen Leistungen (und umgekehrt) 

wirksam sind, so wird die gewichtige Bedeutung der durch die „Reform der Notengebung“ 

eingeführten Beurteilungspraxis deutlich. Noten sind vor allem dort sinnvoll, wo deren 

Selektionsfunktion im Vordergrund steht (vgl. Ingenkamp, 1977; Sacher, 2004). Ob dies 

gerade in den Bereichen Sozial-, Lern- und Arbeitsverhalten der Fall ist oder der Fall sein 

sollte, muss aus pädagogischer Sicht in Frage gestellt werden. Um die eben ausgeführten 

Grundannahmen zu überprüfen, wären weitere unterstützende Forschungsarbeiten zu den 

Selbsteinschätzungen von Sozial-, Lern- und Arbeitsverhalten von Schulkindern wünschens-

wert. Nichts desto trotz erscheint eine Einstufung des Sozial-, Lern- und Arbeitsverhaltens in 

Beurteilungsskalen als pädagogisch-psychologisch wenig sinnvolles Konzept. 

Für den Bereich der Ziffernoten in den herkömmlichen Schulfächer wie Mathematik 

und Deutsch könnte angesichts der vorliegenden Befunde das Erstellen von individualisierten 

Verbalbeurteilungen zusätzlich zu den Noten ein Erfolg versprechendes Mittel sein, den 
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negativen Effekten der Notengebung entgegenzuwirken. Auch dies müsste konsequenterweise 

in zukünftigen Studien untersucht werden. 

 

 

6.3 Ausblick 

 

Neben dem eben angesprochenem Untersuchungsfeld des Sozial-, Lern- und Arbeits-

verhaltens sowie der bestehenden Notengebungspraxis in den einzelnen Schulfächern gibt es 

noch andere mögliche Forschungsbereiche, die von den Befunden der vorliegenden 

Untersuchung berührt werden. Beispielhaft sollen hier einige mögliche Forschungsvorhaben 

aufgeführt werden. 

Weitere Forschungsarbeiten könnten sich, wie bereits bei der Darstellung der 

Instrumente in Kapitel 3.5.5 erwähnt, mit den Ausprägungen von Zielorientierungen (vgl. 

Elliot und Covington, 2001) bei Grundschulkindern beschäftigen. Betrachtet werden könnte 

diese Thematik unter dem Gesichtspunkt, ob die Einführung von Schulnoten Effekte auf die 

verschiedenen Zielorientierungen hat.  

Die „vertraute“ Situation zum Klassenleiter als Versuchsleiter ist wohl weniger störend, 

sondern vielmehr hilfreich für die Durchführung der vorliegenden Untersuchung, da die 

Vertrautheit im Umgang der schulischen Interaktionspartner auch förderlich sein kann. Diese 

zur Konzeption der Studie aufgestellten Mutmaßungen sollen hier nur kurz genannt werden 

um zu zeigen, dass solche Gedanken in die konkrete Untersuchungsplanung einflossen, auch 

wenn diese Themen noch weitgehend ein „terra incognita“ darstellen. Genaue Effekte hierzu 

müssten noch empirisch untersucht werden, was jedoch im Rahmen der vorliegenden Arbeit 

nicht möglich war und einen weiteren, eher mit methodischem Schwerpunkt ausgerichteten, 

Untersuchungsansatz für zukünftige Forschungen darstellt. 

Rost et al. (2005) untersuchten bei N = 1508 Siebt- und Achtklässlern die aus dem I/E- 

Modell ableitbare Hypothese, dass dimensionale Vergleiche sich nur dann auf fachspezifische 

Selbstkonzepte auswirken, wenn die Schülerinnen und Schüler in den entsprechenden Fächern 

unterschiedliche Leistungen (hier: Noten) aufweisen. Geringe Korrelationen zwischen vier 

fachspezifischen Selbstkonzepten konnten hypothesenkonform nur dort beobachtet werden, 

wo die Schulnoten in den entsprechenden Fächern differierte. Bei Schülerinnen und Schülern 

mit den gleichen Noten in verschiedenen Fächern zeigten die dazugehörenden Selbstkonzepte 

eine substanziell positive Korrelation. Die für die vorliegende Arbeit an einer bayernweit 

repräsentativen Stichprobe erhobenen Daten könnten Aufschluss darüber geben, ob dieser 
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Befund auch für den Grundschulbereich replizierbar ist und ob hierbei die Frage nach 

Notengebung vs. Verbalbeurteilung eine Rolle spielt. Dabei würde der Begriff „Leistung“ 

anders als bei Rost et al. (2005) nicht durch Schulnoten, sondern durch standardisierte 

Leistungstests definiert werden.  

Im Hinblick auf den Zusammenhang von Schulleistung (gemessen anhand 

standardisierter Tests) und Selbstkonzept wäre zu erwarten, dass dieser bei Notengebung 

enger ist als ohne Notengebung, da die expliziteren Leistungsinformationen durch die 

Schulnoten einen Einfluss auf beide reziprok interagierenden Variablen (Leistung und 

Selbstkonzept) haben sollte. Dies könnte durch querschnittliche Analysen der zum 1. Mess-

zeitpunkt (Schuljahresende 2003/2004) erhobenen Daten erfolgen, da die Gruppe von 

Zweitklässlern, welche Noten erhielten, zum Messzeitpunkt bereits fast ein Schuljahr lang 

Notenerfahrungen sammelten, wogegen die Kontrollgruppe diese Erfahrungen noch nicht 

machen konnten.  

Wie bereits unter Gliederungspunkt 6.1.3 angesprochen, haben sich die Zusammen-

hänge der verschiedenen Einflussgrößen bei Untersuchungen zu Verbalbeurteilungen als 

äußerst komplex erwiesen. Dies äußert sich gerade im Fach Deutsch immer wieder in teils 

unplausibel erscheinenden Befunden (z.B. Lüdtke et al., 2002). Auf dem Gebiet der Verbal-

beurteilungen wären noch differenzierte Forschungsarbeiten zu leisten, die etwas mehr Licht 

in diese Art „black box“ bringen könnten.  

Ein Ziel des KMK- Beschlusses vom 02. Juli 1970 (vgl. Kultusministerien der Länder, 

1982) war es, durch die Einführung von verbalen Schulleistungsbeurteilungen in den 

Zeugnissen der ersten und zweiten Jahrgangsstufen Leistungsdruck und Konkurrenzverhalten 

zu verringern, sowie soziale Kompetenzen und Chancengleichheit aller Lernenden zu fördern 

(Ingenkamp, 1987). Inwiefern dieses Ziel erricht wurde, ist bislang nicht gezielt empirisch 

untersucht worden (Tarnai, 2001). Umso wichtiger scheint dieses zu erforschende Thema zu 

sein, da die neue Zeugnisreform, beginnend mit dem Schulversuch „Reform der Notengebung 

in der Grundschule“ im Jahr 2003, gestartet wurde, ohne auf explizite empirische Befunde 

zurückgreifen zu können. Als Ziele dieser Reform werden genannt: eine frühere, gezieltere 

Förderung der Kinder, sowie die Weitergabe von aussagekräftigeren Informationen über den 

Leistungsstand der Kinder an die Eltern. (vgl. „Die Reform der Notengebung in der 

Grundschule“, 05.04.2005). Es wäre sicherlich wünschenswert, wenn wenigstens der Grad der 

Zielerreichung dieser aktuellen Zeugnisreform genauer untersucht werden würde. Der 

Gedanke, dass den beschriebenen unerwünschten Effekten der Noteneinführung durch 
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besondere pädagogische Maßnahmen entgegengewirkt werden sollte, könnte auch 

Untersuchungsgegenstand von Interventionsstudien sein.  

Resümierend kann festgestellt werden, dass die vorliegende Untersuchung 

entscheidende Effekte des sozialen Bezugsrahmens auf schulische Selbstkonzepte in der 

Grundschule nachweisen und die besondere Rolle der Schulnoten dabei herausstellen konnte. 

Die Befunde liefern gleichzeitig Anlass, pädagogische Implikationen zu überdenken sowie 

weitere wichtige Forschungsvorhaben in vielfältigen Bereichen zu initiieren.  
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Anhang A 

(Erste Pilotierungsstudie) 
 

 

 

- Erster Pilotierungsfragebogen, Seite 1 (ohne Smileys) 

- Erster Pilotierungsfragebogen (mit Smileys) 

- Rückmeldung zur Testdurchführung (02/2004) 
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Rückmeldung zur Testdurchführung (02/2004) 
 
 

 
1. Wie lange dauerte die Vorbereitungszeit vor der Testdurchführung 
(Sichten der Unterlagen, Erstellen der Schüler-IDs, ...)? 
Ca. .......................................................................................................... 

 
2. Wie lange dauerte die Testdurchführung für die ersten beiden Fra-
gebogenseiten? 
Ca. .......................................................................................................... 
 
3. Wie lange dauerte die Testdurchführung für die restlichen fünf 
Fragebogenseiten? 
Ca. .......................................................................................................... 
 
4. Wie lange dauerte das Ergänzen der Daten nach der Testdurch-
führung (Ausfüllen der „Matrix“, ...)? 
Ca. .......................................................................................................... 
 
5. Gab es missverständliche Stellen in der Anleitung? 
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
................................................................................................................. 
 
6. Gab es Probleme bei Vor- /Nachbereitung oder Testdurchführung? 
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
................................................................................................................. 
 
7. Weitere Verbesserungsvorschläge? 
.................................................................................................................
.................................................................................................................
...................................................(Platz für weitere Anregungen auf der Rückseite...) 
 
VIELEN DANK FÜR EURE MITARBEIT ! 

Klasse:  
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Anhang B 

(Zweite Pilotierungsstudie) 
 

 

 

- Zweiter Pilotierungsfragebogen 

- Rückmeldung zur Testdurchführung (03/2004) 
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Rückmeldung zur Testdurchführung (03/2004) 
 
 

 
1. Wie lange dauerte die Vorbereitungszeit vor der Testdurchführung 
(Sichten der Unterlagen, Erstellen der Schüler-IDs, ...)? 
Ca. .......................................................................................................... 

 
2. Wie lange dauerte die Testdurchführung für die ersten Fragen, die 
gemeinsam mit den Kindern besprochen wurden? 
Ca. .......................................................................................................... 
 
3. Wie lange dauerte die Testdurchführung für die restlichen Fragen, 
die die Kinder alleine bearbeiteten? 
Ca. .......................................................................................................... 
 
4. Wie lange dauerte das Ergänzen der Daten nach der Testdurch-
führung (Ausfüllen der „Matrix“, ...)? 
Ca. .......................................................................................................... 
 
5. Gab es missverständliche Stellen in der Anleitung? 
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
................................................................................................................. 
 
6. Gab es Probleme bei Vor- /Nachbereitung oder Testdurchführung? 
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
................................................................................................................. 
 
7. Weitere Verbesserungsvorschläge? 
.................................................................................................................
.................................................................................................................
...................................................(Platz für weitere Anregungen auf der Rückseite...) 
 
VIELEN DANK FÜR EURE MITARBEIT ! 

Klasse:  
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Anhang C 

(Erster Messzeitpunkt: Schuljahr 2003/2004) 
 

 

 

- Fragebogen, Endform 

- Anschreiben Schulen 03/2004 

- Anschreiben Schulen 05/2004 

- Anschreiben Schulämter 03/2004 

- Anleitung zur Durchführung (Schulleitung) 

- Anleitung zur Durchführung (Lehrkraft) 

- Matrix-Blätter 

- Rechnungsblatt 

- Leseverständnistest (2. Jahrgangsstufe) aus den Bayerischen Orientierungsarbeiten 

- Mathematiktest (2. Jahrgangsstufe) aus den Bayerischen Orientierungsarbeiten 

- Leseverständnistest (3. Jahrgangsstufe) aus den Bayerischen Orientierungsarbeiten 

- Mathematiktest (3. Jahrgangsstufe) aus den Bayerischen Orientierungsarbeiten 

- Mittelwerte, Standardabweichungen und Trennschärfen der Items zum mathematischen 

und zum verbalen Selbstkonzept 

- Mittelwerte, Standardabweichungen und Trennschärfen der Leistungsdaten aus den Fä-

chern Mathematik und Deutsch/Leseverständnis der Bayerischen Orientierungsarbeiten 
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Schüler-ID:____________________ 
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Durchführung der Studie „Schulische Selbstkonzepte in der Grundschule“ 
 
 
Sehr geehrter Herr / Sehr geehrte Frau.................., 
 
Ihre Schule hat sich zur Mitarbeit an unserem Forschungsprojekt „Schulische Selbst-
konzepte in der Grundschule“ bereiterklärt. Dafür bedanken wir uns herzlich. 
Es spielt keine Rolle, ob Sie unseren Fragebogen mit den Schülerinnen und Schü-
lern bereits zusammen mit den Orientierungsarbeiten oder erst am Schuljahresende 
bearbeiten möchten. Äußerst wichtig ist jedoch, dass sie die Individualleistungen, 
welche die Kinder in den Orientierungsarbeiten erzielen werden, in Listen doku-
mentieren und an Ihrer Schule aufbewahren, da wir diese Daten (in anonymisierter 
Form) benötigen. 
Das genaue Prozedere der Testdurchführung ist in der „Anleitung zur Durchführung 
(Schulleitung)“ erläutert. Die beteiligten Lehrkräfte der zweiten und dritten Klassen 
erhalten jeweils die „Anleitung zur Durchführung (Lehrkraft)“. Als weitere Anlagen 
erhalten Sie je teilnehmende Klasse ein „Matrix-Blatt“ sowie den 8-seitigen Fragebo-
gen in entsprechender Anzahl. Sollten wir versehentlich zu wenige Exemplare ge-
schickt haben, so kopieren Sie bitte die fehlenden Bögen. Die Kosten dafür, wie auch 
die Portokosten für das Zurückschicken der Unterlagen an meinen Lehrstuhl, erstat-
ten wir Ihnen selbstverständlich. Ein entsprechendes Rechnungsformular ist eben-
falls diesem Schreiben beigefügt. 
Für eventuelle Rückfragen wenden Sie sich bitte an Herrn Horst Zeinz,  
Tel.: 0911/5302-599 (Di+Do), E-Mail: htzeinz@ewf.uni-erlangen.de 
 
Mit freundlichem Gruß, 
 
 
 
 
(Prof. Dr. Olaf Köller) 

Schule ……………….. 
…………………………... 
…………………………... 
 

…………………………. 
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Studie zum schulischem Selbstvertrauen bei Zweit- und Drittklässlern 
 
 

Sehr geehrter Herr / Sehr geehrte Frau............, 
 

 

Mit einem Schreiben vom 12.12.2003 (siehe Anlage) genehmigte das Bayerische 
Staatsministerium für Unterricht und Kultus eine vom Lehrstuhl für Pädagogische 
Psychologie der FAU Erlangen-Nürnberg geplante Begleitstudie zu den Bayerischen 
Orientierungsarbeiten. In dieser soll das fachspezifische Selbstvertrauen von Grund-
schulkindern untersucht werden sowie die Auswirkungen von Schulnoten auf dieses 
Selbstvertrauen. 

Schulnoten werden derzeit erst ab der 3. Jahrgangsstufe erteilt. Eine Aus-
nahme bilden die Modellschulen, die am Schulversuch „Reform der Notengebung in 
der Grundschule“ teilnehmen. Deswegen kommt für unsere Studie nur die Mitarbeit 
von Schulen in Betracht, die an diesem Schulversuch beteiligt sind, sowie deren un-
mittelbare Nachbarschulen (die als Vergleichschulen gedacht sind). 

Ihre Schule zählt zu diesem kleinen Kreis. Aus diesem Grund sind wir auf Ihre 
Unterstützung angewiesen und wir – wie auch das Bayerische Staatsministerium für 
Unterricht und Kultus – würden Ihre Mitarbeit sehr begrüßen. 

Die geplante Untersuchung mit zwei Erhebungszeitpunkten soll in den Schul-
jahren 2003/2004 und 2004/2005 durchgeführt werden. Die Kinder der 2. Jahrgangs-
stufe sollen am Ende der 2. und am Ende der 3. Klasse untersucht werden, diejeni-
gen der 3. Jahrgangsstufe werden nur einmalig untersucht. Zentrale Fragestellungen 
beziehen sich auf das schulische Selbstvertrauen von Schülerinnen und Schülern 
beider Jahrgänge in den Fächern Deutsch und Mathematik. Dies entstand aus dem 
Bewusstsein, dass Schule mehr ist als nur ein Ort für Leistung und wichtige Zielset-
zungen pädagogischen Arbeitens auch darin bestehen, das Selbstvertrauen der 

Schule ………………. 
…………………………………. 
…………………………………. 
 

………………………………. 
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Schülerinnen und Schüler zu stärken. Konkret soll beleuchtet werden, welche Rolle 
Noten sowie die Leistungsstärke der Mitschüler für die Entwicklung des schulischen 
Selbstvertrauens spielen. Eine zentrale Hypothese bezieht sich darauf, dass Diffe-
renzen im schulischen Selbstvertrauen keineswegs allein auf der Noteninformation in 
Proben oder Zeugnissen beruhen, sondern tägliche Vergleiche mit den Mitschülerin-
nen und Mitschülern im Unterrichtsgeschehen ebenfalls einen Einfluss nehmen. 

An meinem Lehrstuhl wurde unter Mitwirkung von Grundschullehrkräften ein 
Schülerfragebogen entwickelt, der geeignet ist, diese Hypothese zu überprüfen. Die 
Lehrkräfte der 2. und 3. Klassen Ihrer Schule würden in einer Unterrichtsstunde die-
sen Fragebogen mit ihren Kindern besprechen und bearbeiten lassen und zusätzlich 
eine (ebenfalls von uns vorbereitete) Liste zu den Hintergrundmerkmalen der Kinder 
ausfüllen. In diese Liste werden beispielsweise Geschlecht, Alter, Zeugnisnoten in 
Deutsch und Mathematik (soweit vorhanden) und Leistungen in den Orientierungsar-
beiten der Kinder eingetragen. Im laufenden Schuljahr würden alle Zweit- und Dritt-
klässler Ihrer Schule befragt werden, im darauf folgenden Schuljahr nur noch alle 
Drittklässler. Die Erfassung der Schülerdaten wird vollständig anonym sein, sodass 
keine Rückschlüsse auf einzelne Schülerinnen und Schüler möglich sein werden. Der 
geschätzte Zeitaufwand für die Lehrkräfte beträgt 15 Minuten zur Durchführung des 
Fragebogens, sowie eine weitere Viertelstunde der Vorbereitung und abschließend 
nochmals etwa 15 Minuten, in der die oben genannten Merkmale, Noten und Ergeb-
nisse  der Orientierungsarbeiten in Listen eingetragen werden. 

Wie bereits erwähnt, sind wir mit unserem Forschungsvorhaben auf die Mit-
wirkung Ihrer Schule angewiesen, um gültige, generalisierbare Ergebnisse zu erzie-
len. Lassen Sie mich bitte in diesem Zusammenhang erwähnen, dass Maßnahmen 
zur langfristigen Optimierung von Schule und Unterricht ohne wissenschaftliche Un-
tersuchungen unmöglich wären. Wiewohl dies immer für die Betroffenen vor Ort 
(Schulleitung, Lehrkräfte, Eltern und Schülern) mit Belastungen verbunden ist, gibt es 
keine Alternative zur Forschung im Klassenzimmer. 

Ich bitte Sie, den beigefügten Antwortbogen baldmöglichst, spätestens jedoch 
bis 26.03.2004 an meinen Lehrstuhl zurückzusenden. Bitte nennen Sie uns darin 
auch eine Kollegin oder einen Kollegen an Ihrer Schule, die uns bei der weiteren 
Durchführung als Ansprechpartner zur Verfügung steht. 

Es soll hier nochmals betont werden, dass unsere Untersuchung unabhängig 
vom Schulversuch und dessen Ergebnissen ist und hier in Nürnberg zu wissenschaft-
lichen Zwecken durchgeführt wird, immer vor dem Hintergrund praxisrelevante Er-
kenntnisse zu sammeln. Vorab bedanke ich mich recht herzlich für Ihr Interesse und 
Ihre Kooperation im Dienste einer praxisnahen Forschung. 

Für eventuelle Rückfragen wenden Sie sich bitte an Herrn Horst Zeinz, Tel.: 
0911/5302-579 (Di+Do), E-Mail: htzeinz@ewf.uni-erlangen.de 
 
Mit freundlichem Gruß, 
 
 
(Prof. Dr. Olaf Köller) 
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Studie zum schulischem Selbstvertrauen bei Zweit- und Drittklässlern 

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
Mit einem Schreiben vom 12.12.2003 (siehe Anlage) genehmigte das Bayerische 
Staatsministerium für Unterricht und Kultus eine vom Lehrstuhl für Pädagogische 
Psychologie der FAU Erlangen-Nürnberg geplante Begleitstudie zu den Bayerischen 
Orientierungsarbeiten. In dieser soll das fachspezifische Selbstvertrauen von Grund-
schulkindern untersucht werden, sowie die Auswirkungen von Schulnoten auf dieses 
Selbstvertrauen. 

Schulnoten werden derzeit erst ab der 3. Jahrgangsstufe erteilt. Eine Aus-
nahme bilden die Modellschulen, die am Schulversuch „Reform der Notengebung in 
der Grundschule“ teilnehmen. Deswegen kommt für unsere Studie nur die Mitarbeit 
von Schulen in Betracht, die an diesem Schulversuch beteiligt sind, sowie deren un-
mittelbare Nachbarschulen (als Vergleichsschulen). 
Schulen in Ihrem Schulamtsbezirk zählen zu diesem kleinen Kreis. Aus diesem 
Grund würde sowohl der Lehrstuhl für Pädagogische Psychologie der FAU Erlangen-
Nürnberg als auch das Bayerische Staatsministerium für Unterricht und Kultus deren 
Mitarbeit sehr begrüßen. 
Die geplante längsschnittliche Untersuchung soll  in den Schuljahren 2003/2004 und 
2004/2005 durchgeführt werden. Die Kinder der 2. Jahrgangsstufe sollen am Ende 
der 2. und am Ende der 3. Klasse untersucht werden, diejenigen der 3. Jahrgangs-
stufe werden nur einmalig untersucht. Zentrale Fragestellungen beziehen sich auf 
das schulische Selbstvertrauen von Schülerinnen und Schüler beider Jahrgänge in 
den Fächern Deutsch und Mathematik. Eine zentrale Hypothese bezieht sich darauf, 
dass Differenzen im schulischen Selbstvertrauen keineswegs allein auf der Notenin-
formation in Proben oder Zeugnissen beruhen, sondern tägliche Vergleiche mit den 

Staatliches Schulamt ……………. 

…………………………………………… 
 

……………………………………….. 
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Mitschülerinnen und Mitschülern im Unterrichtsgeschehen ebenfalls einen Einfluss 
nehmen. 
An meinem Lehrstuhl wurde unter Mitwirkung von Grundschullehrkräften ein Schüler-
fragebogen entwickelt, der geeignet ist, diese Hypothesen zu überprüfen. Die Lehr-
kräfte der zweiten und dritten Klassen der beteiligten Schulen würden in einer Unter-
richtsstunde diesen Fragebogen mit ihren Kindern besprechen und bearbeiten lassen 
und zusätzlich eine (ebenfalls von uns vorbereitete) Liste zu den Hintergrundmerk-
malen der Kinder ausfüllen. In diese Liste werden beispielsweise Geschlecht, Alter, 
Zeugnisnoten der Kinder in Deutsch und Mathematik (soweit vorhanden) sowie die 
Leistungen in den Bayerischen Orientierungsarbeiten eingetragen. Im laufenden 
Schuljahr würden alle Zweit- und Drittklässler der beteiligten Schulen befragt werden, 
im darauffolgendem Schuljahr nur noch alle Drittklässler.  

Die Erfassung der Schülerdaten wird vollständig anonym sein, sodass keine 
Rückschlüsse auf einzelne Schülerinnen und Schüler möglich sein werden. Der ge-
schätzte einmalige Zeitaufwand für die Lehrkräfte beträgt 15 Minuten zur Durchfüh-
rung des Fragebogens, sowie eine weitere Viertelstunde der Vorbereitung und ab-
schließend nochmals etwa 15 Minuten, in der die oben genannten Merkmale, Noten 
und Ergebnisse  der Orientierungsarbeiten in Listen eingetragen werden. 

Wie bereits erwähnt, sind wir mit unserem Forschungsvorhaben auch beson-
ders auf die Mitwirkung der entsprechenden Schulen aus Ihrem Schulamtsbereich 
angewiesen, um gültige Ergebnisse bei unserer Studie zu erzielen. In Ihrem Schul-
amtsbezirk bitten wir folgende Schulen um Mithilfe: ................................................... 
Natürlich erfolgt eine Teilnahme der Schulen auf rein freiwilliger Basis. Eine entspre-
chendes Anschreiben an die oben genannten Schulen mit der Bitte um eine Beteili-
gung im Dienste einer praxisnahen Forschung haben wir bereits gleichzeitig mit die-
sem Brief abgeschickt. 

Es soll hier nochmals betont werden, dass unsere Untersuchung unabhängig 
vom Schulversuch und dessen Ergebnissen ist und hier in Nürnberg zu wissenschaft-
lichen Zwecken durchgeführt wird, immer vor dem Hintergrund praxisrelevante Er-
kenntnisse zu sammeln. 
 
 
Mit freundlichem Gruß, 
 
 
 
(Prof. Dr. Olaf Köller) 
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Anleitung zur Durchführung (Schulleitung) 
 

 
Vorab möchten wir, die beteiligten Wissenschaftler vom Lehrstuhl für Psychologie (Pädago-
gische Psychologie) der FAU Erlangen-Nürnberg, uns herzlich bedanken für Ihre Bereitschaft 
zur Mitarbeit an unserer Untersuchung im Dienste einer praxisnahen Forschung. 
 
Ziel und Verfahren der Untersuchung 
Die geplante längsschnittliche Untersuchung soll im Rahmen der Bayerischen Orientierungs-
arbeiten an 60 Grund- bzw. Volksschulen in der 2. und 3. Jahrgangsstufe in den Schuljahren 
2003/2004 und 2004/2005 durchgeführt werden. Die Kinder der 2. Jahrgangsstufe sollen am 
Ende der 2. und am Ende der 3. Klasse untersucht werden, diejenigen der 3. Jahrgangsstufe 
werden nur einmalig untersucht. Zentrale Fragestellungen beziehen sich auf das schulische 
Selbstvertrauen von Schülerinnen und Schüler beider Jahrgänge in den Fächern Deutsch und 
Mathematik. Es soll beleuchtet werden, welche Rolle Noten sowie die Leistungsstärke der 
Mitschüler für die Entwicklung des schulischen Selbstvertrauens spielen. Neben dem Selbst-
vertrauen sollen zusätzlich die Lernfreude und die aktive Beteiligung am Unterricht erfasst 
werden. Eine zentrale Hypothese bezieht sich darauf, dass Differenzen im schulischen Selbst-
vertrauen keineswegs allein auf der Noteninformation in Proben oder Zeugnissen beruhen, 
sondern tägliche Vergleiche mit den Mitschülerinnen und Mitschülern im Unterrichtsgesche-
hen ebenfalls einen Einfluss nehmen.  
 
Die Unterlagen für die Hand des Lehrers 
Die Unterlagen zur Befragung, die der Lehrer/die Lehrerin erhält (Fragebogen im Klassen-
satz, die „Anleitung zur Befragung (Lehrkraft)“ sowie ein Matrixblatt mit Vor- und Rücksei-
te) soll jeder Lehrer / jede Lehrerin einige Tage vor der Durchführung erhalten. Die Notwen-
digkeit dieses Verfahrens liegt darin begründet, dass jeder Lehrer / jede Lehrerin vorab die 
Verbalinstruktionen für die Kinder stellenweise modifizieren muss, je nach den Begriffen und 
didaktischen Methoden, die in der entsprechenden Klasse eingeführt sind. Dies wird nur we-
nig Zeit in Anspruch nehmen, sollte aber unbedingt vor der Durchführung des Tests gesche-
hen. Für den Lehrplanbegriff „sachbezogene Mathematik“ beispielsweise werden den Kin-
dern Worte wie „Sachaufgaben“, „Textaufgaben“ oder „Rechengeschichen“ geläufiger sein. 
Der Lehrer entscheidet also jeweils vorher, welchen Begriff er bei der Testdurchführung ver-
wenden wird. Außerdem muss jeder Fragebogen vorab mit der jeweiligen Schüler-ID verse-
hen werden. 
Nach Durchführung des Tests und dem Ausfüllen der Matrix gibt die Lehrkraft die Unterla-
gen bei der Schulleitung ab. 
 
Erstellung einer Schüler-ID 
Um eine vollständige Anonymisierung der Daten zu gewährleisten, müssen die Namen der 
Schüler in den einzelnen 2. und 3. Klassen mit einer Schüler-ID versehen werden. Dies ge-
schieht dadurch, dass an die Schulnummer Ihrer Schule durch einen Schrägstrich abgetrennt 
eine vierstellige Ziffer angehängt wird. Dabei steht die erste der Ziffern für die Jahrgangsstufe 
(also „2“ oder „3“), die zweite Ziffer für die jeweilige Klasse („1“ für „a“, „2“ für „b“ usw.). 
Einzügige Schulen verwenden hier die Ziffer „0“. Die dritte und vierte Ziffer schließlich ste-
hen für den Platz, den der Schüler / die Schülerin in der alphabetischen Reihenfolge der je-
weiligen Klassenliste einnimmt, wobei das erste Kind im Alphabet die Ziffern „01“ erhält, der 
oder die nächste „02“ usw. Ob die alphabetische Liste nach Mädchen und Jungen getrennt 
angelegt wird, oder nicht, spielt dabei keine Rolle. 
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Vor der Durchführung der Befragung müssen alle Fragebögen auf der ersten Seite mit einer 
Schüler-ID versehen werden. Achten Sie als Schulleitung bitte darauf, dass alle beteiligten 
Lehrkräfte die Schüler-IDs in ihren Klassen richtig erstellen und diese auch in einer Namens-
liste der Klasse (die an Ihrer Schule bleibt) festhalten!  
 
Ausfüllen, Aufbewahrung und Weitergabe der Unterlagen 
Die Untersuchung erstreckt sich über zwei Schuljahre. Aus diesem Grund ist es dringend er-
forderlich, dass an Ihrer Schule eine Liste mit den jeweiligen Schülernamen und der dazuge-
hörigen Schüler-ID verbleibt und beim zweiten Erhebungstermin im Schuljahr 2004/2005 an 
den eventuell neuen Klassenleiter / die Klassenleiterin weitergegeben wird. Die Auswertung 
der Fragebögen nimmt der Lehrstuhl für Pädagogische Psychologie der Universität Erlangen-
Nürnberg vor. Deshalb soll auf den Fragebögen lediglich die Schüler-ID vermerkt werden, 
nicht der Schülername. Um zu einer angemessenen Auswertung aller erhobenen Daten zu 
kommen, ist es notwendig, dass neben dem Fragebogen auch die Ergebnisse der Leistungs-
tests der Orientierungsarbeiten sowie (falls zutreffend) die letzten Zeugnisnoten in Deutsch 
und Mathematik sowie die voraussichtlichen Jahreszeugnisnoten und eine Einschätzung der 
aktiven Unterrichtsbeteiligung weitergegeben werden. Dazu erhält jede Klasse eine Matrix, in 
der für jede Aufgabe der Orientierungsarbeiten die erreichte Punktzahl eingetragen wird.  
Bitte achten Sie darauf, dass die Schülerdaten in der selben Reihenfolge in die Matrix einge-
geben werden wie sie auch in der alphabetischen Klassenliste anzutreffen sind! Bitte achten 
Sie darauf , dass auch die Daten der am Erhebungstag fehlenden Schülerinnen und Schüler in 
die Matrix eingetragen werden! 
Neben der Schüler-ID werden auch das Geschlecht und Geburtsmonat/-jahr (4-stellig, also 
z.B. „03/95“ für ein Kind, das im März 1995 geboren wurde) eingetragen.  
Die letzten Zeugnisnoten (soweit vorhanden) sollen einstellig angegeben werden. In der Regel 
wird es die Note des letzten Zwischenzeugnisses sein. Falls das Kind noch keine Zeugnisno-
ten erhalten hat, wird hier eine „0“ eingetragen.  
Gleiches gilt für die nächste Spalte: Hier werden die voraussichtlichen Jahreszeugnisnoten 
eingetragen. Diejenigen Schulen, die am Schulversuch „Reform der Notengebung in der 
Grundschule“ beteiligt sind, sollen jeweils auch nur die errechnete Gesamtnote in den Fä-
chern Deutsch und Mathematik angeben, und nicht die Noten der einzelnen Teilbereiche. In 
der nächsten Spalte wird die Unterrichtsbeteiligung eingeschätzt. Dabei ist lediglich die Häu-
figkeit der aktiven Mitarbeit am Unterrichtsgespräch gemeint (also etwa: Wie oft meldet sich 
das Kind im Unterricht?) und nicht die Qualität der Unterrichtsbeiträge (etwa: Wie oft war 
das Gesagte „richtig“?). Für jedes der beiden Fächer soll nur eine Antwortmöglichkeit ange-
kreuzt werden. 
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Abschließend sollen noch die Ergebnisse der Orientierungsarbeiten eingetragen werden. Dies 
geschieht auf der Rückseite des Matrix-Blatts. Es wurde nur eine gemeinsame Version des 
Matrix-Blatts für die zweite und dritte Klasse entworfen. Die Orientierungsarbeiten in beiden 
Jahrgängen unterscheiden sich jedoch, z. B. in der Aufgabenanzahl. Für das Ausfüllen der 
Matrix-Blatt-Rückseiten bedeutet dies lediglich, dass die Spalten, welche für eine Jahrgangs-
stufe nicht zutreffend sind, freigelassen werden. Ein Beispiel: Zum Leseverständnis gibt es in 
der 2. Jahrgangsstufe 12 Aufgaben und in der 3. Jahrgangsstufe 15 Aufgaben. Eine 
Zweitklasslehkraft wird also in diesem Teilbereich nur die Spalten 1 bis 12 ausfüllen, und die 
restlichen drei Spalten freilassen. 
 
Termine 
Bitte schicken Sie die gesammelten Fragebögen (geordnet nach Schüler-ID) und die dazuge-
hörenden Matrix-Blätter bis zum 30. Juli 2004 an: 
 
Institut für Psychologie II  
Horst Zeinz 
Regensburger Straße 160 
D - 90478 Nürnberg 
 

lfd.Nr. Schüler-ID Geschlecht

(m/w) Deutsch Mathe Deutsch Mathe fast nie
manch-

mal
häufig

fast 
immer

fast nie
manch-

mal
häufig

fast 
immer

1 6678/2214 m 03/95 3 2 2 2      X         X
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Deutschunterricht? Mathematikunterricht?

Beispielmatrix:

Geburts-
monat/   
-jahr

letzte Zeugnisnote 
(i.d.R. 

Zwischenzeugnis)

voraussichtliche 
Jahreszeugnisnote

Wie oft beteiligt sich das Kind im
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Im Frühjahr 2005 erhalten Sie erneut Fragebögen mit der Bitte, die Untersuchung bei allen 3. 
Klassen des Schuljahres 2004/2005 in gleicher Weise durchzuführen wie beim ersten Mess-
zeitpunkt. Verwahren Sie deswegen bis dahin bitte folgende Unterlagen in der Schulleitung: 
1. „Anleitung zur Durchführung (Schulleitung)“ 
2. „Anleitung zur Durchführung (Lehrkraft)“ 
3. Von den Lehrkräften erstellte Klassenlisten, welche die Zuordnung aller Schüler-IDs zu 

den jeweiligen Schülernamen dokumentieren   
Für die Folgeuntersuchung (im Juli 2005) müssen die Schüler-IDs der Drittklässler im Ver-
gleich zum Vorjahr unbedingt gleich bleiben. Sie brauchen also im nächsten Jahr keine neuen 
Schüler-IDs erstellen, sondern sollen nur sicherstellen, dass die Zuordnung der einzelnen 
Kinder zu den Schüler-IDs gleich bleibt, die bereits jetzt erstellt werden.  
Neue Schüler-IDs müssten in 2004/2005 nur erstellt werden, wenn neue Schüler in die Klasse 
gekommen sind, welche im Schuljahr 2003/2004 noch nicht in der gleichen Klasse waren. Für 
Kinder, die im nächsten Schuljahr aus irgendwelchen Gründen ausgeschieden sein werden 
(z.B. durch Wegzug) vermerken die Klassenleiter / die Klassenleiterinnen bei der zweiten 
Erhebung (in 2005) neben der Schüler-ID einfach das Wort „Ausgeschieden“.  
Nochmals vielen Dank für Ihre Mitarbeit! 
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Anleitung zur Durchführung (Lehrkraft) 
 
Vorab möchten wir, die beteiligten Wissenschaftler vom Lehrstuhl für Psychologie (Pädago-
gische Psychologie) der FAU Erlangen-Nürnberg, uns herzlich bedanken für Ihre Bereitschaft 
zur Mitarbeit an unserer Untersuchung im Dienste einer praxisnahen Forschung. 
 

0. Ziel und Verfahren der Untersuchung 
 
Die geplante längsschnittliche Untersuchung soll im Rahmen der Bayerischen Orientierungs-
arbeiten an 60 Grund- bzw. Volksschulen in der 2. und 3. Jahrgangsstufe in den Schuljahren 
2003/2004 und 2004/2005 durchgeführt werden. Die Kinder der 2. Jahrgangsstufe sollen am 
Ende der 2. und am Ende der 3. Klasse untersucht werden, diejenigen der 3. Jahrgangsstufe 
werden nur einmalig untersucht. Zentrale Fragestellungen beziehen sich auf das schulische 
Selbstvertrauen von Schülerinnen und Schüler beider Jahrgänge in den Fächern Deutsch und 
Mathematik. Es soll beleuchtet werden, welche Rolle Noten sowie die Leistungsstärke der 
Mitschüler für die Entwicklung des schulischen Selbstvertrauens spielen. Neben dem Selbst-
vertrauen sollen zusätzlich die Lernfreude und die aktive Beteiligung am Unterricht erfasst 
werden. Eine zentrale Hypothese bezieht sich darauf, dass Differenzen im schulischen Selbst-
vertrauen keineswegs allein auf der Noteninformation in Proben oder Zeugnissen beruhen, 
sondern tägliche Vergleiche mit den Mitschülerinnen und Mitschülern im Unterrichtsgesche-
hen ebenfalls einen Einfluss nehmen.  
 

1. Vor der Durchführung: 
 
Erstellung einer Schüler-ID 
 
Um eine vollständige Anonymisierung der Daten zu gewährleisten, müssen die Namen der 
Schüler in den einzelnen 2. und 3. Klassen mit einer Schüler-ID versehen werden. Dies ge-
schieht dadurch, dass an die Schulnummer Ihrer Schule durch einen Schrägstrich abgetrennt 
eine vierstellige Ziffer angehängt wird. Dabei steht die erste der Ziffern für die Jahrgangsstufe 
(also „2“ oder „3“), die zweite Ziffer für die jeweilige Klasse („1“ für „a“, „2“ für „b“ usw.). 
Einzügige Schulen verwenden hier die Ziffer „0“. Die dritte und vierte Ziffer schließlich ste-
hen für den Platz, den der Schüler / die Schülerin in der alphabetischen Reihenfolge der je-
weiligen Klassenliste einnimmt, wobei das erste Kind im Alphabet die Ziffern „01“ erhält, der 
oder die nächste „02“ usw. Ob die alphabetische Liste nach Mädchen und Jungen getrennt 
angelegt wird, oder nicht, spielt dabei keine Rolle. 
 

 
 
Vor der Durchführung der Fragebogenaktion müssen alle Fragebögen auf der ersten Seite mit 
einer Schüler-ID versehen werden. Halten Sie die Zuordnung von Kindern und Schüler-IDs 
auch in einer Namensliste Ihrer Klasse fest! 
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Vorbemerkungen 
 
Erklären Sie den Kindern in Ihren eigenen, einfachen Worten, dass Forscher einige Dinge 
zum Thema Schule herausfinden möchten und deswegen einen Fragebogen geschickt haben. 
Verdeutlichen Sie, dass dabei die ehrliche und eigene Meinung jedes einzelnen Kindes wich-
tig ist, z. B. indem Sie sagen: „Beim Ausfüllen des Fragebogens gibt es kein „richtig“ oder 
„falsch“ und du bekommst auch keine Punkte oder Note darauf. Du kannst also ehrlich deine 
eigene Meinung ankreuzen. Das ist dabei wichtig.“ 
Vor dem Austeilen der Blätter sagen Sie Ihren Schülern / Schülerinnen, dass sie einen Blei-
stift verwenden sollen! Versehentlich Angekreuztes können die Kinder so wieder wegradie-
ren. Anschließend sagen Sie bitte, dass sie ihren Bleistift weglegen und noch nichts ausfüllen 
sollen! 
 

2. Während der Durchführung: 
 
Nach dem Austeilen des 8-seitigen Fragebogens kontrollieren Sie bitte nochmals, ob jedes 
Kind die richtige Schüler-ID auf seinem Testbogen hat. Dazu lesen Sie laut die Schülernamen 
und die dazugehörende ID-Nummer vor, worauf das jeweils genannte Kind kurz die Richtig-
keit bestätigen soll. Dieser Verfahrensschritt ist mit besonderer Sorgfalt auszuführen, damit 
Zuordnungsfehler bei der Auswertung vermieden werden.  
Dann beginnen Sie mit dem Besprechen der ersten Seite. Dazu können Sie auch eine Folie der 
ersten Fragebogenseite anfertigen und als Veranschaulichungshilfe benutzen. 
Bei der Durchführung des Tests gibt es kein vorgeschriebenes Zeitlimit. Sie führen mit der 
ganzen Klasse das Ausfüllen der ersten fünf Fragebogenseiten gemeinsam durch, die restli-
chen Seiten können die Kinder dann alleine bearbeiten. Bei allen Fragen ist es so, dass die 
Schüler je Frage nur eine Antwort ankreuzen dürfen. Sie kennen Ihre Kinder gut. Achten Sie 
bitte besonders auf (lese-)schwache Schülerinnen und Schüler um sie nötigenfalls zu unter-
stützen! 
Lesen Sie bitte die nachfolgenden Verbalisierungsvorschläge durch um einen Eindruck zu 
erhalten, welche im Fragebogen vorgegebenen Begriffe Sie für die Kinder „mit Inhalten fül-
len“ müssen und überlegen Sie sich vor der Durchführung bitte genau, welche Worte Sie da-
bei verwenden werden! 
 
VERBALISIERUNGSVORSCHLÄGE 
 
In der dritten Jahrgangsstufe wird es nicht nötig sein, die ersten fünf Seiten komplett mit 
den Schülerinnen und Schülern zu besprechen, sondern es dürfte genügen, die erste Seite ge-
meinsam mit den Kindern auszufüllen und dann lediglich kurz die „Bandbreite“ der Begriffe 
„Rechtschreiben“, „eigene Texte schreiben“ und „Rechnen“ zu erläutern, indem Sie auf die 
erste und vierte Frage der Seite 2, sowie auf die erste Frage der Seite 5 hinweisen. Dies sollte 
aber unbedingt geschehen, damit sich die Kinder unter den Begriffen auch das vorstellen kön-
nen, was  von ihnen erfragt werden soll. Diese wichtigen Erläuterungen finden Sie im Fol-
genden fett gedruckt. 
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Seite -1- 
 
Legt bitte die Stifte jetzt erst mal weg! Ich erkläre euch zuerst, worum es geht. Wir füllen die 
ersten fünf Seiten dann gemeinsam aus und wir machen das alle gleichzeitig. Die restlichen 
Seiten darfst du dann alleine fertig machen. 
(Warten Sie, bis alle Kinder aufmerksam sind!) 
Schaut euch die erste Seite an! Oben auf der Seite steht eine „1“. 
(Zeigen Sie eventuell eine Folie der ersten Seite!) 
Auf der ersten Seite geht es ums Lesen. Dazu gehört laut vorlesen und auch leise lesen und 
auch über das erzählen, was du gelesen hast. 
Die Bilder in der obersten Reihe sind Gesichter von Kindern, die ganz unterschiedlich gern 
lesen. Welches Gesicht gehört wohl zu einem Kind, das sehr gern liest? (SS:...) Richtig! Das 
erste Gesicht ganz links zeigt ein Kind, das sehr gern liest. Und wie ist das mit dem (2./3./4.) 
Kind von links?  
(Sie können nacheinander auf alle vier Gesichter zeigen und die entsprechende Antwortkate-
gorie nennen.) 
Nun sollst du dir überlegen: Wie gern liest du? Jeder soll es sich selbst überlegen. Wenn du 
es weißt, darfst du auf deinem Blatt ein großes Kreuz auf das Gesicht machen, das du dir 
ausgesucht hast. Du darfst nur ein Kreuz machen.  
(Kontrollieren Sie, ob alle Kinder ein Kreuz machen und achten Sie darauf, ob jemand zögert 
und eventuell nochmals eine Erklärung benötigt!) 
Hat jeder ein Kreuz gemacht? Ja? Schön!  
Leg bitte den Stift  wieder weg! 
Nun sollst du dir überlegen: Wie gut bist du im Lesen? Wenn du findest, dass du „sehr gut“ 
im Lesen bist, dann mach in den ersten Kreis ein Kreuz! (Kannst du das lesen? Da steht „sehr 
gut“ über dem ersten Kreis.) Wenn du findest, dass du im Lesen zwar „gut“ bist, aber nicht 
„sehr gut“, machst du in den zweiten Kreis ein Kreuz. Wenn du findest, dass du im Lesen 
„weniger gut“ bist, machst du in den dritten Kreis ein Kreuz. Wenn du findest, dass du im 
Lesen „gar nicht gut“ bist, machst du im vierten Kreis ein Kreuz. 
Weiß jeder, wo er ein Kreuz machen möchte? In Ordnung! Dann nimm jetzt deinen Stift und 
mach das Kreuz in den Kreis, der für dich richtig ist! 
Hat jeder ein Kreuz gemacht? Gut! 
Bei der nächsten Reihe geht es so ähnlich wie vorher. Doch jetzt lautet die Frage: ... 
In ähnlicher Weise besprechen Sie mit den Kindern den Rest der ersten Seite. 
 
Seite -2- 
Jetzt schaut bitte auf die nächste Seite! Oben in der Mitte steht eine „2“. 
Dann überleg dir: Wie gern magst du Rechtschreiben, das heißt Wörter und Sätze richtig 
schreiben üben, zum Beispiel in Nachschriften, Übungsdiktaten, im Stationentraining,... 
(Nennen Sie die Methoden, die Sie im Unterricht verwenden!)  
Überleg es dir und kreuze das Gesicht an!  
(Kontrollieren Sie, helfen Sie und fragen Sie nach, ob alle Kinder fertig sind!) 
Dann besprechen Sie in ähnlicher Weise mit den Kindern die nächsten zwei Fragen und an-
schließend die vierte Frage auf S.2: 
Wie gern magst du eigene Texte schreiben? Das können Aufsätze sein, kleine Geschichten, 
Gedichte,... 
(Nennen Sie die in Ihrem Unterricht bereits eingeführten Formen!)  
Überleg es dir und mache ein Kreuz!  
(Kontrollieren Sie, helfen Sie und fragen Sie nach, ob alle Kinder fertig sind!) 
Anschließend besprechen Sie in ähnlicher Weise mit den Kindern den Rest der zweiten Seite, 
sowie die Seiten 3 und 4.  
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Wenn ich ausgesprochen habe, darfst du die restlichen Seiten alleine ausfüllen. Jetzt schaut 
bitte auf die nächste Seite! Oben in der Mitte steht eine „5“. 
 

Seite -5- 

Auf der fünften Seite geht es ums Rechnen. Dazu gehört das Rechnen mit Zahlen, aber auch 
das Zeichnen von Dreiecken und Vierecken,... 
(Nennen Sie Beispiele aus dem Bereich Geometrie, die bereits in Ihrem Unterricht be-
handelt wurden!)  
...und auch Sachaufgaben/Textaufgaben/Rechengeschichten.  
(Verwenden Sie die Worte, die in Ihrer Klasse für sachbezogene Mathematikaufgaben 
eingeführt wurden!) 
Falls du eine Frage hast, melde dich, dann komme ich zu dir und helfe dir dabei. Denk bitte 
daran, dass du in jeder Reihe immer nur ein Kreuz machen darfst! Du kannst jetzt anfangen. 
(Kontrollieren und helfen Sie bitte wie vorher!) 
 
Alle Kinder sollten es schaffen, die Seiten 1 bis einschließlich  7 zu beantworten. Wenn die 
Aufmerksamkeit dann noch genügt, soll auch Seite 8 ausgefüllt werden. 

 

3. Nach der Durchführung: 
 
Ausfüllen der Matrix 
 
Um zu einer angemessenen Auswertung aller erhobenen Daten zu kommen, ist es notwendig, 
dass neben dem 8-seitigen Fragebogen auch die Ergebnisse der Leistungstests der Orientie-
rungsarbeiten sowie (falls zutreffend) die letzten Zeugnisnoten und die voraussichtlichen Jah-
reszeugnisnoten in Deutsch und Mathematik weitergegeben werden. Dazu erhält jede Klasse 
eine Matrix, in der für jede Aufgabe der Orientierungsarbeiten die erreichte Punktzahl einge-
tragen wird.  
Bitte achten Sie darauf, dass die Schülerdaten in der selben Reihenfolge in die Matrix 
eingegeben werden wie sie auch in der alphabetischen Klassenliste anzutreffen sind! Bit-
te achten Sie darauf, dass auch die Daten der am Erhebungstag fehlenden Schülerinnen 
und Schüler in die Matrix eingetragen werden! 
Neben der Schüler-ID werden auch das Geschlecht und Geburtsmonat/-jahr (4-stellig, also 
z.B. „03/95“ für ein Kind, das im März 1995 geboren wurde) eingetragen.  
Die letzten Zeugnisnoten (soweit vorhanden) sollen einstellig angegeben werden. In der Regel 
wird es die Note des letzten Zwischenzeugnisses sein. Falls das Kind noch keine Zeugnisno-
ten erhalten hat, wird hier eine „0“ eingetragen.  
Gleiches gilt für die nächste Spalte: Hier tragen Sie bitte die voraussichtlichen Jahreszeugnis-
noten ein. Diejenigen Schulen, die am Schulversuch „Reform der Notengebung in der Grund-
schule“ beteiligt sind, sollen jeweils auch nur die errechnete Gesamtnote in den Fächern 
Deutsch und Mathematik angeben, und nicht die Noten der einzelnen Teilbereiche. In der 
nächsten Spalte schätzen Sie bitte die Unterrichtsbeteiligung ein. Dabei ist lediglich die Häu-
figkeit der aktiven Mitarbeit am Unterrichtsgespräch gemeint (also etwa: Wie oft meldet sich 
das Kind im Unterricht?) und nicht die Qualität der Unterrichtsbeiträge (etwa: Wie oft war 
das Gesagte „richtig“?). Bitte kreuzen Sie für jedes der beiden Fächer nur eine Antwortmög-
lichkeit an! 
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Anschließend sollen noch die Ergebnisse der Orientierungsarbeiten eingetragen werden. Dies 
geschieht auf der Rückseite des Matrix-Blatts. Es wurde nur eine gemeinsame Version des 
Matrix-Blatts für die zweite und dritte Klasse entworfen. Die Orientierungsarbeiten in beiden 
Jahrgängen unterscheiden sich jedoch, z. B. in der Aufgabenanzahl. Für das Ausfüllen der 
Matrix-Blatt-Rückseiten bedeutet dies lediglich, dass die Spalten, welche für eine Jahrgangs-
stufe nicht zutreffend sind, freigelassen werden. Ein Beispiel: Zum Leseverständnis gibt es in 
der 2. Jahrgangsstufe 12 Aufgaben und in der 3. Jahrgangsstufe 15 Aufgaben. Eine 
Zweitklasslehkraft wird also in diesem Teilbereich nur die Spalten 1 bis 12 ausfüllen, und die 
restlichen drei Spalten freilassen. 
 
 
 
Abschließend geben Sie alle Unterlagen bei der Schulleitung ab. 
Nochmals vielen Dank für Ihre Mitarbeit! 
 

lfd.Nr. Schüler-ID Geschlecht

(m/w) Deutsch Mathe Deutsch Mathe fast nie
manch-

mal
häufig

fast 
immer

fast nie
manch-

mal
häufig

fast 
immer

1 6678/2214 m 03/95 3 2 2 2      X         X
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Deutschunterricht? Mathematikunterricht?

Beispielmatrix:

Geburts-
monat/   
-jahr

letzte Zeugnisnote 
(i.d.R. 

Zwischenzeugnis)

voraussichtliche 
Jahreszeugnisnote

Wie oft beteiligt sich das Kind im



44�

�

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



45�

�

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



46�

�

................................................                          ............................................................................. 
(Name der Schule)                                              (Anschrift) 
 
                                                                           ............................................................................ 
                                                                           (Datum) 
 
 
 
 
An das 
Institut für Psychologie 
Erziehungswissenschaftliche Fakultät 
Regensburger Str. 160 
 
90478 Nürnberg 
 
                PROJEKT: Schulische SK in der GS 
 
 
 
 
 

R e c h n u n g 
 
Hiermit erlauben wir uns, für 
 
...........................................................................................................................................(Porto) 
 
im Rahmen der Studie Schulische Selbstkonzepte in der Grundschule 
 
 € ......,.... 
 
 (in Worten: ................................................................................) 
 
zu berechnen. 
 
 
 
Wir bitten um Überweisung auf das Konto bei ............................................................................ 
 
Konto-Nr. ......................................................... 
 
Bankleitzahl: ..................................................... 

 
 
 
 
 
Für die Richtigkeit: ...............................................            X........................................................ 
                                (Prof. Dr. Olaf Köller)                        (Rechnungssteller) 
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Deskriptive Analysen zur 1. Erhebung (2004) 
 

Mittelwerte (M), Standardabweichungen (SD) und Trennschärfen (rit) der Items zum mathe-

matischen Selbstkonzept in der Gesamtsstichprobe (1. Erhebung 2004) 

 

Der Itemmittelwert der Skala betrug 3.30, die mittlere Standardabweichung 0.59. Cron-

bachs α lag bei .88. 

Item M SD rit 

Wie gern magst du Rechnen? 3.34 0.88 .65 

Wie gut bist du im Rechnen? 3.24 0.73 .78 

Wie schwierig sind die Rechenaufgaben für 
dich? 

3,13 0.67 .71 

Ich bin mit meinen Leistungen im Rechnen 
zufrieden. 

3.46 0.74 .69 

Neue Aufgaben kann ich richtig rechnen. 3.15 0.76 .60 

Ich kann Rechenaufgaben meistens gut lösen. 3.46 0.67 .71 

Anmerkung: N = 4552 

 

Mittelwerte (M), Standardabweichungen (SD) und Trennschärfen (rit) der Items zum verbalen 

Selbstkonzept in der Gesamtsstichprobe (1. Erhebung 2004) 

 

Der Itemmittelwert der Skala betrug 3.13, die mittlere Standardabweichung 0.43. Cron-

bachs α lag bei .86. 

Item M SD rit 

Wie gern magst du Lesen? 3.39 0.72 .48 

Wie gut bist du im Lesen? 3.20 0.63 .58 

Wie schwierig ist es für dich, Texte laut zu lesen? 3.16 0.64 .48 

Wie gut verstehst du, was du gelesen hast? 3.23 0.69 .49 

Wie gut kannst du Fragen zum Text beantworten? 2.99 0.72 .47 

Wie gern magst du Rechtschreiben? 2.97 0.90 .43 

Wie gut bist du im Rechtschreiben? 2.90 0.75 .59 

Wie schwierig sind die Aufgaben im Rechtschreiben für dich? 3.04 0.63 .55 

Wie gern magst du eigene Texte schreiben? 3.20 0.90 .41 

Wie gut bist du darin, eigene Texte zu schreiben? 3.01 0.73 .58 

Wie schwierig ist es für dich, eigene Texte zu schreiben? 2.99 0.69 .55 

Ich bin mit meinen Leistungen im Lesen und Schreiben zufrieden. 3.38 0.70 .59 

Ich muss weniger üben als andere, um im Lesen und Schreiben gut zu 
sein. 

2.74 0.96 .42 

Ich verstehe das meiste, was wir im Lesen und Schreiben lernen müs-
sen. 

3.38 0.67 .51 

Ich kann Aufgaben im Lesen und Schreiben meistens gut lösen. 3.35 0.67 .57 

Anmerkung: N = 4488 
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Mittelwerte (M), Standardabweichungen (SD) und Trennschärfen (rit) der Leistungsdaten aus 

dem Fach Mathematik (2. Jahrgangsstufe) in der Gesamtstichprobe (1. Erhebung 2004) 

 

Der Itemmittelwert der Skala betrug 0.61 die mittlere Standardabweichung 0.23. Cronbachs α 

lag bei .83. 

Item M SD rit 

Aufgabe 1a der Bayerischen Orientierungsarbeiten  0.51 0.50 .45 

Aufgabe 1b der Bayerischen Orientierungsarbeiten  0.58 0.49 .46 

Aufgabe 2 der Bayerischen Orientierungsarbeiten  0.38 0.49 .43 

Aufgabe 3a der Bayerischen Orientierungsarbeiten  0.78 0.41 .42 

Aufgabe 3b der Bayerischen Orientierungsarbeiten  0.51 0.50 .44 

Aufgabe 4 der Bayerischen Orientierungsarbeiten  0.74 0.44 .43 

Aufgabe 5 der Bayerischen Orientierungsarbeiten  0.52 0.50 .50 

Aufgabe 6a der Bayerischen Orientierungsarbeiten  0.72 0.48 .36 

Aufgabe 6b der Bayerischen Orientierungsarbeiten  0.54 0.50 .36 

Aufgabe 7a der Bayerischen Orientierungsarbeiten  0.69 0.46 .46 

Aufgabe 7b der Bayerischen Orientierungsarbeiten  0.54 0.50 .45 

Aufgabe 8a der Bayerischen Orientierungsarbeiten  0.64 0.48 .43 

Aufgabe 8b der Bayerischen Orientierungsarbeiten  0.41 0.49 .37 

Aufgabe 9a der Bayerischen Orientierungsarbeiten  0.82 0.39 .38 

Aufgabe 9b der Bayerischen Orientierungsarbeiten  0.86 0.35 .33 

Aufgabe 10a der Bayerischen Orientierungsarbeiten  0.65 0.48 .37 

Aufgabe 10b der Bayerischen Orientierungsarbeiten  0.48 0.50 .32 

Aufgabe 11a der Bayerischen Orientierungsarbeiten  0.85 0.35 .35 

Aufgabe 11b der Bayerischen Orientierungsarbeiten  0.32 0.47 .41 

Anmerkung: N = 2210 

 



64�

�

Mittelwerte (M), Standardabweichungen (SD) und Trennschärfen (rit) der Leistungsdaten aus 

dem Fach Mathematik (3. Jahrgangsstufe) in der Gesamtstichprobe (1. Erhebung 2004) 

 

Der Itemmittelwert der Skala betrug 0.61 die mittlere Standardabweichung 0.22. Cronbachs α 

lag bei .85. 

Item M SD rit 

Aufgabe 1a der Bayerischen Orientierungsarbeiten  0.81 0.39 .37 

Aufgabe 1b der Bayerischen Orientierungsarbeiten  0.64 0.48 .40 

Aufgabe 2a der Bayerischen Orientierungsarbeiten  0.79 0.41 .42 

Aufgabe 2b der Bayerischen Orientierungsarbeiten  0.84 0.37 .42 

Aufgabe 3a der Bayerischen Orientierungsarbeiten  0.78 0.41 .47 

Aufgabe 3b der Bayerischen Orientierungsarbeiten  0.75 0.44 .48 

Aufgabe 3c der Bayerischen Orientierungsarbeiten  0.64 0.48 .45 

Aufgabe 4a der Bayerischen Orientierungsarbeiten  0.75 0.43 .36 

Aufgabe 4b der Bayerischen Orientierungsarbeiten  0.69 0.46 .30 

Aufgabe 5 der Bayerischen Orientierungsarbeiten  0.36 0.48 .34 

Aufgabe 6a der Bayerischen Orientierungsarbeiten  0.66 0.47 .47 

Aufgabe 6b der Bayerischen Orientierungsarbeiten  0.62 0.49 .42 

Aufgabe 7 der Bayerischen Orientierungsarbeiten  0.32 0.47 .39 

Aufgabe 8a der Bayerischen Orientierungsarbeiten  0.53 0.50 .32 

Aufgabe 8b der Bayerischen Orientierungsarbeiten  0.47 0.50 .36 

Aufgabe 9 der Bayerischen Orientierungsarbeiten  0.80 0.40 .41 

Aufgabe 10 der Bayerischen Orientierungsarbeiten  0.53 0.50 .32 

Aufgabe 11 der Bayerischen Orientierungsarbeiten  0.44 0.50 .39 

Aufgabe 12 der Bayerischen Orientierungsarbeiten  0.42 0.49 .43 

Aufgabe 13 der Bayerischen Orientierungsarbeiten  0.49 0.50 .50 

Aufgabe 14 der Bayerischen Orientierungsarbeiten 0.70 0.46 .44 

Aufgabe 15a der Bayerischen Orientierungsarbeiten 0.51 0.50 .46 

Aufgabe 15b der Bayerischen Orientierungsarbeiten 0.60 0.49 .38 

Aufgabe 15c der Bayerischen Orientierungsarbeiten 0.44 0.50 .38 

Anmerkung: N = 1915 
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Mittelwerte (M), Standardabweichungen (SD) und Trennschärfen (rit) der Leistungsdaten aus 

dem Fach Deutsch/Leseverständnis (2. Jahrgangsstufe) in der Gesamtstichprobe (1. Erhebung 

2004) 

 

Der Itemmittelwert der Skala betrug 0.68 die mittlere Standardabweichung 0.24. Cronbachs α 

lag bei .76. 

Item M SD rit 

Aufgabe 1 der Bayerischen Orientierungsarbeiten  0.69 0.46 .37 

Aufgabe 2 der Bayerischen Orientierungsarbeiten  0.60 0.49 .42 

Aufgabe 3 der Bayerischen Orientierungsarbeiten  0.80 0.40 .45 

Aufgabe 4 der Bayerischen Orientierungsarbeiten  0.79 0.41 .39 

Aufgabe 5 der Bayerischen Orientierungsarbeiten  0.50 0.50 .36 

Aufgabe 6 der Bayerischen Orientierungsarbeiten  0.75 0.44 .51 

Aufgabe 7 der Bayerischen Orientierungsarbeiten  0.74 0.44 .33 

Aufgabe 8 der Bayerischen Orientierungsarbeiten  0.81 0.40 .40 

Aufgabe 9 der Bayerischen Orientierungsarbeiten  0.74 0.44 .50 

Aufgabe 10 der Bayerischen Orientierungsarbeiten  0.49 0.50 .25 

Aufgabe 11 der Bayerischen Orientierungsarbeiten  0.69 0.47 .43 

Aufgabe 12 der Bayerischen Orientierungsarbeiten  0.54 0.50 .35 

Anmerkung: N = 2259 
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Mittelwerte (M), Standardabweichungen (SD) und Trennschärfen (rit) der Leistungsdaten aus 

dem Fach Deutsch/Leseverständnis (3. Jahrgangsstufe) in der Gesamtstichprobe (1. Erhebung 

2004) 

 

Der Itemmittelwert der Skala betrug 0.60 die mittlere Standardabweichung 0.23. Cronbachs α 

lag bei .78. 

Item M SD rit 

Aufgabe 1 der Bayerischen Orientierungsarbeiten  0.76 0.43 .42 

Aufgabe 2 der Bayerischen Orientierungsarbeiten  0.86 0.35 .51 

Aufgabe 3 der Bayerischen Orientierungsarbeiten  0.72 0.45 .47 

Aufgabe 4 der Bayerischen Orientierungsarbeiten  0.58 0.49 .48 

Aufgabe 5 der Bayerischen Orientierungsarbeiten  0.81 0.39 .39 

Aufgabe 6 der Bayerischen Orientierungsarbeiten  0.35 0.48 .29 

Aufgabe 7 der Bayerischen Orientierungsarbeiten  0.68 0.47 .45 

Aufgabe 8 der Bayerischen Orientierungsarbeiten  0.68 0.47 .53 

Aufgabe 9 der Bayerischen Orientierungsarbeiten  0.43 0.50 .34 

Aufgabe 10 der Bayerischen Orientierungsarbeiten  0.51 0.50 .34 

Aufgabe 11 der Bayerischen Orientierungsarbeiten  0.68 0.47 .37 

Aufgabe 12 der Bayerischen Orientierungsarbeiten  0.56 0.50 .36 

Aufgabe 13 der Bayerischen Orientierungsarbeiten 0.76 0.43 .24 

Aufgabe 14 der Bayerischen Orientierungsarbeiten 0.41 0.49 .36 

Aufgabe 15 der Bayerischen Orientierungsarbeiten 0.26 0.44 .34 

Anmerkung: N = 2158 

 

 



67�

�

 
 

Anhang D 

(Zweiter Messzeitpunkt: Schuljahr 2004/2005) 
 

 

 

- Anschreiben Schulen 04/2005 

- Anschreiben Schulämter 04/2005 

- Zwischenbericht 

- Anleitung zur Durchführung 2005 (Schulleitung) 

- Anleitung zur Durchführung 2005 (Lehrkraft) 

- Leseverständnistest (3. Jahrgangsstufe) aus den Bayerischen Orientierungsarbeiten 

- Mathematiktest (3. Jahrgangsstufe) aus den Bayerischen Orientierungsarbeiten 

- Mittelwerte, Standardabweichungen und Trennschärfen der Items zum mathematischen 

und zum verbalen Selbstkonzept 

- Mittelwerte, Standardabweichungen und Trennschärfen der Leistungsdaten aus den Fä-

chern Mathematik und Deutsch/Leseverständnis der Bayerischen Orientierungsarbeiten 
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Institut für Psychologie II  
Regensburger Straße 160 
D - 90478 Nürnberg 
Prof. Dr. Olaf Köller 
 

 
Inst. für Psychologie II + Regensburger Str. 160 + 90478 Nürnberg  Telefon:  09 11/53 02-596/-570 

Telefax:  09 11/53 02-166 
Homepage: http://www.psycho.ewf. 
uni-erlangen.de 
e-mail: koeller@ewf.uni-erlangen.de 

 
08.04.2005 
 
 
 
 
 
 
 

�
Studie zum schulischen Selbstvertrauen in der Grundschule 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

Ihre Schule hat sich im Frühjahr 2004 zur Mitarbeit an unserem Forschungsprojekt „Schuli-

sches Selbstvertrauen in der Grundschule“ bereiterklärt. Ich möchte Ihnen heute nochmals für 

Ihre Kooperation beim ersten Teil dieses Projekts (Schuljahr 2003/04) danken. Nun liegen erste 

Ergebnisse zum schulischen Selbstvertrauen sowie zu den Auswirkungen von Schulnoten auf 

dieses Selbstvertrauen vor. Diese Ergebnisse möchten wir Ihnen im Anschluss kurz vorstellen. 

Gleichzeitig bitten wir Sie, dass Sie beim abschließenden zweiten Teil der Untersuchung die 

Materialien (wie im letzten Jahr: je ein „Matrixblatt“ pro Klasse und für jedes Drittklasskind je 

einen 8-seitigen Fragebogen) baldmöglichst nach dem letzten Termin der Orientierungsar-

beiten (07.06.2005) an uns zurückschicken, spätestens jedoch bis zum 24.06.2005.  

Das Prozedere der Durchführung entspricht dem des letzten Jahres und ist in der „Anleitung zur 

Durchführung 2005 (Schulleitung)“ und in der „Anleitung zur Durchführung 2005 (Lehrkraft)“ 

erläutert. (Diese beiden Anleitungen wurden im Vergleich zu denen im letzten Jahr nochmals 

überarbeitet.) 

Allerdings werden dieses Mal nur die 3. Klassen untersucht.  

Besonders wichtig ist es dabei, dass Sie entsprechend der von Ihnen aufbewahrten Listen 

mit Schülernamen und Schüler-IDs den Drittklasskindern die gleichen Schüler-IDs geben 

………………………………………… 

 
 

Lehrstuhl Psychologie  
(Pädagogische Psychologie) 
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wie bei der Untersuchung im letzten Jahr. Wenn ein Kind aus der Klasse ausgeschieden 

ist (z.B. durch Wegzug), so darf dessen Schüler-ID nicht wieder vergeben werden. Falls 

ein Kind, das letztes Jahr nicht an unserer Untersuchung teilgenommen hat, neu in die 

Klasse gekommen ist, so erhält dieses Kind eine neue Schüler-ID, die in dieser Klasse 

bislang noch nicht vergeben wurde. 

Die beteiligten Lehrkräfte der dritten Klassen erhalten jeweils die „Anleitung zur Durchführung 

(Lehrkraft)“. Als weitere Anlagen erhalten Sie je teilnehmende Klasse ein „Matrix-Blatt“ sowie 

den 8-seitigen Fragebogen in entsprechender Anzahl. Sollten wir versehentlich zu wenige 

Exemplare geschickt haben, so kopieren Sie bitte die fehlenden Bögen. Die Kosten dafür, wie 

auch die Portokosten für das Zurückschicken der Unterlagen an meinen Lehrstuhl, erstatten wir 

Ihnen selbstverständlich. Ein entsprechendes Rechnungsformular ist ebenfalls diesem Schreiben 

beigefügt. 

Selbstverständlich können die beteiligten Lehrkräfte die Schulstunde, in welcher der 

Fragebogen von den Kindern ausgefüllt wird, bereits vor den Orientierungsarbeiten 

halten. Die Auswertung erfolgt dann wieder am Lehrstuhl für Pädagogische Psychologie. Die 

Erfassung der Schülerdaten wird weiterhin vollständig anonym sein, so dass keine Rückschlüs-

se auf einzelne Schülerinnen und Schüler möglich sein werden. 

Für die weitere Teilnahme Ihrer Schule an unserer Studie im Dienste einer praxisnahen For-

schung möchten wir uns bereits im Vorfeld bedanken. 

Für eventuelle Rückfragen wenden Sie sich bitte an Herrn Horst Zeinz, Tel.: 0911/5302-599 

(Di+Fr), E-Mail: htzeinz@ewf.uni-erlangen.de 

 

 

Mit freundlichem Gruß 

 

 

 

 

(Prof. Dr. Olaf Köller) 
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 Inst. für Psychologie II + Regensburger Str. 160 + 90478 Nürnberg  Telefon:  09 11/53 02-596/-570 

Telefax:  09 11/53 02-166 
Homepage: http://www.psycho.ewf. 
uni-erlangen.de 
e-mail: koeller@ewf.uni-erlangen.de 

 
08.04.2005 
 
 
 
 
 
 
 

�
Studie zum schulischen Selbstvertrauen in der Grundschule 
 

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 

mit Schreiben vom 12.12.2003 genehmigte das Bayerische Staatsministerium für Unterricht und 
Kultus unsere Studie „Schulisches Selbstvertrauen in der Grundschule“. Bei der Durchführung 
waren, wie Sie bereits wissen, auch Schulen aus Ihrem Schulamtsbezirk beteiligt. Nun liegen 
erste Ergebnisse vor, die ich Ihnen im beiliegenden Geheft kurz vorstellen möchte. Ebenfalls ein 
Exemplar dieses Zwischenberichts schicken wir an die beteiligten Schulen.   

Für die Unterstützung unserer Studie im Dienste einer praxisnahen Forschung möchte ich mich 
nochmals herzlich bedanken. 
 
 
Mit freundlichem Gruß 
 
 
 
 
(Prof. Dr. Olaf Köller) 

�

�

�
 
 

Staatliches Schulamt ……………… 

 
 

Lehrstuhl Psychologie  
(Pädagogische Psychologie) 
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Zwischenbericht 

 zur Untersuchung „Schulisches  

Selbstvertrauen in der Grundschule“  

(Schuljahr 2003/04) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Lehrstuhl Psychologie  
(Pädagogische Psychologie) 
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Zusammenfassung der ersten Untersuchungsergebnisse zum  

schulischen Selbstvertrauen in der Grundschule (Schuljahr 

2003/04) 

�

1. Ausgangssituation und Fragestellungen 

�

Über das Für und Wider der Notengebung an (Grund-)schulen wurde bereits viel diskutiert. 

Gegner der Noten vermuten, dass durch die Einführung der Noten die intrinsische Motivation 

der Schülerinnen und Schüler untergraben wird und das schulische Selbstvertrauen absinkt. 

Für diese Vermutung gibt es bislang wenig empirische Unterstützung. Ein Forschungsprojekt, 

das an der Humboldt-Universität zu Berlin durchgeführt wurde, erbrachte keine nennenswer-

ten Differenzen zwischen Schülerinnen und Schülern, die Noten erhielten und solchen, die 

anstelle von Noten Berichte erhielten. Wir haben diese Fragestellung nach den Konsequenzen 

von Noten in der Grundschule in unserem Forschungsprojekt erneut aufgenommen. Im Früh-

jahr 2004 baten wir Sie um Ihre Mithilfe bei einem Forschungsprojekt, das dazu beiträgt, 

mehr Licht in diese Problematik zu bringen. Dazu nutzten wir die Chance, die sich mit dem 

Schulversuch „Reform der Notengebung“ bot: Erstmals wurden an bayerischen Schulen die 

Leistungen von Zweitklässlern teilweise mit Noten und teilweise ohne Noten in den Fächern 

Deutsch und Mathematik dokumentiert. Besonderes Interesse liegt dabei auf dem schulischen 

Selbstvertrauen. 

�

Aus vorliegenden Forschungsergebnissen weiß man, dass das schulische Selbstvertrauen ei-

nen wichtigen Einfluss auf die schulischen Leistungen hat. Gleichzeitig ist die Schule mehr 

als nur ein Ort für Leistung und wichtige Zielsetzungen pädagogischen Arbeitens bestehen 

auch darin, das Selbstvertrauen der Schülerinnen und Schüler zu stärken. Ebenfalls ist bereits 

bekannt, dass die leistungsmäßige Zusammensetzung der Klasse, in der sich ein Schüler be-

findet, einen Einfluss auf sein schulisches Selbstvertrauen hat. In besonders leistungsstarken 

Klassen ist das Selbstvertrauen einzelner Schüler nicht selten niedriger als in leistungsschwä-

cheren Klassen. Erklärt wird dieses Phänomen damit, dass Schülerinnen und Schüler sich ihre 

Schulkameraden als Vergleichspersonen wählen, um zu Selbsteinschätzungen der eigenen 

Fähigkeiten zu kommen. Eine Schülerin bzw. ein Schüler in einer besonders leistungsstarken 

Klasse bzw. Schule hat viele Gelegenheiten zu Vergleichen mit Besseren, mit den entspre-

chenden Kosten für das schulische Selbstvertrauen. Ist dieselbe Schülerin/derselbe Schüler in 
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einer leistungsschwächeren Klasse/Schule, nehmen die Gelegenheiten zu Vergleichen mit 

schwächeren Kameraden zu, mit günstigen Konsequenzen für das Selbstvertrauen. Noten, so 

lässt sich vermuten, verstärken soziale Vergleiche, da sie die Leistungen der Mitschülerinnen 

und Mitschüler für die einzelnen deutlich sichtbar machen. 

 

Die besondere Bedeutung der Noten schlägt sich daher auch in unseren Fragestellungen nie-

der: Welche Rolle spielen Noten sowie die Leistungsstärke der Mitschüler für die Entwick-

lung des schulischen Selbstvertrauens und für die Unterrichtsbeteiligung? Kann die Notenge-

bung eine Einflussgröße dafür sein, dass sich die Differenzierung zwischen leistungsstarken 

und leistungsschwachen Kindern erhöht? 

 

 

2. Untersuchungsmethode 

 

In einem längsschnittlichen Untersuchungsansatz erfolgen Erhebungen zu zwei Mess-

zeitpunkten: Die Kinder der letztjährigen 2. Jahrgangsstufe wurden im Schuljahr 2003/04 am 

Ende der 2. Klasse untersucht und sollen im Schuljahr 2004/05 am Ende der 3. Klasse unter-

sucht werden. Diejenigen der letztjährigen 3. Jahrgangsstufe wurden nur einmalig untersucht. 

Den Untersuchungsplan illustriert die nachfolgende Abbildung. 

�

2. Jahrgangsstufe

3. Jahrgangsstufe

Schuljahr 2003/04 Schuljahr 2004/05

Noten in 2

Keine Noten in 2

1

2

1

2

1

1

Kontrollschulen

Modellschulen
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Insgesamt beteiligten sich am ersten Teil der Untersuchung 4648 Schülerinnen (50,1 %) und 

Schüler (49,9 %) aus 44 Schulen, davon 18 Modellschulen (Schulen mit Noten in der 2. Jgst. 

in den Fächern Mathematik und Deutsch) und 26 Kontrollschulen (Schulen ohne Noten in der 

2. Jgst. in den Fächern Mathematik und Deutsch). 

 

Die Leistung in den Fächern Mathematik und Deutsch wurde aus den Ergebnissen der Orien-

tierungsarbeiten errechnet, die Unterrichtsbeteiligung aufgrund der Angaben in einer Matrix, 

die von den Lehrkräften ausgefüllt wurde. Der Schülerfragebogen diente als Instrument zur 

Feststellung des schulischen Selbstvertrauens für die Fächer Mathematik und Deutsch. 

 

 

3. Erste Ergebnisse 

 

Schulisches Selbstvertrauen 

Es zeigte sich wie erwartet, dass die Frage, ob ein Kind eine leistungsstarke oder –schwache 

Klasse besucht, einen deutlichen Einfluss auf das schulische Selbstvertrauen hat. Am stärks-

ten ausgeprägt ist dieser Effekt in den 3. Klassen, fast genauso hoch ist der Wert in den 2. 

Klassen mit Notengebung, und am niedrigsten ist dieser Effekt in den 2. Klassen ohne Noten-

gebung. Das bedeutet, dass tägliche Vergleiche der Kinder mit ihren Mitschülerinnen und 

Mitschülern im Unterrichtsgeschehen einen Einfluss auf das schulische Selbstvertrauen neh-

men und die Notengebung diesen Einfluss verstärkt. Dies zeigt die nachfolgende Abbildung 

für Mathematik in der zweiten Jahrgangsstufe, getrennt nach Schulen mit und ohne Noten. 

Als „starke Schüler“ wurden dabei die 25 Prozent der leistungsstärksten Kinder, als „schwa-

che Schüler“ die 25 Prozent mit der schwächsten Leistung definiert. Dieselben Prozentzahlen 

legten wir für die Berechnung der „starken“ und „schwachen“ Klassen fest.  
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Das schulische Selbstvertrauen im Fach Mathematik 

 

ohne Noten
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�

mit Noten
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�
Die Werte zwischen 2 und 3 entsprechen einem geringen bis durchschnittlichen mathemati-

schen Selbstvertrauen; Werte zwischen 3 und 4 sind einem eher hohen mathematischen 

Selbstvertrauen  zuzuordnen. 

 

Unterrichtsbeteiligung 

Ähnliches kann auch für die Unterrichtsbeteiligung beobachtet werden: Die leistungsmäßige 

Zusammensetzung der Klasse hat einen deutlichen Einfluss auf die Unterrichtsbeteiligung, 

wobei die Notengebung ein wichtiger Faktor hierfür ist. Man kann daraus die vorsichtige 

Schlussfolgerung ziehen, dass leistungsschwächere Schülerinnen und Schüler durch ent-

sprechend schlechtere Zensuren in ihrem Mitarbeitsverhalten etwas gebremst werden, woge-

gen leistungsstarke Kinder durch die Notengebung profitieren und ihre Mitarbeit eher  
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steigern. Die Befunde implizieren also, dass die Einführung der Notengebung in der Tat einen 

Effekt auf die Veränderung des schulischen Selbstvertrauens hat, d.h. dass das schulische 

Selbstvertrauen bei guten Noten steigt, bei schlechten sinkt. Schülerinnen und Schüler gelan-

gen durch Schulnoten zu realistischeren Einschätzungen der eigenen Leistung, mit den ent-

sprechenden Auswirkungen auf das schulische Selbstvertrauen und auf die Unterrichtsbeteili-

gung. 

 

 

Geschlechtsunterschiede 

Sowohl bei der individuellen Leistung als auch beim schulischen Selbstvertrauen wurden in 

der 2. wie auch in der 3. Jahrgangsstufe nur minimale Unterschiede zwischen Mädchen und 

Jungen festgestellt, und zwar entsprechend dem Geschlechterstereotyp (leichte Vorteile der 

Mädchen in Deutsch und leichte Vorteile der Jungen in Mathematik). Diese Unterschiede 

waren beim schulischen Selbstvertrauen etwas stärker ausgeprägt als bei den individuellen 

Leistungen. 
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Anleitung zur Durchführung 2005 (Schulleitung) 

 

Vorab möchten wir, die beteiligten Wissenschaftler vom Lehrstuhl für Psychologie (Pädago-

gische Psychologie) der FAU Erlangen-Nürnberg, uns nochmals herzlich für Ihre Mitarbeit an 

unserer Untersuchung bedanken. 

 

Die Unterlagen für die Hand des Lehrers 

Die Unterlagen zur Befragung, die der Lehrer/die Lehrerin erhält (Fragebögen im Klassen-

satz, die „Anleitung zur Durchführung (Lehrkraft)“ sowie ein Matrixblatt mit Vor- und Rück-

seite) soll jeder Lehrer / jede Lehrerin einige Tage vor der Durchführung erhalten. Das ist 

nötig, weil jeder Lehrer / jede Lehrerin vorab die Verbalinstruktionen für die Kinder stellen-

weise modifizieren muss, je nach den Begriffen und didaktischen Methoden, die in der ent-

sprechenden Klasse eingeführt sind. Dies wird nur wenig Zeit in Anspruch nehmen, sollte 

aber unbedingt vor der Durchführung des Tests geschehen. Für den Lehrplanbegriff „sachbe-

zogene Mathematik“ beispielsweise werden den Kindern Worte wie „Sachaufgaben“, „Text-

aufgaben“ oder „Rechengeschichen“ geläufiger sein. Die Lehrkraft entscheidet also jeweils 

vorher, welchen Begriff sie bei der Testdurchführung verwenden wird. Außerdem muss jeder 

Fragebogen vorab mit der jeweiligen Schüler-ID versehen werden. 

Nach Durchführung des Tests und dem Ausfüllen der Matrix gibt die Lehrkraft die Unterla-

gen bei der Schulleitung ab. 

 

Die Schüler-ID 

Um eine vollständige Anonymisierung der Daten zu gewährleisten, müssen die Fragebögen 

der Kinder in den einzelnen 3. Klassen mit einer Schüler-ID versehen werden. Dies geschieht 

dadurch, dass an die Schulnummer Ihrer Schule durch einen Schrägstrich abgetrennt eine 

vierstellige Ziffer angehängt wird. Dabei steht die erste dieser folgenden Ziffern für die letzt-

jährige Jahrgangsstufe (also „2“), die zweite Ziffer für die jeweilige Klasse („1“ für „a“, „2“ 

für „b“ usw.). Einzügige Schulen verwenden hier die Ziffer „0“.  

Besonders wichtig ist es dabei, dass Sie entsprechend der von Ihnen aufbewahrten Lis-

ten mit Schülernamen und Schüler-IDs den Drittklasskindern die gleichen Schüler-IDs 

geben wie bei der Untersuchung im letzten Jahr. Wenn ein Kind aus der Klasse ausge-

schieden ist (z.B. durch Wegzug), so darf dessen Schüler-ID nicht wieder vergeben wer-

den. Für Kinder, die im Vergleich zur Vorjahresliste aus irgendwelchen Gründen 
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ausgeschieden sind (z.B. durch Wegzug), vermerken die Klassenleiter / die Klassenleiterinnen 

bei der aktuellen Erhebung neben der Schüler-ID einfach das Wort „Ausgeschieden“.  

Falls ein Kind, das letztes Jahr nicht an unserer Untersuchung teilgenommen hat, neu in 

die Klasse gekommen ist, so erhält dieses Kind eine neue Schüler-ID, die in dieser Klasse 

bislang noch nicht vergeben wurde. Dazu können Sie für die beiden letzten Stellen der 

Schüler-ID beliebige Ziffern verwenden. 

Ob die Liste nach Mädchen und Jungen getrennt angelegt ist, oder nicht, spielt dabei keine 

Rolle. 

Vor der Durchführung der Befragung müssen alle Fragebögen auf der ersten Seite mit der 

Schüler-ID versehen werden.  

 

Ausfüllen und Weitergabe der Unterlagen 

Die Auswertung der Fragebögen nimmt der Lehrstuhl für Pädagogische Psychologie der Uni-

versität Erlangen-Nürnberg vor. Deshalb soll auf den Fragebögen lediglich die Schüler-ID 

vermerkt werden, nicht der Schülername. Um die weitere Auswertung aller erhobenen Daten 

zu ermöglichen, ist es notwendig, dass neben dem Fragebogen auch die Ergebnisse der Leis-

tungstests der Orientierungsarbeiten, die letzten Zeugnisnoten in Deutsch und Mathematik, 

sowie die voraussichtlichen Jahreszeugnisnoten und eine Einschätzung der aktiven Unter-

richtsbeteiligung weitergegeben werden. Dazu erhält jede Klasse eine Matrix, in der für jede 

Aufgabe der Orientierungsarbeiten die erreichte Punktzahl eingetragen wird.  

Bitte achten Sie darauf, dass auch die Daten der am Erhebungstag fehlenden Schülerinnen 

und Schüler in die Matrix eingetragen werden! 

Neben der Schüler-ID werden das Geschlecht und Geburtsmonat/-jahr (4-stellig, also z.B. 

„03/95“ für ein Kind, das im März 1995 geboren wurde) eingetragen.  

Die letzten Zeugnisnoten sollen einstellig angegeben werden. In der Regel wird es die Note 

des letzten Zwischenzeugnisses sein.  

Gleiches gilt für die nächste Spalte: Hier werden die voraussichtlichen Jahreszeugnisnoten 

eingetragen.  

In der nächsten Spalte wird die Unterrichtsbeteiligung eingeschätzt. Dabei ist lediglich die 

Häufigkeit der aktiven Mitarbeit am Unterrichtsgespräch gemeint (also etwa: Wie oft meldet 

sich das Kind im Unterricht?) und nicht die Qualität der Unterrichtsbeiträge (etwa: Wie oft 

war das Gesagte „richtig“?). Für jedes der beiden Fächer soll nur eine Antwortmöglichkeit 

angekreuzt werden. 
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Abschließend sollen noch die Ergebnisse der Orientierungsarbeiten eingetragen werden. Dies 

geschieht auf der Rückseite des Matrix-Blatts.  

 

Termine 

Bitte schicken Sie die gesammelten Fragebögen und die dazugehörenden Matrix-Blätter�

baldmöglichst nach dem letzten Termin der Orientierungsarbeiten (07.06.2005), 

spätestens jedoch bis zum 24.06.2005 an: 

 

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg 

Institut für Psychologie II  

Horst Zeinz 

Regensburger Straße 160 

D - 90478 Nürnberg 

 

Nochmals vielen Dank für Ihre Mitarbeit! 

lfd.Nr. Schüler-ID Geschlecht

(m/w) Deutsch Mathe Deutsch Mathe fast nie
manch-

mal
häufig

fast 
immer

fast nie
manch-

mal
häufig

fast 
immer

1 6678/2214 m 03/95 3 2 2 2      X         X
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Deutschunterricht? Mathematikunterricht?

Beispielmatrix:

Geburts-
monat/   
-jahr

letzte Zeugnisnote 
(i.d.R. 

Zwischenzeugnis)

voraussichtliche 
Jahreszeugnisnote

Wie oft beteiligt sich das Kind im
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Anleitung zur Durchführung 2005 (Lehrkraft) 

 

Die ersten Ergebnisse zum schulischen Selbstvertrauen sowie zu den Auswirkungen von 

Schulnoten auf dieses Selbstvertrauen liegen vor. Diese Ergebnisse haben wir Ihrer Schule in 

Form eines Gehefts  zusammen mit den Unterlagen für die diesjährige Erhebung zugeschickt. 

Vor Durchführung des wichtigen zweiten Teils der Studie möchten wir, die beteiligten Wis-

senschaftler vom Lehrstuhl für Psychologie (Pädagogische Psychologie) der FAU Erlangen-

Nürnberg, uns nochmals herzlich für Ihre Mitarbeit an unserer Untersuchung bedanken. 

 

1. Vor der Durchführung: 

 

Um eine vollständige Anonymisierung der Daten zu gewährleisten, müssen die Fragebögen 

der Kinder in den einzelnen 3. Klassen mit einer Schüler-ID versehen werden. Dies geschieht 

dadurch, dass an die Schulnummer Ihrer Schule durch einen Schrägstrich abgetrennt eine 

vierstellige Ziffer angehängt wird. Dabei steht die erste dieser folgenden Ziffern für die letzt-

jährige Jahrgangsstufe (also „2“), die zweite Ziffer für die jeweilige Klasse („1“ für „a“, „2“ 

für „b“ usw.). Einzügige Schulen verwenden hier die Ziffer „0“.  

Besonders wichtig ist es, dass Sie mit Hilfe der von Ihnen aufbewahrten Listen mit Schü-

lernamen und Schüler-IDs den Drittklasskindern die gleichen Schüler-IDs geben wie bei 

der Untersuchung im letzten Jahr. Wenn ein Kind aus der Klasse ausgeschieden ist (z.B. 

durch Wegzug), so darf dessen Schüler-ID nicht wieder vergeben werden. Für Kinder, 

die im Vergleich zur Vorjahresliste aus irgendwelchen Gründen ausgeschieden sind (z.B. 

durch Wegzug), vermerken die Klassenleiter / die Klassenleiterinnen bei der aktuellen Erhe-

bung neben der Schüler-ID einfach das Wort „Ausgeschieden“.  

Falls ein Kind, das letztes Jahr nicht an unserer Untersuchung teilgenommen hat, neu in 

die Klasse gekommen ist, so erhält dieses Kind eine neue Schüler-ID, die in dieser Klasse 

bislang noch nicht vergeben wurde. Dazu können Sie für die beiden letzten Stellen der 

Schüler-ID beliebige Ziffern verwenden. 

Ob die Liste nach Mädchen und Jungen getrennt angelegt ist, oder nicht, spielt dabei keine 

Rolle. 

Vor der Durchführung der Befragung müssen alle Fragebögen auf der ersten Seite mit der 

Schüler-ID versehen werden.  
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Vorbemerkungen 

 

Erklären Sie den Kindern in Ihren eigenen, einfachen Worten, dass Forscher einige Dinge 

zum Thema Schule herausfinden möchten und deswegen einen Fragebogen geschickt haben. 

Verdeutlichen Sie, dass dabei die ehrliche und eigene Meinung jedes einzelnen Kindes wich-

tig ist, z. B. indem Sie sagen: „Beim Ausfüllen des Fragebogens gibt es kein „richtig“ oder 

„falsch“ und du bekommst auch keine Punkte oder Note darauf. Du kannst also ehrlich deine 

eigene Meinung ankreuzen. Das ist wichtig.“ 

Vor dem Austeilen der Blätter sagen Sie Ihren Schülern / Schülerinnen, dass sie einen Blei-

stift verwenden sollen! Versehentlich Angekreuztes können die Kinder so wieder wegradie-

ren. Anschließend sagen Sie bitte, dass sie ihren Bleistift weglegen und noch nichts ausfüllen 

sollen! 

 

2. Während der Durchführung: 

 

Nach dem Austeilen des 8-seitigen Fragebogens kontrollieren Sie bitte nochmals, ob jedes 

Kind die richtige Schüler-ID auf seinem Testbogen hat. Dazu lesen Sie laut die Namen und 

die dazugehörende ID-Nummer vor, worauf das jeweils genannte Kind kurz die Richtigkeit 

bestätigen soll. Dieser Verfahrensschritt ist mit besonderer Sorgfalt auszuführen, damit Zu-

ordnungsfehler bei der Auswertung vermieden werden.  

Dann beginnen Sie mit dem Besprechen der ersten Seite. Dazu können Sie auch eine Folie der 

ersten Fragebogenseite anfertigen und als Veranschaulichungshilfe benutzen. 

Bei der Durchführung des Tests gibt es kein vorgeschriebenes Zeitlimit. Sie führen mit der 

ganzen Klasse das Ausfüllen der ersten Fragebogenseiten gemeinsam durch, die restlichen 

Seiten können die Kinder dann alleine bearbeiten. Bei allen Fragen ist es so, dass die Schüler 

je Frage nur eine Antwort ankreuzen dürfen. Sie kennen Ihre Kinder gut. Achten Sie bitte 

besonders auf (lese-)schwache Schülerinnen und Schüler um sie nötigenfalls zu unterstützen! 

Lesen Sie bitte die nachfolgenden Verbalisierungsvorschläge durch um einen Eindruck zu 

erhalten, welche im Fragebogen vorgegebenen Begriffe Sie für die Kinder „mit Inhalten fül-

len“ müssen und überlegen Sie sich vor der Durchführung bitte genau, welche Worte Sie da-

bei verwenden werden! 
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VERBALISIERUNGSVORSCHLÄGE 

 

Es wird nicht nötig sein, die ersten fünf Seiten komplett mit den Schülerinnen und Schülern 

zu besprechen. Es dürfte genügen, die erste Seite gemeinsam mit den Kindern auszufüllen. 

Dann erläutern Sie lediglich kurz die „Bandbreite“ der Begriffe „Rechtschreiben“, „eigene 

Texte schreiben“ und „Rechnen“, indem Sie auf die erste und vierte Frage der Seite 2, sowie 

auf die erste Frage der Seite 5 hinweisen. Dies sollte aber unbedingt geschehen, damit sich die 

Kinder unter den Begriffen auch das vorstellen können, was  von ihnen erfragt werden soll. 

Diese wichtigen Erläuterungen finden Sie im Folgenden fett gedruckt. 

 

Seite -1- 

 

Legt bitte die Stifte jetzt erst mal weg! Ich erkläre euch zuerst, worum es geht. Wir füllen die 

ersten Seiten dann gemeinsam aus und wir machen das alle gleichzeitig. Die restlichen Seiten 

darfst du dann alleine fertig machen. 

(Warten Sie, bis alle Kinder aufmerksam sind!) 

Schaut euch die erste Seite an! Oben auf der Seite steht eine „1“. 

(Zeigen Sie eventuell eine Folie der ersten Seite!) 

Auf der ersten Seite geht es ums Lesen. Dazu gehört laut vorlesen und auch leise lesen und 

auch über das erzählen, was du gelesen hast. 

Die Bilder in der obersten Reihe sind Gesichter von Kindern, die ganz unterschiedlich gern 

lesen. Welches Gesicht gehört wohl zu einem Kind, das sehr gern liest? (SS:...) Richtig! Das 

erste Gesicht ganz links zeigt ein Kind, das sehr gern liest. Und wie ist das mit dem (2./3./4.) 

Kind von links?  

(Sie können nacheinander auf alle vier Gesichter zeigen und die entsprechende Antwortkate-

gorie nennen.) 

Nun sollst du dir überlegen: Wie gern liest du? Jeder soll es sich selbst überlegen. Wenn du 

es weißt, darfst du auf deinem Blatt ein großes Kreuz auf das Gesicht machen, das du dir 

ausgesucht hast. Du darfst nur ein Kreuz machen.  

(Kontrollieren Sie, ob alle Kinder ein Kreuz machen und achten Sie darauf, ob jemand zögert 

und eventuell nochmals eine Erklärung benötigt!) 

Hat jeder ein Kreuz gemacht? Ja? Schön!  

Lege bitte den Stift  wieder weg! 
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Nun sollst du dir überlegen: Wie gut bist du im Lesen? Wenn du findest, dass du „sehr gut“ 

im Lesen bist, dann mache in den ersten Kreis ein Kreuz! (Kannst du das lesen? Da steht 

„sehr gut“ über dem ersten Kreis.) Wenn du findest, dass du im Lesen zwar „gut“ bist, aber 

nicht „sehr gut“, machst du in den zweiten Kreis ein Kreuz. Wenn du findest, dass du im Le-

sen „weniger gut“ bist, machst du in den dritten Kreis ein Kreuz. Wenn du findest, dass du im 

Lesen „gar nicht gut“ bist, machst du im vierten Kreis ein Kreuz. 

Weiß jeder, wo er ein Kreuz machen möchte? In Ordnung! Dann nimm jetzt deinen Stift und 

mache das Kreuz in den Kreis, der für dich richtig ist! 

Hat jeder ein Kreuz gemacht? Gut! 

Bei der nächsten Reihe geht es so ähnlich wie vorher. Doch jetzt lautet die Frage: ... 

In ähnlicher Weise besprechen Sie mit den Kindern den Rest der ersten Seite. 

 

Seite -2- 

Jetzt schaut bitte auf die nächste Seite! Oben in der Mitte steht eine „2“. 

Dann überleg dir: Wie gern magst du Rechtschreiben, das heißt Wörter und Sätze richtig 

schreiben üben, zum Beispiel in Nachschriften, Übungsdiktaten, im Stationentraining,... 

(Nennen Sie die Methoden, die Sie im Unterricht verwenden!)  

Überleg es dir und kreuze das Gesicht an!  

(Kontrollieren Sie, helfen Sie und fragen Sie nach, ob alle Kinder fertig sind!) 

Dann besprechen Sie in ähnlicher Weise mit den Kindern die nächsten zwei Fragen und an-

schließend die vierte Frage auf S.2: 

Wie gern magst du eigene Texte schreiben? Das können Aufsätze sein, kleine Geschichten, 

Gedichte,... 

(Nennen Sie die in Ihrem Unterricht bereits eingeführten Formen!)  

Überleg es dir und mache ein Kreuz!  

(Kontrollieren Sie, helfen Sie und fragen Sie nach, ob alle Kinder fertig sind!) 

Anschließend besprechen Sie in ähnlicher Weise mit den Kindern den Rest der zweiten Seite. 

 

Wenn ich ausgesprochen habe, darfst du die restlichen Seiten alleine ausfüllen. Jetzt schaut 

bitte auf die fünfte Seite! (Oben in der Mitte steht eine „5“). 

 

Seite -5- 

Auf der fünften Seite geht es ums Rechnen. Dazu gehört das Rechnen mit Zahlen, aber auch 

das Zeichnen von Dreiecken und Vierecken,... 



84�

�

(Nennen Sie Beispiele aus dem Bereich Geometrie, die bereits in Ihrem Unterricht be-

handelt wurden!)  

...und auch Sachaufgaben/Textaufgaben/Rechengeschichten.  

(Verwenden Sie die Worte, die in Ihrer Klasse für sachbezogene Mathematikaufgaben 

eingeführt wurden!) 

Falls du eine Frage hast, melde dich, dann komme ich zu dir und helfe dir dabei. Denke bitte 

daran, dass du in jeder Reihe immer nur ein Kreuz machen darfst! Du kannst jetzt anfangen. 

(Kontrollieren und helfen Sie bitte wie vorher!) 

 

Alle Kinder sollten es schaffen, die Seiten 1 bis einschließlich  7 zu beantworten. Wenn die 

Aufmerksamkeit dann noch genügt, soll auch Seite 8 ausgefüllt werden. 

 

Bevor die Fragebögen eingesammelt werden, bitten Sie die Kinder nochmals zu über-

prüfen, ob sie alles ausgefüllt haben. 

 

3. Nach der Durchführung: 

 

Ausfüllen der Matrix 

 

Die Auswertung der Fragebögen nimmt der Lehrstuhl für Pädagogische Psychologie der Uni-

versität Erlangen-Nürnberg vor. Deshalb soll auf den Fragebögen lediglich die Schüler-ID 

vermerkt werden, nicht der Schülername. Um die weitere Auswertung aller erhobenen Daten 

zu ermöglichen, ist es notwendig, dass neben dem Fragebogen auch die Ergebnisse der Leis-

tungstests der Orientierungsarbeiten, die letzten Zeugnisnoten in Deutsch und Mathematik, 

sowie die voraussichtlichen Jahreszeugnisnoten und eine Einschätzung der aktiven Unter-

richtsbeteiligung weitergegeben werden. Dazu erhält jede Klasse eine Matrix, in der für jede 

Aufgabe der Orientierungsarbeiten die erreichte Punktzahl eingetragen wird.  

Bitte achten Sie darauf, dass auch die Daten der am Erhebungstag fehlenden Schülerinnen 

und Schüler in die Matrix eingetragen werden! 

Neben der Schüler-ID werden auch das Geschlecht und Geburtsmonat/-jahr (4-stellig, also 

z.B. „03/95“ für ein Kind, das im März 1995 geboren wurde) eingetragen.  

Die letzten Zeugnisnoten sollen einstellig angegeben werden. In der Regel wird es die Note 

des letzten Zwischenzeugnisses sein.  
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Gleiches gilt für die nächste Spalte: Hier werden die voraussichtlichen Jahreszeugnisnoten 

eingetragen.  

In der nächsten Spalte wird die Unterrichtsbeteiligung eingeschätzt. Dabei ist lediglich die 

Häufigkeit der aktiven Mitarbeit am Unterrichtsgespräch gemeint (also etwa: Wie oft meldet 

sich das Kind im Unterricht?) und nicht die Qualität der Unterrichtsbeiträge (etwa: Wie oft 

war das Gesagte „richtig“?). Für jedes der beiden Fächer soll nur eine Antwortmöglichkeit 

angekreuzt werden. 

 

Anschließend sollen noch die Ergebnisse der Orientierungsarbeiten eingetragen werden. Dies 

geschieht auf der Rückseite des Matrix-Blatts.  

 

Abschließend geben Sie alle Unterlagen bei der Schulleitung ab. 

 

Nochmals vielen Dank für Ihre Mitarbeit! 

 

lfd.Nr. Schüler-ID Geschlecht

(m/w) Deutsch Mathe Deutsch Mathe fast nie
manch-

mal
häufig

fast 
immer

fast nie
manch-

mal
häufig

fast 
immer

1 6678/2214 m 03/95 3 2 2 2      X         X
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Deutschunterricht? Mathematikunterricht?

Beispielmatrix:

Geburts-
monat/   
-jahr

letzte Zeugnisnote 
(i.d.R. 

Zwischenzeugnis)

voraussichtliche 
Jahreszeugnisnote

Wie oft beteiligt sich das Kind im
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Deskriptive Analysen zur 2. Erhebung (2005) 

 

Mittelwerte (M), Standardabweichungen (SD) und Trennschärfen (rit) der Items zum mathe-

matischen Selbstkonzept in der Gesamtsstichprobe (2. Erhebung 2005) 

 

Der Itemmittelwert der Skala betrug 3.35, die mittlere Standardabweichung 0.56. Cron-

bachs α lag bei .88. 

Item M SD rit 

Wie gern magst du Rechnen? 3.38 0.85 .65 

Wie gut bist du im Rechnen? 3.28 0.69 .79 

Wie schwierig sind die Rechenaufgaben für 
dich? 

3,17 0.65 .72 

Ich bin mit meinen Leistungen im Rechnen 
zufrieden. 

3.52 0.71 .69 

Neue Aufgaben kann ich richtig rechnen. 3.22 0.73 .58 

Ich kann Rechenaufgaben meistens gut lösen. 3.52 0.64 .69 

Anmerkung: N = 1773 
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Mittelwerte (M), Standardabweichungen (SD) und Trennschärfen (rit) der Items zum verbalen 

Selbstkonzept in der Gesamtsstichprobe (2. Erhebung 2005) 

 

Der Itemmittelwert der Skala betrug 3.10, die mittlere Standardabweichung 0.43. Cron-

bachs α lag bei .86. 

Item M SD rit 

Wie gern magst du Lesen? 3.38 0.72 .49 

Wie gut bist du im Lesen? 3.22 0.62 .57 

Wie schwierig ist es für dich, Texte laut zu lesen? 3.14 0.62 .47 

Wie gut verstehst du, was du gelesen hast? 3.22 0.71 .45 

Wie gut kannst du Fragen zum Text beantworten? 2.97 0.69 .43 

Wie gern magst du Rechtschreiben? 2.90 0.89 .42 

Wie gut bist du im Rechtschreiben? 2.86 0.71 .57 

Wie schwierig sind die Aufgaben im Rechtschreiben für dich? 2.98 0.59 .55 

Wie gern magst du eigene Texte schreiben? 3.11 0.94 .47 

Wie gut bist du darin, eigene Texte zu schreiben? 2.94 0.74 .58 

Wie schwierig ist es für dich, eigene Texte zu schreiben? 2.98 0.67 .57 

Ich bin mit meinen Leistungen im Lesen und Schreiben zufrieden. 3.36 0.72 .59 

Ich muss weniger üben als andere, um im Lesen und Schreiben gut zu 
sein. 

2.64 1.01 .44 

Ich verstehe das meiste, was wir im Lesen und Schreiben lernen müs-
sen. 

3.39 0.68 .48 

Ich kann Aufgaben im Lesen und Schreiben meistens gut lösen. 3.35 0.67 .60 

Anmerkung: N = 1771 
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Mittelwerte (M), Standardabweichungen (SD) und Trennschärfen (rit) der Leistungsdaten aus 

dem Fach Mathematik in der Gesamtstichprobe (2. Erhebung 2005) 

 

Der Itemmittelwert der Skala betrug 0.53 die mittlere Standardabweichung 0.19. Cronbachs α 

lag bei .69. 

Item M SD rit 

Aufgabe 1a der Bayerischen Orientierungsarbeiten  0.85 0.36 .28 

Aufgabe 1b der Bayerischen Orientierungsarbeiten  0.86 0.35 .29 

Aufgabe 2a der Bayerischen Orientierungsarbeiten  0.59 0.49 .33 

Aufgabe 2b der Bayerischen Orientierungsarbeiten  0.62 0.49 .32 

Aufgabe 3a der Bayerischen Orientierungsarbeiten  0.80 0.40 .35 

Aufgabe 3b der Bayerischen Orientierungsarbeiten  0.54 0.50 .40 

Aufgabe 4 der Bayerischen Orientierungsarbeiten  0.61 0.49 .44 

Aufgabe 5a der Bayerischen Orientierungsarbeiten  0.77 0.42 .35 

Aufgabe 5b der Bayerischen Orientierungsarbeiten  0.47 0.50 .39 

Aufgabe 6 der Bayerischen Orientierungsarbeiten  0.63 0.48 .28 

Aufgabe 7a der Bayerischen Orientierungsarbeiten  0.62 0.49 .29 

Aufgabe 7b der Bayerischen Orientierungsarbeiten  0.66 0.47 .31 

Aufgabe 8a der Bayerischen Orientierungsarbeiten  0.69 0.46 .44 

Aufgabe 8b der Bayerischen Orientierungsarbeiten  0.25 0.44 .33 

Aufgabe 9 der Bayerischen Orientierungsarbeiten  0.54 0.50 .34 

Aufgabe 10a der Bayerischen Orientierungsarbeiten  0.36 0.48 .38 

Aufgabe 10b der Bayerischen Orientierungsarbeiten  0.15 0.35 .31 

Aufgabe 11 der Bayerischen Orientierungsarbeiten  0.42 0.49 .32 

Aufgabe 12 der Bayerischen Orientierungsarbeiten  0.40 0.49 .39 

Aufgabe 13a der Bayerischen Orientierungsarbeiten  0.49 0.50 .35 

Aufgabe 13b der Bayerischen Orientierungsarbeiten 0.32 0.47 .38 

Aufgabe 14 der Bayerischen Orientierungsarbeiten 0.63 0.48 .34 

Aufgabe 15 der Bayerischen Orientierungsarbeiten 0.24 0.43 .31 

Aufgabe 16 der Bayerischen Orientierungsarbeiten 0.17 0.37 .22 

Anmerkung: N = 1628 
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Mittelwerte (M), Standardabweichungen (SD) und Trennschärfen (rit) der Leistungsdaten aus 

dem Fach Deutsch/Leseverständnis in der Gesamtstichprobe (2. Erhebung 2005) 

 

Der Itemmittelwert der Skala betrug 0.56 die mittlere Standardabweichung 0.20. Cronbachs α 

lag bei .69. 

Item M SD rit 

Aufgabe 1 der Bayerischen Orientierungsarbeiten  0.87 0.34 .21 

Aufgabe 2 der Bayerischen Orientierungsarbeiten  0.69 0.46 .36 

Aufgabe 3 der Bayerischen Orientierungsarbeiten  0.52 0.50 .31 

Aufgabe 4 der Bayerischen Orientierungsarbeiten  0.22 0.41 .33 

Aufgabe 5 der Bayerischen Orientierungsarbeiten  0.67 0.47 .32 

Aufgabe 6 der Bayerischen Orientierungsarbeiten  0.74 0.44 .34 

Aufgabe 7 der Bayerischen Orientierungsarbeiten  0.47 0.50 .27 

Aufgabe 8 der Bayerischen Orientierungsarbeiten  0.36 0.48 .34 

Aufgabe 9 der Bayerischen Orientierungsarbeiten  0.56 0.50 .37 

Aufgabe 10 der Bayerischen Orientierungsarbeiten  0.57 0.50 .20 

Aufgabe 11 der Bayerischen Orientierungsarbeiten  0.55 0.50 .34 

Aufgabe 12 der Bayerischen Orientierungsarbeiten  0.91 0.28 .24 

Aufgabe 13 der Bayerischen Orientierungsarbeiten 0.35 0.48 .28 

Aufgabe 14 der Bayerischen Orientierungsarbeiten 0.22 0.41 .19 

Aufgabe 15 der Bayerischen Orientierungsarbeiten 0.70 0.46 .31 

Anmerkung: N = 1634 

 

 
 
 



Zusammenfassung 

 

Im Rahmen der Forschungen zum so genannten Fischteich-Effekt wurde festgestellt, dass die 

Leistungsstärke der Mitschülerinnen und Mitschüler einen erheblichen Einfluss auf fach-

spezifische schulische Selbstkonzepte hat (vgl. Köller, 2004). Dies drückt sich üblicherweise 

in einem negativen Effekt der auf Klassen- oder Schulebene aggregierten Leistung auf das 

Selbstkonzept aus, wenn die individuelle Leistung kontrolliert wird. Erklärt wird der Effekt 

über soziale Vergleiche. 

In einer bayernweiten Studie wurde für die Fächer Mathematik und Deutsch im 

Grundschulbereich analysiert, welche Rolle die Einführung von Noten für das fachspezifische 

Selbstkonzept und die Unterrichtsbeteiligung spielt und ob die Stärke des Fischteich-Effekts 

durch die Einführung von Noten moderiert wird. Angenommen wurde, dass der Fischteich-

Effekt in 2. Klassen ohne Notengebung am schwächsten ausfallen sollte und in 2. Klassen mit 

Notengebung schwächer ausfallen sollte als in den 3. Klassen. 

Um die Hypothesen zu prüfen, wurden in einem ersten Schritt drei Gruppen von 

bayerischen Grundschulkindern am Ende des Schuljahres 2003/04 untersucht: Kinder, die 

keine Noten in der zweiten Jahrgangsstufe erhielten (N > 1249), Kinder, die in der zweiten 

Jahrgangsstufe Noten erhielten (N > 817) und Kinder, die in der dritten Jahrgangsstufe Noten 

erhielten (N > 1905). 

Die Analysen zeigten keine bedeutsamen Unterschiede zwischen den drei Gruppen in 

der Höhe der Selbstkonzepte und Unterrichtsbeteiligungen, wohl aber war der negative 

Fischteich-Effekt in den 2. Klassen mit Schulnoten größer und in den 3. Klassen am größten. 

In einem zweiten Schritt wurden im folgenden Schuljahr 2004/05 die ehemaligen 

Zweitklässler in der 3. Jahrgangsstufe nochmals untersucht. Bei den längsschnittlich 

gewonnenen Daten zeigte sich, dass die Fischteich-Effekte auf die fachspezifischen 

Selbstkonzepte in den 2. Klassen ohne Noten im Vergleich zum Vorjahr ebenfalls 

zugenommen hatten und sich den weitgehend stabilisierten Werten der 2. Klassen mit Noten 

angenähert hatten. Die Fischteich-Effekte auf die Unterrichtsbeteiligungen waren im 

Vergleich zum ersten Messzeitpunkt leicht rückläufig, besonders in den 2. Klassen, in denen 

die Schulnoten erst neu eingeführt worden waren. 

Insgesamt implizieren die Befunde, dass mit der Einführung von Noten soziale 

Vergleiche zunehmen mit den entsprechenden Konsequenzen für die fachspezifischen 

Selbstkonzepte. Gleichzeitig wird aber auch sichtbar, dass die Einführung von Noten nicht 

generell zu einem Absinken des Selbstkonzepts führt, vielmehr profitieren die 



Leistungsstarken auf Kosten der Leistungsschwachen. Unter der Annahme von multiplen 

reziproken Wechselwirkungen der verschiedenen Einflussgrößen für schulische 

Selbstkonzepte und auch schulische Leistungen wird angesichts der Befundlage die besondere 

Wichtigkeit deutlich, gerade leistungsschwächere Kinder davor zu bewahren, in eine 

„Negativspirale“ zu geraten. Ausgehend von der Vorstellung, dass Selbstkonzepte gleicher-

maßen optimistisch wie realistisch sein können, werden pädagogische Implikationen 

diskutiert und Vorschläge für weitere Forschungsarbeiten genannt.  
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1994 – 1996 Mobile Reserve mit wechselnden Einsätzen, Landkreis Eichstätt 
1996 – 1997 Klassenführung 4. Jahrgangsstufe, Luitpoldschule, Schwabach 
1997 – 1998 Mobile Reserve (Ganzjahreseinsatz) mit Klassenführung 2. Jahrgangs-

stufe, Kiderlinschule, Fürth 
1998 – 1999 Klassenführung 3. Jahrgangsstufe, Grundschule Cadolzburg 
1999 – 2000 Klassenführung 4. Jahrgangsstufe, zunächst Grundschule Cadolzburg, 

im Juni 2000 neu gegründete Rangauschule, Egersdorf  
2000 – 2001 Klassenführung in einer 3. Jahrgangsstufe an der Rangauschule, Egers-

dorf 
2001 – 2002 Klassenführung 4. Jahrgangsstufe, Rangauschule, Egersdorf 
2002 – 2003 Mobile Reserve mit wechselnden Einsätzen, Landkreis Fürth 
2003 – 2004 Lehrer ohne Klassenführung, Rangauschule, Egersdorf 
2004 – 2005 Mobile Reserve (Ganzjahreseinsatz) mit Klassenführung 3. Jahrgangs-

stufe, Grundschule Stein 



  
  
Seit 2005 Mobile Reserve mit wechselnden Einsätzen, Landkreis Fürth 
Seit August 2003 Parallel zur Schultätigkeit Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl 

für Pädagogische Psychologie der Friedrich-Alexander-Universität 
Erlangen-Nürnberg 
Dazu Teilbeurlaubung (50%) vom Schuldienst 
Forschungsschwerpunkt: Effekte des sozialen Bezugsrahmens auf 
schulische Selbstkonzepte in der Grundschule (Dissertationsthema) 

 
Schulische Aktivitäten: 
 
2000 Konzeption und Auswertung eines Fragebogens zum Pausenverhalten 

und zur Pausenhofgestaltung unter Einbeziehung aller Schülerinnen und 
Schülern, Rangauschule, Egersdorf 

2000 Mitarbeit am Erstellen einer Schulhausordnung, Rangauschule, Egers-
dorf 

2001 Klassenübergreifender Rock´n Roll-Workshop (siehe beigefügter 
Presseartikel) im Rahmen der Projektwoche „MUT“ (Miteinander 
umgehen trainieren) und Gestalten eines individualisierten Projekt-
berichts für alle teilnehmenden Kinder 

2001 Konzeption und Durchführung des klassenübergreifenden Projekts zum 
Thema „Medien und manipulative Werbestrategien“ anhand des 
„Pokemon-Fiebers“ (siehe beigefügte Publikation) 

2001 – 2002 Beauftragter für Verkehrserziehung und Sicherheitsbeauftragter, 
Rangauschule, Egersdorf 

2001 – 2002 Beiträge für die Projektberichte (1. und 2. Bauabschnitt) zur Schulhof-
gestaltung („Kinder sind als Reporter unterwegs“) 

2001 – 2003 Aktive Mitwirkung bei der Gestaltung eines Natur-Erlebnis-Schulhofs in 
drei Projektwochen, Rangauschule, Egersdorf 

2001 – 2004 Beiträge zur Homepage der Rangauschule, Egersdorf 
2002 Vertreter der Schule und Mitwirkender bei einem Schulspiel zur Verab-

schiedung des Bürgermeisters Pierer in Cadolzburg 
2002 Konzeption und Umsetzung des „Zeugnisses für den Lehrer“ (siehe bei-

gefügte Publikation) durch die Schülerinnen und Schüler 
2002 Vertreter der Grundschule beim Probeunterricht (Gymnasien), Langen-

zenn 
2002 Komposition, Einüben und Aufführen eines Schullieds als Klassen-

beitrag zum „Tag der offenen Schulhaustür“, Rangauschule, Egersdorf 
2003 Konzeption und Durchführung einer Ausstellung zum Thema „Wald“ 

(Präsentation der 3. Klassen für die gesamte Schule) 
2004 Gründungsmitglied des Fördervereins der Rangauschule Egersdorf 
2005 Einüben und Aufführen von gespielten Witzen als Klassenbeitrag für das 

Schulfest, Grundschule Stein 
2006 Klasseninterner Projekttag zum Thema „Schule früher“, verbunden mit 

der Aktion „(Groß-)eltern erzählen: Wie war Schule früher?“ mit ein-
geladenen Zeitzeugen 

2006 Erarbeiten und Gestalten von Ausstellungen zu den Themen „Schule 
früher“ und (als Abschluss der Projektwoche „Gesundheit“) „Lärm macht 
krank – Ruhe ist erholsam; Wohltuende Klänge – Wohltuende Bilder: 
Wasserbilder nach Wassermusik gemalt (Präsentation der 3. Klassen für 
die gesamte Schule) 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
Lehrtätigkeit an der Erziehungswissenschaftlichen Fakultät der Universität Erlangen-
Nürnberg / Seminare für Lehramtsstudierende und Lehrkräfte: 
 
SS 2004 „Leistungsbeurteilung in der Grundschule: Diagnostische Grundlagen und 

Konsequenzen für die Schülermotivation“  
WS 2004/2005 „Grundlagen der pädagogischen Diagnostik und ihre Umsetzung in der 

Unterrichtspraxis“ 
„Motivation in der Schule“ (zusammen mit Dr. Stephan Kröner) 

SS 2005 „Emotion und Motivation im schulischen Kontext“ 
SS 2006 Kooperationsseminar mit der Regierung von Mittelfranken für Lehrkräfte 

und Studentinnen/Studenten: „Notengebung und Förderdiagnostik in der 
Grundschule“ (zusammen mit Gertraud Eßel-Ullmann)  

 
Tagungsbeiträge / Vorträge: 
 
Zeinz, H., Köller, O. (2004). Die Rolle unterschiedlicher Leistungsrückmeldungen für die 

Selbstkonzeptentwicklung bei Grundschulkindern. Vortrag gehalten beim 
VII. Forschungsseminar von Professor Dr. Annette Scheunpflug (Lehrstuhl 
für Pädagogik I, Universität Erlangen-Nürnberg), Rieneck. 

Zeinz, H., Köller, O. (2005). Einführung von Noten, soziale Vergleiche und Selbstkonzepte in 
der Grundschule. Vortrag gehalten bei der 66. Tagung der Arbeitsgruppe 
für Empirische Pädagogische Forschung (AEPF) an der Humboldt-
Universität, Berlin. 

Kröner, S., Zeinz, H. (2005). Leistungsangst, Coping und Persönlichkeit. Vortrag gehalten 
bei der 66. Tagung der Arbeitsgruppe für Empirische Pädagogische 
Forschung (AEPF) an der Humboldt-Universität, Berlin. 

Zeinz, H., Köller, O. (2005). Auswirkungen der Notengebung auf das schulische Selbst-
vertrauen von Grundschulkindern. Vortrag gehalten beim Studienseminar 
für das Lehramt an Grundschulen, Mittelfranken IV/1, Stein. 

Köller, O., Zeinz, H. (2005). Effects of Marks on Students’ Achievement Goals in Elementary 
Schools. Vortrag gehalten bei der 11th Biennal Conference of the 
European Association for Research on Learning and Instruction (EARLI), 
Nicosia, Zypern. 

Zeinz, H., Köller, O. (2005). Effekte der Notengebung auf Zielorientierungen von Grundschul-
kindern. Vortrag gehalten bei der 67. Tagung der Arbeitsgruppe für 
Empirische Pädagogische Forschung (AEPF), Salzburg. 

Zeinz, H., Köller, O. (2006). Noten oder Berichtszeugnisse: Ihr Einfluss auf die Ziel-
orientierung und das Fähigkeitsselbstkonzept von Schülern. Vortrag 
gehalten beim Forschungskolloquium Pädagogische Psychologie und 
empirische Bildungsforschung von Professor Dr. Oliver Dickhäuser 
(Institut für Psychologie II, Universität Erlangen-Nürnberg), Nürnberg. 

Zeinz, H. (2006).  Verhaltensauffällige Schulkinder: Diagnose, Prävention und Intervention. 
Schulhausinterne Lehrerfortbildung, Egersdorf. 

 
Veröffentlichungen: 
 
Zeinz, H. (2001).  Die Wahrheit über die Taschenmonster. In: Grundschule 2, 57-63. 
Zeinz, H. (2002).  Ein Zeugnis für den Lehrer. In: Grundschule 7-8, 80. 
Zeinz, H., Köller, O. (2006). Noten, soziale Vergleiche und Selbstkonzepte in der Grund-

schule. In: Schründer-Lenzen, A. (Hrsg.). Risikofaktoren kindlicher 
Entwicklung. Migration, Leistungsangst und Schulübergang, 177-190, 
Wiesbaden: VS Verlag. 

Kröner, S., Zeinz, H. et al. (in Vorbereitung). Leistungsangst, Coping und Persönlichkeit. 
 
 
 
 



 
 
Mitarbeit in Gremien: 
 
Mitglied der AEPF, Arbeitsgruppe für Empirische Pädagogische Forschung 
 
Organisations- und Moderationstätigkeit bei der 65. Tagung der AEPF 2004, Universität 

Erlangen-Nürnberg  
 
Mitarbeit an der Entwicklung von nationalen Bildungsstandard-Aufgaben für die Grundschule 

in den Fächern Mathematik und Deutsch (initiiert durch das Institut zur 
Qualitätsentwicklung im Bildungswesen an der Humboldt-Universität zu 
Berlin, Januar 2006): Einschätzung der Aufgabenschwierigkeit und der 
Bearbeitungsdauer 

 
Mitarbeit bei der Durchführung des PISA-E-Qualitätsmonitorings in Bayern und Thüringen 

(April und Mai 2006): Begutachtung der Testsitzungen hinsichtlich ihrer 
„Reibungslosigkeit“ 

 
Fortbildung (Auswahl): 
 
2001 Veranstaltungsreihe zum neuen Grundschullehrplan, Egersdorf und 

Oberasbach, „Radfahren in der Verkehrswirklichkeit“, Zirndorf 
2002 „Konflikte gewaltfrei regeln“, Oberasbach, Fortbildung für Umwelt-

beauftragte, Roßtal, „Englisch in der Grundschule“, Stein, „Praktische 
Brandschutzunterweisung für Sicherheitsbeauftragte“, Zirndorf, „Richtig 
schreiben“, Egersdorf, Fachtagung „Hochbegabung in der Schule“, 
Nürnberg 

2003 „Legasthenie“, Universität Erlangen-Nürnberg, „Mediengewalt und ihre 
Folgen“, Universität Erlangen-Nürnberg, Mittelfränkischer Lehrertag des 
BLLV, Schwabach 

2004 „Empirische Forschungsmethoden“, Universität Erlangen-Nürnberg, 
„Evolutionäre Pädagogik“, Universität Erlangen-Nürnberg, „Reform der 
Notengebung in der Grundschule“, Stein, „Theorie und Praxis in der 
Schulpädagogik“, Universität Bayreuth 

2005 „Zur Professionalisierung pädagogischen Handelns“, Universität 
Erlangen-Nürnberg, „Gestaltung von LRS-Förderkursen“, Oberasbach, 
„Kleine Spiele im Sportunterricht“, Cadolzburg, „Statistische Daten-
analyse mit SPSS für Windows“, Universität Würzburg, Forschungs-
kolloquium „Pädagogische Psychologie und empirische Bildungsfor-
schung“, Universität Erlangen-Nürnberg  

2006 „Sozialkunde- ein (un-)geliebtes Fach ?!“, Universität Erlangen-
Nürnberg, „Umgang mit Verhaltensauffälligkeiten“, Oberasbach, „Interne 
Evaluation“, Egersdorf, Schulung zum PISA-E-Qualitätsmonitoring, 
Berlin 

 

Besondere Kenntnisse: 
 
Gute Englischkenntnisse (Auch: Befähigung zum Unterrichten des Fachs Englisch in der 
Grundschule) 
 
Fundierte Kenntnisse im Einsatz von AV- und Computermedien in Lehre und Forschung 
 
 
 
Horst Zeinz 
 
 
Erlangen, 20.06.2006 


