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Geleit 

Überfachliche und personale Kompetenzen werden unterschiedlich definiert. In den verschie-

denen definitorischen Zugängen spielt der Begriff der Selbstkompetenz eine zentrale Rolle. 

Die Förderung von Selbstkompetenz gehört heute zum Auftrag beruflicher Schulen. Auch neue 

Entwicklungen im Umfeld beruflicher Schulen – allen voran die Digitalisierung bzw. Industrie 

4.0 – betonen den Stellenwert dieser Kompetenzen.  

Im Schulalltag stellt dies allerdings eine erhebliche Herausforderung dar, denn die systemati-

sche Förderung hat wenig Tradition in vielen Teilen beruflicher Schulen. Die Autorin der vor-

liegenden Forschungsarbeit ist an einer großen kaufmännischen Schule in der Schweiz tätig. 

Sie kennt diese Herausforderungen auch aus ihrer schulpraktischen Perspektive. 

Die Forschende entwickelt, erprobt und revidiert einen Ansatz zur Förderung der Selbstkom-

petenz. Dieser Ansatz erweist sich in der mehrfachen praktischen Erprobung sowohl als prak-

tikabel als auch als zielführend. Damit leistet die Autorin einen wichtigen Beitrag zur Stärkung 

der systematischen Förderung überfachlicher Kompetenzen. 

Mit ihrer Herangehensweise stellt sich die Autorin in die Tradition der gestaltungs-orientierten 

Forschung und isoliert durch das vielschichtige Zusammenspiel qualitativer und quantitativer 

Forschungselemente Gestaltungsprinzipien für Förderansätze an beruflichen Schulen. 

 

Nürnberg, im Dezember 2017 

Karl Wilbers 
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A   Problemstellung und Struktur der Arbeit 

1 Legitimation und Präzisierung der Problemstel-
lung 

„Lohnt sich eine kaufmännische Lehre überhaupt noch?“ Diese Frage richtet Rolf Butz, der 

Geschäftsführer des Kaufmännischen Verbandes Zürich und Präsident des Schulrats, in sei-

ner Rede am 16. Dezember 2016 an die Lehrendenversammlung der KV Zürich Business 

School. Er verweist auf die prognostizierte, teilweise beängstigende Auswirkung der Digitali-

sierung auf die kaufmännischen Berufe und ermutigt die Lehrenden, den „Wandel gemeinsam 

zu gestalten“. In seinem Vortrag fordert er die Lehrenden auf, sich mit den anstehenden Ver-

änderungen auseinanderzusetzen, neue Wege der Kompetenzvermittlung zu beschreiten und 

die Lernenden dabei mit einzubeziehen. Welche Kompetenzen an Bedeutung gewinnen, de-

monstriert er anhand einer im November 2016 veröffentlichten Studie der Hochschule für Wirt-

schaft Zürich (HWZ), die sich mit der „Zukunft kaufmännischer Berufsbilder“ (Sachs, Meier & 

McSorley, 2016) befasst. Klassische Fachkompetenzen und Routinetätigkeiten treten im digi-

talen Zeitalter in den Hintergrund, wohingegen überfachliche Kompetenzen immer wichtiger 

werden. Diese bündeln die Autoren der Studie zu einer Metakompetenz, die sie als „Überset-

zungskompetenz“ bezeichnen. Die Selbstkompetenz wird dabei „als absolut zentral“ erachtet: 

„In einem dynamischen Umfeld braucht es Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten, eine kritische 

Auseinandersetzung mit der eigenen Leistung in Form der Selbstreflexion und die Fähigkeit 

sich rasch an veränderte Bedingungen anpassen zu können. [...] Weiter wurde auch Resilienz 

als wichtige persönliche Eigenschaft betont. [...] Scheitern und Lernen aus Fehlern ist in die-

sem Prozess inhärent enthalten“ (Sachs, Meier & McSorley, 2016, S. 17). Mit diesen Ergeb-

nissen begründet die Studie die herausragende Bedeutung der Selbstkompetenz für die Zu-

kunft des kaufmännischen Berufsbildes. 

Die Auswirkungen der Digitalisierung sind kein Schweizer Phänomen. Der britische Ökonom 

Jeremy Bowles (2014) schätzt die Wahrscheinlichkeit, dass ein Beruf in Europa innerhalb der 

nächsten Jahre durch einen Computer ersetzt wird, auf bis zu 99 Prozent, es sei denn für 

dessen Ausführung werden Kreativität, soziale Intelligenz und Wahrnehmungsverarbeitung 

benötigt. Auch in den USA beschäftigen sich Forscher mit der Frage nach der Zukunft von 

Arbeitsplätzen im Zeitalter der Digitalisierung. Carl Benedikt Frey und Michael A. Osborne 
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(2013, S. 1) kommen zu dem Ergebnis, dass 47 Prozent aller Stellen in den USA der Automa-

tisierung zum Opfer fallen. Auf die Veränderungen am Arbeitsmarkt reagierte im Frühling 2016 

auch das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) und lancierte gemeinsam mit 

dem Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) die Pilotinitiative „Berufsbildung 4.0“. Innerhalb 

der nächsten zwei Jahre werden dabei die „Fachkräftequalifikationen und Kompetenzen für 

die digitalisierte Arbeit von morgen“ untersucht. Ersten Ergebnissen und Hochrechnungen zu-

folge fallen die Arbeitsplatzverluste für kaufmännische Büroberufe bundesweit am höchsten 

aus (Helmrich et al., 2016, S. 83). Eine Strategie, wie deutsche Schulen und Universitäten mit 

den Herausforderungen der Digitalisierung umgehen sollen, legte die deutsche Kultusminis-

terkonferenz (KMK) am 8. Dezember 2016 vor. Der Beschluss konkretisiert den Bildungsauf-

trag für die berufliche Bildung in der „digitalen Welt“. Die übergeordnete Zielsetzung, der „Er-

werb einer umfassenden Handlungskompetenz“, bleibt dabei unberührt, wird jedoch um die 

Anforderungen der digitalen Arbeitswelt erweitert. Im Bereich der Selbstkompetenzen betont 

die KMK die Bedeutung von Selbstmanagement und Selbstorganisationsfähigkeit für Ler-

nende an Berufsschulen. „Der schnelle technologische Wandel und kurze Innovationszyklen 

[...] machen lebenslanges Lernen zu einem unabdingbaren Erfordernis. [...] Nach ihrer schuli-

schen oder beruflichen Ausbildung treffen junge Menschen auf ein digital geprägtes Umfeld, 

das einen permanenten Anpassungsdruck in Bezug auf das eigene Können und die erworbe-

nen Kompetenzen erzeugt. Insofern ist es wichtig, schon während der Ausbildungszeit die 

Grundlagen dafür zu legen, sich dieser Herausforderung eigenständig zu stellen und den wei-

teren beruflichen Werdegang erfolgreich gestalten zu können“ (KMK, 2016, S. 20 f.). 

Wie diese aktuelle Forderung der KMK verdeutlicht, rückt gerade im Zuge der Digitalisierung 

ein Unterricht, der die überfachlichen Kompetenzen von Schülerinnen und Schülern fördert, in 

den Fokus von Bildungsforschung und Medien. Dabei wird den Selbstkompetenzen eine ent-

scheidende Rolle zugewiesen. Wie eine solche Selbstkompetenzförderung im Unterricht rea-

lisiert werden soll, bleibt jedoch den Schulen und Lehrpersonen überlassen.  

Wie den oben genannten Aufforderungen seitens der Bildungspolitik und Wirtschaft nachge-

kommen werden kann, untersucht die vorliegende Arbeit. Dabei wird erforscht, welche inhalt-

lichen und methodischen Merkmale Unterricht aufweist, der die Selbstkompetenzen von kauf-

männischen Lernenden fördert.  
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Da die Forscherin in Zürich lebt und unterrichtet, führt sie die Forschungsarbeiten an kaufmän-

nischen Berufsschulen in der Schweiz durch. In drei Forschungszyklen erarbeitet sie Gestal-

tungskriterien, die für Selbstkompetenz fördernden Unterricht von Bedeutung sind. Die teilneh-

menden Schülerinnen und Schüler sind Lernende der kaufmännischen Grundbildung, die in 

der Regel 15 bis 20 Jahre alt sind. Das theoretisch entwickelte Konzept zur Förderung von 

Selbstkompetenzen wird nach allen drei Erprobungen modifiziert und an die neuen Rahmen-

bedingungen angepasst. Durch vielfältige Beobachtungen und Befragungen der Beteiligten 

kristallisieren sich im Forschungsverlauf neue inhaltliche und methodische Gestaltungskrite-

rien heraus. Nach präziser Analyse des Bedeutungsfeldes der „Selbstkompetenz“ wird die Fo-

kussierung und Förderung vierer Teilkompetenzen der Selbstkompetenz begründet und un-

tersucht: Selbstreflexion, Motivation, Zielorientierung und Selbstwirksamkeitserwartung. 

2 Aufbau der Arbeit 
Der erste Teil der Arbeit widmet sich dem verwendeten Forschungsansatz Design-Based Re-

search (DBR) und dem methodischen Vorgehen. In Abhängigkeit vom Kontext, in dem das 

Konzept zur Förderung von Selbstkompetenzen erprobt wird, kommen unterschiedliche Da-

tenerhebungsmethoden zum Einsatz. Qualitative Methoden, wie Leitfadeninterview, Beobach-

tung oder Expertenbefragung, sowie eine quantitative Methode, eine schriftliche Befragung mit 

Online-Fragebogen, werden miteinander kombiniert und mit qualitativer Inhaltsanalyse und 

Varianzanalyse ausgewertet. 

Im nächsten Abschnitt wird die Entwicklung des Konzepts zur Förderung von Selbstkompe-

tenzen beschrieben. Der theoretische Rahmen, der das Verständnis von Kompetenz und Kom-

petenzmessung, sowie von Selbstkompetenz und Selbstkompetenzmessung definiert, dient 

als Grundlage für die Entwicklung eines eigenen Selbstkompetenzmodells. Dieses ist als 

Strukturmodell aufgebaut und erläutert das Selbstkompetenzverständnis dieser Arbeit. Unter 

Berücksichtigung der Zielgruppe „Lernende an kaufmännischen Berufsschulen“ werden vier 

Teilkompetenzen des Modells ausgewählt und näher untersucht. Die Rahmenbedingungen 

der ersten Iteration bilden, zusammen mit theoretischen Überlegungen, die Grundlage des 

ersten Konzepts zur Selbstkompetenzförderung. 

Teil D ist in drei Unterkapitel gegliedert, die die drei Erprobungen des Konzepts in den unter-

schiedlichen Kontexten darlegen. Im erste Kontext wird das entwickelte Selbstkompetenztrai-

ning an einer Klasse kaufmännischer Lernender der privaten HSO Schule Zürich durchgeführt, 
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im zweiten Kontext mit 28 Klassen der KV Zürich Business School und im dritten Kontext mit 

einer einzelnen Klasse derselben Schule. Zu jeder Iteration werden zunächst die konkreten 

Rahmenbedingungen und das methodische Vorgehen vorgestellt. Anschließend werden die 

Evaluationsergebnisse der einzelnen Selbstkompetenzmodule beschrieben und als inhaltliche 

und methodische Gestaltungskriterien gebündelt. Das Konzept zur Selbstkompetenzförderung 

wird aufgrund der Ergebnisse modifiziert und im nächsten Kontext an die neuen Rahmenbe-

dingungen angepasst. 

Im letzten Kapitel sind die Forschungsergebnisse zusammengefasst und die erarbeiteten in-

haltlichen und methodischen Gestaltungskriterien für Selbstkompetenz fördernden Unterricht 

strukturiert dargestellt. Der Ausblick auf mögliche zukünftige Forschungsstudien rundet die 

Arbeit ab. 

 

B   Forschungsansatz und methodisches Vorgehen 

1 Design-Based Research als Ansatz des empiri-
schen Zugangs 

1.1 Forschungsziele und Rahmenbedingungen 

Die vorliegende Forschungsarbeit geht der Frage nach, wie die Selbstkompetenzen von Schü-

lerinnen und Schülern an kaufmännischen Berufsschulen gefördert werden können. Zum jet-

zigen Zeitpunkt liegen weder vorgängigen Studien vor, die die Selbstkompetenzen von kauf-

männischen Lernenden messen oder beschreiben, noch bestehen konkrete Vorschläge oder 

Handlungsanweisungen, wie Selbstkompetenzen im Berufsschulunterricht entwickelt und ge-

stärkt werden können. Es existieren Studien zur Selbstkompetenzmessung, wie z. B. das Kas-

sler Kompetenzraster, das Kompetenztraining von Heyse und Erpenbeck oder das Selbstkom-

petenztraining der PH Schwäbisch Gmünd. Jedoch konzentrieren sich diese Studien weder 

auf die Zielgruppe „kaufmännische Lernende“, noch sind die Module auf den Einsatz im Be-

rufsschulunterricht zugeschnitten. Ziel der Arbeit ist es, Aussagen darüber zu treffen, wie Un-

terricht inhaltlich und methodisch gestaltet sein sollte, damit die Selbstkompetenzen der Ler-

nenden gefördert werden. Da das Konstrukt „Selbstkompetenz“ sehr weitreichend und un-

scharf definiert ist, wird dieses in den nachfolgenden Kapiteln präzisiert und eine Auswahl von 
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vier Teilkompetenzen von Selbstkompetenz getroffen: Selbstreflexion, Zielorientierung, Moti-

vation und Selbstwirksamkeit. Diese vier Selbstkompetenzen sind interdependent, haben aber 

auch einen weitreichenden Einfluss auf etliche andere Selbstkompetenzen. Somit verengt sich 

das Forschungsziel darauf, die vier ausgewählten Selbstkompetenzen zu fördern und zu ent-

schlüsseln, wie diese unter den gegebenen Rahmenbedingungen bestmöglich gefördert wer-

den können. Das „wie“ bezieht sich dabei auf die inhaltlichen und methodischen Aspekte aus-

gewählter Unterrichtssequenzen. In drei Forschungszyklen sollen die aus der Theorie abge-

leitete Annahmen und Vorgehensweisen in der Unterrichtspraxis ausprobiert und immer wie-

der angepasst und verbessert werden. Nur so können letztendlich Empfehlungen ausgespro-

chen werden, die im Klassenzimmer funktional und umsetzbar sind. Zugleich müssen die In-

terventionen ständig beobachtet und mit wissenschaftlichen Methoden gemessen und evalu-

iert werden, um fundierte Aussagen über deren Effizienz und Nachhaltigkeit treffen zu können. 

In der Forschungsarbeit geht es also nicht darum, bestehende Methoden zu vergleichen oder 

zu evaluieren, auch soll kein Experiment unter laborähnlichen Zuständen durchgeführt wer-

den. Vielmehr beobachtet, dokumentiert und reflektiert die Arbeit die vielfältigen Variablen, die 

das Unterrichtsgeschehen und das Gelingen der Selbstkompetenzförderung beeinflussen, um 

daraus Gestaltungsrichtlinien (Design-Principles) für spätere Selbstkompetenzförderungen 

vorzuschlagen. 

In Anlehnung an Karl Wilbers (2012, S. 92) hat Dirk Jahn eine Übersicht über die verschiede-

nen Bedingungen des Unterrichts entworfen. Die Analyse betrachtet vier Bedingungsebenen 

und zeigt, welche Personengruppe zu welcher dieser Ebenen einen Bezug aufweist. Jeder 

Gruppe werden wiederum verschiedene Merkmale zugeordnet (Jahn, 2014, S. 8). Um die viel-

fältigen Rahmenbedingungen der ersten, zweiten und dritten Erprobung übersichtlich und de-

tailliert zu erfassen, wird diese Systematik übernommen, tabellarisch dargestellt und um die 

Spalte Forschungsprojekt Selbstkompetenzförderung erweitert, die die Merkmale dieser Arbeit 

beschreibt (vgl. Anhang 1, 5 und 10). Durch die genaue Analyse der Bedingungsfelder können 

Entscheidungen hinsichtlich der Gestaltung der Interventionen zur Selbstkompetenzförderung 

getroffen werden. „Kontextanalyse zu betreiben bedeutet, die einzelnen Merkmale einer Rea-

lität aus der Praxis zu beschreiben und den erkannten Zusammenhang darzulegen“ (Jahn, 

2014, S. 8). Einige der Bedingungen müssen bei der Wahl der Inhalte und Methoden zur 

Selbstkompetenzförderung besonders berücksichtigt werden.  

Selbstverständlich spielen die individuellen Bedingungen der Lernenden eine grundlegende 

Rolle für gelingende Interventionen. Die Themen und Aufgaben müssen für die Jugendlichen 
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motivierend sein und an ihre Lebenswelt anknüpfen, sie müssen ihrem Sprachniveau ange-

passt sein und berücksichtigen, dass sie mitunter nur geringe Vorkenntnisse darüber haben, 

wie sie ihre Reflexionsfähigkeit, Zielorientierung, Motivation und Selbstwirksamkeitserwartung 

steigern können. 

Bezüglich der Ebene der Lehrenden ist zu berücksichtigen, dass die Lehrperson zugleich auch 

Forscherin ist. Die Methoden müssen so gewählt werden, dass die Lehrperson beide Rollen 

gleichzeitig erfüllen kann. Zudem ist bei allen Ergebnissen immer zu beachten, dass durch die 

Doppelrolle auch Subjektivität in der Beurteilung oder das Übersehen einzelner Aspekte nicht 

auszuschließen sind. Andererseits können durch die Vertrautheit zwischen Lehrperson und 

Lernenden unter Umständen Aspekte erschlossen werden, die einem außenstehenden For-

scher bei persönlichen Themen nicht zugänglich wären. 

Bei den Klassenbedingungen sollten die Beziehungen der Lernenden untereinander bei der 

Einteilung von Gruppen berücksichtigt werden. Die Auseinandersetzung mit Selbstkompeten-

zen verlangt den Lernenden Offenheit und Vertrauen ab, weshalb bei Gruppeneinteilungen 

die Präferenzen der Lernenden im Vordergrund stehen sollten. Praktikabel ist ein Setting zur 

Förderung von Selbstkompetenzen nur dann, wenn es auch mit dem knappen Zeitbudget einer 

Berufsschule vereinbar ist. Mit dem Unterrichtsfach „Überfachliche Kompetenzen“ (ÜfK) steht 

den Lehrenden an Schweizer Berufsschulen während eines Schuljahrs ein Lerngefäß zur För-

derung von Methoden-, Sozial- und Selbstkompetenzen zur Verfügung. Es gilt die Selbstkom-

petenz-Interventionen so modular aufzubauen und zeitlich zu takten, dass sie in einer 45-

minütigen Lektion durchführbar sind. Je nach Stundenplan kann die Lehrperson entscheiden, 

ob sie mehrere Wochen hintereinander je ein Modul durchführt oder ob sie mehrere Module 

zusammenhängt. 

Auf der Ebene der Institution ist zu beachten, dass die ersten Forschungszyklen an einer klei-

neren privaten kaufmännischen Berufsschule in Zürich, der Handelsschulorganisation Zürich 

AG (HSO), durchgeführt werden, die nächsten Forschungszyklen an der größten kaufmänni-

schen Berufsschule der Schweiz, der KV Zürich Business School (KVZBS), stattfinden. Hin-

sichtlich der Ausstattung, Unterstützung und Befürwortung des Forschungsprojekts ergeben 

sich dadurch einige Unterschiede für die Interventionen. Die Forscherin ist in beiden Fällen 

zugleich auch Lehrperson und führt die Forschung ohne externes Forschungsteam durch. Bei 

der zweiten Erprobung stellen ihr 14 Lehrpersonen der KVZBS ihre Klassen zur Verfügung 

und unterstützen sie bei der Durchführung. Der Träger der KVZBS, der kaufmännische Ver-

band Zürich, kooperiert mit der Homepage „testAREAL“, auf der unter anderem schulweite 
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Umfragen durchgeführt werden können. Mit einem dementsprechenden Fragebogen kann die 

Homepage auch zur Datenerhebung vor und nach der Intervention genutzt werden. Dadurch 

ergibt sich die Möglichkeit, die Interventionen zu einem späteren Zeitpunkt auch mit andere 

Lehrende durchzuführen. 

Über die Institution Schule hinaus nehmen noch höheren Bedingungsebenen Einfluss auf die 

Entscheidungen bei der Gestaltung der Interventionen. Die Forschungen werden an Schwei-

zer Schulen durchgeführt, weshalb alle Interventionen an das Schweizer Bildungssystem, so-

wie an den Schweizer Rahmenlehrplan für kaufmännische Berufe angepasst sein müssen. Mit 

der Bildungsverordnung 2012 wurde der Lehrplan grundlegend überarbeitet und um das Fach 

ÜfK (Überfachliche Kompetenzen) ergänzt. Somit ist die Förderung von Selbstkompetenz ex-

plizit im Rahmenlehrplan ausgewiesen und verliert ihren „Nice-to-have“-Charakter. Es existiert 

ein Lerngefäß, in welchem die Interventionen ideal durchgeführt werden können. 

Zusammenfassend lassen sich aufgrund der Rahmenbedingungen und der Zielsetzung der 

Arbeit einige Anforderungen an die Forschungsmethodik ableiten. Die Interventionen sollen so 

gestaltet sein, dass sie sich in den Unterrichtsalltag integrieren lassen und für die Zielgruppe 

„Lernende an kaufmännischen Berufsschulen“ förderlich und ansprechend sind. Das Setting 

muss der forschenden Lehrperson die Freiheit lassen trotz des Unterrichtens die Klasse be-

obachten zu können und Daten zu erheben. Die Interventionen sind so aufgebaut, dass sie in 

jeweils 45 Minuten bearbeitet werden können und, je nach Klasse und Stundenplan, beliebig 

eingesetzt werden. Die Methode muss offen sein für Veränderungen und neue Erkenntnisse, 

die sich im Laufe der Umsetzung ergeben. Dies wiederum impliziert, dass die Interventionen 

mehrfach durchgeführt werden können, auch wenn sich die Rahmenbedingungen ändern, wie 

zum Beispiel andere Klassen, Lehrpersonen, räumliche und zeitliche Voraussetzungen oder 

sogar andere kaufmännische Berufsschulen. Letztendlich gilt es, das Hauptziel nicht aus den 

Augen zu verlieren: Die Selbstkompetenzen Reflexionsfähigkeit, Zielorientierung, Motivation 

und Selbstwirksamkeitserwartung sollen wirksam und nachhaltig gefördert werden. Daher sind 

die Interventionen inhaltlich so gestaltet, dass sie die Schülerinnen und Schüler befähigen, 

sich mit diesen Kompetenzen aktiv auseinanderzusetzen und sie auf Situationen aus ihrem 

Schul- und Berufsalltag oder Privatleben zu übertragen. In welchem Ausmaß dieser Kompe-

tenzzuwachs letztendlich erfolgt, wird in der Forschungsarbeit nicht untersucht. Im Zentrum 

steht die Frage, welche inhaltlichen und methodischen Komponenten der Förderung von 

Selbstkompetenzen in realen Unterrichtssituationen dienlich sind. 
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1.2 Methodischer Zugang 

1.2.1 Der Design-Based Research-Ansatz in der Lehr-Lern-Forschung 

Die Forschungsmethode Design-Based Research (DBR) ist eine relativ junge Methode, die 

erst in den 90er Jahren entwickelt und in wissenschaftlichen Artikeln erwähnt wurde. Mithilfe 

des DBR wollte man eine Brücke zwischen Forschung und gelebter Praxis in Bildung und 

Erziehung schlagen. Design Experimente sollten dazu dienen neue Forschungsmethoden in 

den Erziehungswissenschaften hervorzubringen, auszuprobieren und diese zu verbessern 

(Collins, Joseph & Bielaczyc, 2004, S. 15). Barab und Squire (2004, S. 2) beschreiben Design 

Research mit folgenden Worten: „Design-based research is not so much an approach as it is 

a series of approaches, with the intent of producing new theories, artefacts, and practices that 

account for and potentially impact learning and teaching in naturalistic setting.“ 

In der Literatur sind neben dem Design-Based Research-Ansatz auch Begriffe wie „Gestal-

tungsforschung“, „Design Research“, „Design Studies“, „Design Experiments“, „Development 

Research“ oder „Formative Research“ zu finden. Trotz der Unterschiede in der Bezeichnung 

ist allen Ansätzen der entwickelnde und gestaltende Forschungsansatz im Bildungskontext 

gemein. Die Begriffe werden hier alternativ verwendet (Plomp, 2010, S. 10; Jahn, 2014, S. 4). 

Das Ziel von Design-Based Research ist es, wissenschaftlich basierte Lösungen für komplexe 

Situationen in der Lehr-Lern-Praxis zu finden. Im DBR steht zu Beginn meist ein Problem aus 

dem Bildungskontext, für welches bisher kein für gültig erklärter Ansatz entwickelt wurde, um 

das Problem zu untersuchen und Antworten zu finden. Gemeinsam mit Personen aus der Pra-

xis, wie Lehrende und Schulleitungen, entwickeln Forscher praxistaugliche und wirksame In-

terventionen. Diese werden fortlaufend angepasst, wobei der Forschungsprozess ständig re-

flektiert wird. Das Ergebnis sind Gestaltungskriterien (Design Principles), mit deren Hilfe man 

Fragen hinsichtlich der Gestaltung und Entwicklung von didaktischen Interventionen beant-

worten kann. Solche Interventionen können die Entwicklung neuer Schulungsprogramme, 

Lehr-Lern-Strategien und -Materialien, Lernmedien oder Lernumgebungen sein. (Plomp, 

2010, S. 13). Die Gestaltungskriterien sind als Sätze formuliert, die die Konstruktion und Um-

setzung der Intervention leiten. Sie beschreiben die Intervention in einem bestimmten Kontext 

und worauf bei der Umsetzung geachtet werden sollte. Euler (2014, S. 105) bezeichnet Design 

Principles als „eine Brücke zwischen den Ansprüchen der wissenschaftlichen Erkenntnisge-

winnung und der didaktischen Praxisgestaltung“. Die entwickelten Gestaltungskriterien kön-

nen sich sowohl auf Lern-, als auch auf Lehraktivitäten beziehen und müssen Kontext und 
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Lernziele berücksichtigen. Design Principles entstehen entweder theoriebasiert bei der Pla-

nung einer Intervention und werden anschließend überprüft oder sie entstehen umgekehrt bei 

der Erprobung der entwickelten Konzepte, wodurch die theoretischen Erkenntnisse erweitert 

werden (Euler, 2014, S. 108 f.). 

Während des gesamten Prozesses reflektiert und dokumentiert der Forschende das Vorge-

hen, um wissenschaftlich basierte Gestaltungsrichtlinien zu entwickeln. Im DBR ist es üblich, 

dass Forschende und Lehrende hierbei eng zusammenarbeiten, gemeinsam das Problem o-

der die Fragestellung adressieren, Hintergrundwissen sammeln, Interventionen entwickeln, er-

proben und auswerten, um letztendlich aus dem theoretischen Wissen und den praktischen 

Erkenntnissen Gestaltungskriterien für den zu untersuchenden Kontext abzuleiten. Dadurch 

wird die Diskrepanz zwischen Theorie und Praxis vieler anderer Forschungsstudien aufgeho-

ben (Anderson & Shattuck, 2012, S. 17).  

Da der DBR-Ansatz in erster Linie in der Erforschung didaktischer Interventionen zum Einsatz 

kommt, ist das Design der Forschung als didaktisches Arrangement verschiedener Medien, 

Materialien und Aufgaben für einen spezifischen Kontext zu verstehen. Durch die Gestaltung 

kann die Lehrperson die Lehr-Lern-Situation zwar beeinflussen, jedoch nicht vollständig kon-

trollieren. Dies bedeutet, dass trotz ständiger Optimierung des didaktischen Arrangements 

keine Garantie gegeben ist, dass der einzelne Lernende tatsächlich etwas bzw. zielführende 

Dinge lernt (Collins et al., 2004, S. 17).  

Obwohl DBR für verschiedene Vorgehensweisen und Methoden offen ist, gibt es dennoch 

einen klassischen Verlauf, der typisch für DBR ist, je nach Forschung und Autor aber variieren 

kann. Folgende drei Phasen gelten im DBR als unverzichtbar (Plomp, 2010, S. 15, Jahn, 2014, 

S. 7 ff.): 

Vorstudie: Analyse der Anforderungen und des gesamten Kontextes, Einbezug von Fachlite-

ratur und „Good-Practice“-Beispielen, Eingrenzung der Untersuchung und die Formulierung 

der Forschungsfrage und der Gestaltungsrichtlinien 

In dieser Arbeit wird das Selbstkompetenztraining in drei verschiedenen Kontexten erprobt. 

Vor jeder dieser Erprobungen werden die Bedingungen auf verschiedenen Ebenen analysiert 

und so der jeweilige Kontext dargestellt (vgl. Kap. C 5.2, D 2.1 und D 3.1). Der gesamte C-Teil 

der Arbeit beschreibt ausführlich den theoretischen Hintergrund von Selbstkompetenz, deren 

Teilkompetenzen sowie Methoden zu deren Förderung. Die Forschungsfrage lautet: Welche 
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inhaltlichen und methodischen Merkmale haben Unterrichtssequenzen, die im kaufmänni-

schen Berufsschulunterricht ausgewählte Selbstkompetenzen von Lernenden fördern (vgl. B 

1.1)? Die Gestaltungsrichtlinien werden in dieser Arbeit als inhaltliche und methodische Ge-

staltungskriterien bezeichnet und teilweise vor der ersten Erprobung deduktiv entwickelt, teil-

weise anhand der Ergebnisse der ersten Erprobung induktiv erweitert. Somit hat die erste Er-

probung einen Vorstudiencharakter, was sich auch in der geringeren Intensität der Evaluation 

gegenüber der zweiten Durchführung ausdrückt. 

Intervention: a) Schrittweise Entwicklung eines Prototyps auf Basis der theoretischen Überle-

gungen und gegebenenfalls Anpassung der Gestaltungsrichtlinien; b) Erprobung des Proto-

typs, Evaluation und kontinuierliche Anpassung des Designs und der Gestaltungskriterien 

Wie in Kapitel B 1.3 beschrieben, wird für die Prototyp-Intervention zunächst der theoretische 

Rahmen erarbeitet und darauf aufbauend ein Selbstkompetenztrainingskonzept entworfen. 

Die inhaltlichen und methodischen Gestaltungskriterien werden im Laufe der drei Erprobungen 

kontinuierlich überarbeitet und erweitert und das Design des Selbstkompetenztrainings an-

hand der neuen Erkenntnisse modifiziert und an die verschiedenen Rahmenbedingungen an-

gepasst. 

Berichtslegung: Zusammenfassende Beschreibung des Designs, Überprüfung der Ergebnisse 

hinsichtlich Zielerreichung, sowie Empfehlungen für weitere Verbesserung der Interventionen 

Die vorliegende Arbeit stellt die Berichtslegung dar. 

Die zentralen Merkmale des DBR-Ansatzes werden in folgender abschließender Definition be-

sonders gut zusammengefasst: „Design experiments are extended (iterative), interventionist 

(innovative and design-based), and theory-oriented enterprises whose ,theories' do real work 

in practical educational contexts" (Cobb, Confrey, diSessa, Lehrer & Schauble, 2003, S. 13). 

Neben der vielen Vorteile der designbasierten Forschung dürfen auch die Schwachstellen und 

Grenzen des DBR-Ansatzes nicht übersehen werden. DBR ist mit einem sehr hohen Arbeits-

aufwand von Seiten der Lehrenden und Forschenden verbunden. So wird eine multiperspek-

tivische Analyse des Designs gefordert, was eine Analyse mit mindestens zwei Forschungsin-

strumenten bedeutet. Zudem sollen so viele Iterationen erfolgen, bis eine optimale Zielerrei-

chung gegeben ist. Zwischen jeder Iteration müssen alle erhältlichen Daten erfasst, mit der 

Theorie und den Gestaltungsrichtlinien abgeglichen werden und als Ergebnisse in den nächs-

ten Forschungszyklus mit einfließen. Dadurch wird nicht nur eine enorm große Datenmenge 
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generiert, auch deren Auswertung ist äußerst vielschichtig und umfangreich. Die DBR-Literatur 

geht davon aus, dass Design-basierte Forschungen nur im Team zu bewältigen sind. Dies 

führt aber wiederum zu möglichen Schnittstellenproblemen aufgrund der Datenfülle (Jahn, 

2014, S. 12 ff.; Collins et al., 2004, S. 19). Eine der Grundideen des DBR-Ansatzes besteht 

darin, nach Abschluss der Forschung allgemeingültige Aussagen zu einer Fragestellung im 

Lehr-Lern-Umfeld zu liefern. Die Forschung im DBR findet jedoch immer in einem natürlichen 

Setting statt. Damit können kontextspezifische Einflüsse gar nicht verhindert werden; sie sind 

im DBR sogar erwünscht und sollen explizit berücksichtigt werden. Auch die Ergebnisse des 

Forschungsdesigns sind an den zugrundeliegenden spezifischen Kontext gebunden, weshalb 

es kaum möglich ist allgemeingültige Aussagen daraus abzuleiten (Jahn, 2014, S. 14 ff.). Euler 

(2011, S. 539) beschreibt die Reichweite von Design-Prinzipien wie folgt: „Praktiker [...] können 

Forschungsergebnisse in Form von Design-Prinzipien insofern nutzen, als sie ihm Tendenzen 

anzeigen und Hinweise über den erfolgreichen Einsatz einer Methode unter bestimmten Vo-

raussetzungen bieten; gleichzeitig ist er gehalten, diese Prinzipien innerhalb der konkreten, 

von ihm zu gestaltenden didaktischen Situation zu interpretieren“. 

1.2.2 Begründung der Wahl des methodischen Zugangs Design-Based Research 

Anthony Kelly (2010, S. 76) beschreibt in seinem Artikel „When is Design Research appropri-

ate“ die Probleme und Fragestellungen unter welchen es sinnvoll ist die Forschungsmethode 

Design-Based Research zu verwenden. Generell gelten offene Probleme als deutlich besser 

geeignet als geschlossene Probleme. Ein Problem wird als offen bezeichnet, wenn 

a. die Ausgangslage unbekannt oder unklar ist. 

b. der Zielzustand unbekannt oder unklar ist. 

c. unbekannt ist, welche Mittel man benötigt um von der Ausgangslage zum Zielzustand 
zu gelangen oder wenn unklar ist wie diese Mittel einzusetzen sind. 

Die vorliegende Forschungsarbeit kann eindeutig als „offenes Problem“ gemäß der Definition 

von Kelly beschrieben werden, da alle drei Merkmale offener Probleme erfüllt sind. 

a. Die Ausgangslage ist zu Beginn der Forschung nur aus anderen Forschungsfeldern 
bekannt und muss zunächst definiert werden. Es liegen keine Forschungsergebnisse 
darüber vor, wie die Selbstkompetenzen von Lernenden an kaufmännischen Schulen 
gefördert werden könnten. Ebenfalls existieren keine Unterrichtssettings oder Trai-
ningsprogramme, die auf Selbstkompetenzen von kaufmännischen Lernenden zuge-
schnitten sind, erprobt wurden und breite Anwendung finden. Es ist also nicht klar, wie 
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die Selbstkompetenzen der Jugendlichen genau gefördert werden sollen. Die Unklar-
heit hinsichtlich der Ausgangslage beginnt jedoch schon viel früher. Es besteht kein 
Konsens darüber, was überhaupt alles Selbstkompetenzen sind und welche der Kom-
petenzen, die der Selbstkompetenz zugeschrieben werden, für die Zielgruppe der Ar-
beit relevant sind. 

b. Der Zielzustand in der vorliegenden Forschungsarbeit ist ebenfalls unklar. Es sollen 
Gestaltungskriterien entstehen, die einem Praktiker Anregungen geben, wie Unter-
richtssequenzen inhaltlich und methodisch gestaltet sind, so dass die Selbstkompeten-
zen der Jugendlichen gefördert werden. Wie diese konkret aussehen könnten, ist noch 
unbekannt. 

c. Selbst wenn Ausgangslage und Zielzustand weitestgehend festgelegt wären, so bliebe 
dennoch die Frage, mit welchen Mitteln man zum Ziel gelangt. Es müssen wirkungs-
volle Interventionen entwickelt werden, die Selbstkompetenzen von Schülerinnen und 
Schülern im Berufsschulunterricht fördern. Zu Beginn der Forschungsarbeit ist jedoch 
unklar, wie diese aussehen können und wie sie eingesetzt werden. Außerdem werden 
Forschungsinstrumente benötigt um die Interventionen zu beobachten, zu messen und 
zu evaluieren. 

Aufgrund dieser Situation ergibt sich das für DBR typische erste Ziel, die Ausgangslage, den 

Zielzustand sowie die Mittel zu definieren und dadurch das Problem detailliert zu beleuchten. 

In Lehr-Lern-Situationen wird DBR dann empfohlen, wenn einer oder mehrere der nachste-

henden Punkte dazu beitragen, dass das Problem im Laufe der Forschung eher immer ver-

zwickter statt einfacher zu lösen wird (Kelly, 2010, S. 76): 

1. Wenn das inhaltliche Wissen neu ist und auch von Experten erst entdeckt werden muss. 
 Die Thematik „Selbstkompetenz“ ist zwar nicht neu, jedoch variieren die Definitionen so 

stark, dass für jede Forschung in diesem Bereich der Begriff inhaltlich definiert und einge-
grenzt werden muss. Mit dieser begrifflichen Unschärfe entstehen auch für die Umsetzung 
Schwierigkeiten. 

2. Wenn unklar ist, wie der Inhalt pädagogisch vermittelt werden sollte.          
 Wie Selbstkompetenzen im Unterricht konkret gestärkt werden sollen, ist bislang nicht 

festgelegt und muss für diese Arbeit bestimmt werden. Aufgrund der vielen Einflüsse im 
schulischen Umfeld kann aber nicht endgültig festgelegt werden, welches nun der ideale 
Weg zu Förderung von Selbstkompetenzen ist. 

3. Wenn unklar ist, wie der Inhalt pädagogisch vermittelt werden sollte.          
 Wie Selbstkompetenzen im Unterricht konkret gestärkt werden sollen, ist bislang nicht 

festgelegt und muss für diese Arbeit bestimmt werden. Aufgrund der vielen Einflüsse im 
schulischen Umfeld kann aber nicht endgültig festgelegt werden, welches nun der ideale 
Weg zu Förderung von Selbstkompetenzen ist. 
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4. Wenn Wissen und Fähigkeiten der Lehrperson nicht zufriedenstellend sind.         
 Wissen und Fähigkeiten hinsichtlich der Förderung von Selbstkompetenzen werden im 

Laufe dieser Arbeit erworben. 

5. Wenn das Wissen des Forschers hinsichtlich der Lehr-Lern-Forschung und dem Vorgehen 
schwach ausgeprägt ist.                 

 Auch das Wissen über die Lehr-Lern-Forschung und das Vorgehen innerhalb der Arbeit 
werden im Laufe der Arbeit erweitert. 

6. Wenn komplexe gesellschaftliche oder politische Einflüsse den Fortschritt negativ beein-
flussen könnten.  

 keine Einflüsse bekannt 

Im Laufe der Auseinandersetzung mit der Thematik und der Umsetzung der Forschung hat die 

Forschungsarbeit die Tendenz komplexer und vielschichtiger zu werden, als zu Beginn ange-

nommen. Da der DBR-Ansatz offen ist für Veränderungen und zusätzliche Informationen in-

nerhalb des Forschungsprozesses, ist er für die vorliegende Forschung gut geeignet. 

Gestaltungsforschung wurde entwickelt um theoretische Fragen zur Art des Lernens zu beant-

worten, um Lernphänomene in realen Situationen zu untersuchen, um Maßnahmen mit vielen 

unbekannten Variablen in Lehr-Lern-Umgebungen erforschen zu können und Ergebnisse aus 

formativen Evaluationen ableiten zu können (Collins et al., 2004, S. 16). Diese Anforderungen 

kennzeichnen auch das geplante Forschungsprojekt. Es soll herausgefunden werden, wie die 

Stärkung von Selbstkompetenzen in praktikablen Unterrichtssequenzen vermittelt und gelernt 

wird. Während der Realisierung solcher Maßnahme lassen sich vielfältige und vielschichtige 

Aspekte und Variablen beobachten und evaluieren. 

Um einen wirksamen und zugleich praxistauglichen Ansatz zur Förderung der Selbstkompe-

tenzen bei Lernenden an kaufmännischen Berufsschulen zu konzipieren, muss ein solcher 

erprobt, reflektiert, überarbeitet und immer wieder verbessert werden. Dieses Vorgehen ent-

spricht der Tradition der Design-basierten Forschung. Zugleich soll mit der Arbeit aber auch 

herausgefunden werden, warum diverse inhaltliche und methodische Merkmale des Settings 

wirksam sind und andere nicht. Hierzu muss ein konsequenter Rückbezug auf das theoreti-

sche Verständnis stattfinden, welches erweitert und angepasst wird. Der kontinuierliche Ab-

gleich von Theorie und Praxis ist ebenfalls ein typisches Merkmal der Designforschung. The-

oretisches Verständnis wird um Erkenntnisse aus der Praxis bereichert und praktische Phä-

nomene werden mit theoretischem Wissen genährt. Ziel ist es ein didaktisches Design zu ent-

werfen, das den Bewertungskriterien „Neuheit, Nützlichkeit und nachhaltige Innovationen“ 

(Reinmann, 2005, S. 63) gerecht wird und zugleich den theoretischen Forschungsstand zur 
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Förderung von Selbstkompetenzen erweitert. Um dies zu gewährleisten muss die Selbstkom-

petenzförderung zum einen in einem realen, alltäglichen Schulumfeld erkundet werden und 

zum anderen mit wissenschaftlichen Methoden evaluiert und Gestaltungsempfehlungen für 

zukünftige Arbeiten in diesem Bereich formuliert werden. Da die Forschende zugleich Leh-

rende an kaufmännischen Berufsschulen ist, sind alle zeitlich-technischen Voraussetzungen 

und Ressourcen gegeben, um ein Design zur Förderung von Selbstkompetenz in einem na-

türlichen Umfeld zu konzipieren und zu erforschen.  

1.3 Darstellung des Forschungsverlaufs und des methodischen Vorgehens 

In den vorangegangenen Kapiteln wurde das methodische Vorgehen im DBR beschrieben. 

Aufgrund ihres gestaltenden und entwickelnden Charakters folgt die Design Forschung ge-

genüber anderen Forschungsmethoden weniger streng reglementierten Abläufen. Dennoch 

sind gewisse Phasen, wie die Vorstudie, die Interventionen in mehreren Zyklen und die Be-

richtlegung unverzichtbar. In der nachstehenden Übersicht wird der Ablauf des Forschungs-

vorhabens schematisch dargestellt. Jeder einzelne Schritt innerhalb des Prozesses ist durch 

verschiedene methodische Vorgehensweisen gekennzeichnet. Die Art der Darstellung und 

Teile der Terminologie wurden aus der Dissertation von Dirk Jahn (2012, S. 52) übernommen, 

der in seiner Arbeit ebenfalls Design-basiert forschte. Die Abbildung zeigt den Forschungspro-

zess, der darauf abzielt, inhaltliche und methodische Gestaltungskriterien von Unterrichtsse-

quenzen herauszuarbeiten, in denen die Selbstkompetenzen kaufmännischer Lernender ge-

fördert werden. 
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Abbildung 1: Forschungsablauf und methodisches Vorgehen 
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Zu Beginn der Arbeit standen die Vorstudie und die Entwicklung einer Prototyp-Intervention, 

bei Jahn als „didaktisches Design“ bezeichnet (Phase 1). Der Begriff „didaktisches Design“ 

beschreibt ein Konzept, das ein bestimmtes Lehr-Lern-Ziele verfolgt (Ballstaedt, 1997, S. 12). 

Wie in Kapitel B 1.2.1 dargelegt, wurden hierfür zunächst der theoretische Rahmen durch Li-

teraturrecherche erschlossen, beginnend mit einem allgemeinen Kompetenzverständnis bis 

hin zur Analyse einzelner Selbstkompetenzmodelle und Ansätzen zu deren Messung. Basie-

rend auf diesem Wissen entwickelte die Forscherin ein eigenes Selbstkompetenzmodell. Auf-

grund der Interdependenzen innerhalb des Modells, Forderungen in Rahmenlehrplänen ver-

schiedener Länder und Selbstkompetenzforderungen in Stelleninseraten, wurden vier Teil-

kompetenzen ausgewählt, die für die Berufsgruppe Kaufleute besonders wichtig sind: Selbs-

treflexion, Zielorientierung, Motivation und Selbstwirksamkeit. Diese wurden auf Literaturbasis 

näher beleuchtet und Möglichkeiten zu deren Förderung im schulischen Umfeld aufgezeigt.  

Im nächsten Schritt wurde der Prototyp eines Selbstkompetenztrainings für den Unterricht kon-

zipiert. Um ein didaktisches Design zu entwerfen, das praktikabel und zugleich wirksam ist, 

wurden die Rahmenbedingungen gründlich analysiert und zu verschiedenen Bedingungsebe-

nen zusammengefasst. Mit diesem Kontextwissen, theoretischen Hintergrundinformationen 

und Beispielen anderer Kompetenztrainings konnte ein Prototyp für die erste Erprobung ent-

wickelt werden. Dieser besteht aus sechs Modulen von je 45 Minuten, wobei jedes Modul ei-

nen anderen thematischen Schwerpunkt hat und von den Lernenden eigenständig in Klein-

gruppen gelöst werden kann. Dieses Vorgehen wurde gewählt, damit die Lehrperson während 

der Bearbeitung durch die Schülerinnen und Schüler in ihre Forscher-Rolle schlüpfen und die 

Lernenden verdeckt beobachten kann. Die entwickelten Module zur Selbstkompetenzförde-

rung wurden in Reflexionsgesprächen mit anderen Lehrpersonen und selbstständigen Trai-

nern anderer Kompetenzbereiche diskutiert, in Feldnotizen erfasst und so lange modifiziert bis 

sie umsetzungstauglich erschienen. 

Nachdem die Entwicklungsphase abgeschlossen war, erfolgte die Intervention, Evaluation und 

Modifikation des didaktischen Designs in mehreren Zyklen (Phase 2). Während dieser Phase 

wurde nicht nur das Selbstkompetenztraining immer wieder überarbeitet und angepasst, auch 

der theoretische Rahmen musste ständig erweitert und vertieft werden, um ihn den neuen 

Erkenntnissen anzupassen und um den theoretischen Hintergrund für Änderungen im prakti-

schen und methodischen Vorgehen bereitzustellen. 

Die erste Erprobung fand während sechs Unterrichtslektionen in einer Klasse der HSO Schule 

Zürich im Fach ÜfK im Zeitraum von Oktober bis Dezember 2013 statt. Die kaufmännischen 
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Lernenden befanden sich zu dieser Zeit in ihrem ersten Lehrjahr, in welchem der Lehrplan die 

Auseinandersetzung mit überfachlichen Kompetenzen vorsieht. Innerhalb dieses Rahmens 

wurden die Selbstkompetenzförderungen durchgeführt, wobei die Schülerinnen und Schüler 

darüber informiert wurden, dass es sich um ein Forschungsprojekt handle und sie durch Be-

kanntgabe ihrer Einschätzung und Erfahrungen in anschließenden Interviews zur Entwicklung 

und Verbesserung des Selbstkompetenztrainings beitragen. Die Klasse teilte sich selbst in 

sechs Gruppen mit je vier Lernenden ein, so dass alle sechs Module innerhalb eines Trainings 

bearbeitet werden konnten. In den darauffolgenden Trainingseinheiten rotierten die Module 

solange, bis alle Gruppen alle Themen bearbeitet hatten. In den Zeiträumen zwischen den 

einzelnen Trainingseinheiten fanden Leitfadeninterviews mit einzelnen Lernenden statt, die 

sowohl Inhalts- als auch Realisierungsaspekte thematisierten. Gewonnene Erkenntnisse hin-

sichtlich der Klarheit der Arbeitsaufträge, Zeiteinschätzung oder Bearbeitungsschwierigkeiten 

für die Lernenden wurden sofort erfasst und die Module dementsprechend angepasst. 

Dadurch wurden die Trainingseinheiten wöchentlich verbessert und zugleich erste Gestal-

tungskriterien hinsichtlich der Funktionalität und der Wirksamkeit der Selbstkompetenztrai-

nings abgeleitet. Neben den Interviews wurden auch die schriftlichen Ergebnisse der Lernen-

den eingesammelt und analysiert. Ein Forschungstagebuch erfasste Gesprächsnotizen mit 

Lernenden während ihrer Bearbeitung der Module, Erkenntnisse aus Unterrichtsgesprächen 

sowie Beobachtungen aus verdeckter und offener Beobachtung. 

Die Evaluation der gewonnenen Daten aus der ersten Iteration und die Modifikation des 

Selbstkompetenztrainings erstreckte sich über einen relativ langen Zeitraum von 1½ Jahren, 

was nicht zuletzt auf die in den Rahmenbedingungen erwähnte Doppelbelastung von Lehren 

und Forschen zurückzuführen ist. Zudem wechselte die forschende Lehrperson während die-

ser Zeit den Arbeitsort von der HSO Schule Zürich zur KV Zürich Business School, was zu-

gleich eine Verschiebung des Forschungsumfelds und des Kontextes mit sich brachte. Auf-

grund der Größe (4300 Lernende und 220 Lehrende) und der technischen Voraussetzung der 

KVZBS sowie der Zusammenarbeit mit der Test- und Lernplattform „testAREAL“ kann die 

Wirksamkeit des Selbstkompetenztrainings anhand eines Online-Fragebogens quantitativ er-

hoben werden.  

Die zweite Erprobung wird mit insgesamt 28 Klassen durchgeführt und durch einen Fragebo-

gen vor und nach den vier Trainings gemessen. Der Fragebogen setzt sich aus fünf Skalen 

zusammen, die in zahlreichen Studien verwendet wurden und gute Kennwerte hervorbrachten. 
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Zur Messung der Motivation dient die HOT-Skala (Handlungskontrolle bei der Tätigkeitsaus-

führung) und zur Messung der Zielorientierung die beiden Skalen HOM (Handlungsorientie-

rung nach Misserfolgserfahrungen) und HOP (Handlungsorientierung bei der Handlungspla-

nung) von Julius Kuhl. Darüber hinaus kommt die Skala zur Allgemeinen Selbstwirksamkeits-

erwartung von Matthias Jerusalem und Ralf Schwarzer zum Einsatz und zur Messung der 

Selbstreflexion dient der Selbstzugangsfragebogen von Markus Quirin. Die Kombination die-

ser Skalen wurden bereits in einem größeren Forschungsprojekt der PH Schwäbisch Gmünd 

zur Messung der Selbstkompetenzen von Jugendlichen vor der Bewerbung auf einen Ausbil-

dungsplatz verwendet und die Items der Zielgruppe angepasst. Aufgrund dieser Vorarbeiten 

kann der Fragebogen mit einem verhältnismäßig geringen Aufwand für die Forschungsarbeit 

erstellt und genutzt werden. Auch während der zweiten Erprobung des Selbstkompetenztrai-

nings finden erneut parallel zur quantitativen Erhebung verdeckte und offene Beobachtungen 

durch die Forscherin und die Lehrpersonen statt, wobei auch im zweiten Forschungszyklus die 

Erkenntnisse in einem Forschungstagebuch erfasst werden. Zudem werden Lehrpersonen ge-

beten, freiwillig eine schriftliche Rückmeldung zu ihren Einschätzungen des Trainings abzuge-

ben. Die Auswertung der quantitativen Ergebnisse erfolgt mit dem Statistikprogramm „R“. Es 

werden ANOVA-Berechnungen (Varianzanalyse) durchgeführt. Die Ergebnisse werden mit 

den Beobachtungen und Feedbacks in Bezug gesetzt und die bestehenden inhaltlichen und 

methodischen Gestaltungskriterien sowie die Selbstkompetenz-Trainingsmodule überarbeitet, 

ergänzt und angepasst. 

Das erneut modifizierte, didaktische Design wird in der dritten Erprobungsphase wieder in ei-

ner einzelnen Klasse der Forscherin durchgeführt. Da kein eigenes Lerngefäß wie ÜfK zur 

Verfügung steht, wird das Training im W&G-Unterricht durchgeführt. In der dritten und letzten 

Iteration beantworten die Schülerinnen und Schüler nach jedem Modul einen kurzen schriftli-

chen Fragebogen zu ihrer allgemeinen Einschätzung des Trainings sowie zu der jeweils trai-

nierten Selbstkompetenz. Hierzu dienen dieselben Skalen wie bei der Online-Befragung. Zu-

sätzlich beobachtet die Forscherin die Lernenden und sammelt die Ergebnisse in Ihrem For-

schungstagebuch. Alle Ergebnisse werden erneut ausgewertet und letzte Änderungen am 

Selbstkompetenztraining vorgenommen.  

Das Ergebnis der Forschungsarbeit sind inhaltliche und methodische Gestaltungskriterien, die 

es zu beachten gilt, wenn Lehrende Selbstkompetenzen bei Lernenden an kaufmännischen 

Berufsschulen fördern wollen. 
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1.4 Verwendung von Begriffen der designbasierten Forschung in der Arbeit 

Der Forschungsansatz Design-Based Research wird vor allem im angelsächsischen Sprach-

raum diskutiert und hat zum Ziel „innovative Lösungen für praktische Bildungsprobleme mit 

der Gewinnung wissenschaftlicher Erkenntnisse zu verzahnen“ (Euler & Sloane, 2014, S. 7). 

Je nach Forscher und Quelle werden die englischen Begriffe in der deutschen Sprache teil-

weise unterschiedlich übersetzt und verwendet. Die hier vorliegende Arbeit orientiert sich unter 

anderem an den Begriffen der „DBR-Landkarte 2.0“ von Wilbers (2013). Die DBR-Landkarte 

ist ein Modell, das den Ablauf von DBR Forschung graphisch erläutert. 

 

Abbildung 2: DBR-Landkarte 2.0 

Im Zentrum steht die Forschungsfrage, die sich auf einen bestimmten Kontext bezieht, der 

selbst wiederum durch eine Vielzahl an Variablen gekennzeichnet ist. Forschungsfrage und 

Kontext beeinflussen zum einen die Intervention. Diese weist ganz bestimmte Gestaltungs-

merkmale auf, die von einer Iteration zur nächsten variieren. Zum anderen beeinflussen sie 

die Ziele und Auswirkungen jeder einzelnen Intervention. Für jede Iteration werden die Ziele 
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neu modelliert und begründet, die Auswirkungen modelliert und beschrieben. Der Prozess der 

Evaluation verläuft parallel und dient der Entwicklung und Anpassung der Intervention. Wis-

senschaft und (Unterrichts-)Praxis stehen mit dem Design-basierten Forschungsunternehmen 

in Interdependenz. Sowohl die Effektivität als auch die Praktikabilität der Intervention stellen 

Kriterien der Evaluation dar und werden mit unterschiedlichen Evaluationsmethoden erhoben. 

Wie in Wilbers Modell vorgeschlagen, wird die Forschungsfrage dieser Arbeit „designbasiert“ 

formuliert: Welche inhaltlichen und methodischen Merkmale (Gestaltungskriterien) haben Un-

terrichtssequenzen (Intervention, Erprobung), die im kaufmännischen Berufsschulunterricht 

(spezifischer Kontext) ausgewählte Selbstkompetenzen von Lernenden (spezifische Ziele) för-

dern? 

In der Arbeit wird alternativ zum Begriff der „Intervention “ auch ganz konkret von „Selbstkom-

petenztraining“, „Selbstkompetenzförderung“ oder „Trainingsmodulen“ gesprochen. Jahn be-

zeichnet die von ihm konzipierte Intervention als „didaktisches Design“. Der Begriff „Unter-

richtssequenz“ verweist darauf, dass es sich um thematisch zusammenhängende Unterrichts-

lektionen handelt, die Gesamtdauer jedoch variabel ist. 

Insgesamt sind für diese Arbeit drei Iterationen, auch als „Erprobungen“ oder „Durchführun-

gen“ der Intervention bezeichnet, vorgesehen. Jede Iteration findet in einem anderen Kontext 

bzw. Setting statt, so dass die Kontextvariablen variieren, was sich in der Gestaltung der je-

weiligen Intervention niederschlägt. 

Im Englischen werden die gewählten Gestaltungsalternativen als „Design-Principles“ bezeich-

net, was sowohl mit „Gestaltungsmerkmale“, „Gestaltungsprinzipien“ als auch „Gestaltungskri-

terien“ übersetzt werden kann. Die Arbeit bezeichnet die gewählten und schrittweise weiter-

entwickelten Gestaltungsalternativen als „Gestaltungskriterien“, wobei diese in zwei Arten ein-

geteilt werden: „Inhaltliche Gestaltungskriterien“ und „Methodische Gestaltungskriterien. Die 

ständige Erweiterung, Modifikation und Präzisierung dieser Gestaltungskriterien stellt das ei-

gentliche Ergebnis der Arbeit dar. 

Das Ziel der Intervention besteht darin, die vier ausgewählten Selbstkompetenzen der kauf-

männischen Lernenden zu fördern. Die Beschreibung der Auswirkungen zeigt nach jeder Ite-

ration inwiefern das angestrebte Ziel erreicht wurde und welche unerwünschten Auswirkungen 

sich zusätzlich ergeben haben. 
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Der Begriff „Evaluation“ bezeichnet im Allgemeinen die „sach- und fachgerechte Bewertung“ 

(Duden) von Projekten, Prozessen und Situationen. In der Design-basierten Forschung wer-

den Interventionen hinsichtlich ihrer Praktikabilität und Effektivität evaluiert. Praktikabilität äu-

ßert sich darin, dass die Intervention im Kontext „kaufmännische Berufsschule“ sinnvoll und 

einfach einsetzbar ist. Effektiv ist die Intervention dann, wenn die Selbstkompetenzen „Selbs-

treflexion“, „Zielorientierung“, „Motivation“ und „Selbstwirksamkeit“ bei den Lernenden gestärkt 

werden. Abhängig vom Kontext und den variierenden Gestaltungskriterien werden während 

der Erprobungen verschiedene Evaluationsmethoden verwendet, Daten erhoben und an-

schließend ausgewertet. Die Auswirkungen werden hinsichtlich ihrer inhaltlichen und metho-

dischen Merkmale beschrieben. In diesem Kontext ist mit „Methodik“ die Unterrichtsmethodik 

gemeint, also die Frage, wie Unterricht gestaltet sein soll, damit die Selbstkompetenzen von 

Lernenden gefördert werden. Der ganze Prozess der Evaluation wird in dieser Arbeit als „me-

thodisches Vorgehen“ bezeichnet, wobei der Begriff der „Methodik“ hierbei auf die For-

schungsmethodik abzielt und das wissenschaftliche Verfahren während der Forschungsarbeit 

beschreibt. 

DBR ist durch die ständige Wiederholung und Verbesserung der Intervention und der Evalua-

tion gekennzeichnet. Das erste Konzept für eine Intervention wird in der DBR-Literatur auch 

als „Prototyp“ bezeichnet. In dieser Arbeit stellt das Selbstkompetenztraining des ersten Kon-

textes mit Lernenden der HSO-Schule die Prototyp-Intervention dar. Da sie gegenüber der 

Evaluation der zweiten Erprobung weniger aufwändig und intensiv ist, könnte die erste Erpro-

bung auch als Vorstudie bezeichnet werden, wird hier jedoch im Sinne der DBR-Forschung 

als erster Interventionszyklus verstanden. 

1.5 Gütekriterien in der Forschungsarbeit mit Design-Based Research 

Im Gegensatz zum DBR liegt der Schwerpunkt herkömmlicher Forschungsansätze, wie der 

Einsatz von Experimenten, Befragung oder Korrelationsanalyse, vorwiegend auf der Beschrei-

bung eines Problems oder Zustandes. Dabei wird der Komplexität von Lehr-Lern-Situationen 

nicht angemessen Rechnung getragen. Stattdessen werden Hypothesen bestätigt oder wider-

legt indem einzelne Variablen innerhalb eines kontrollierten Kontextes und fixen Ablaufs ge-

messen und daraus Ergebnisse abgeleitet werden. Solche Laborsituationen sind im Bildungs-

alltag jedoch unrealistisch. Sinnvoller wäre es, die Methoden so lange zu verbessern, bis die 

entwickelte Maßnahme hinsichtlich der Zielerreichung praktikabel und möglichst effektiv in der 

Umsetzung ist. Um die Wirkung einzelner Variablen zu identifizieren sind Forschungen unter 
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laborähnlichen Zuständen äußerst effektiv, jedoch werden dabei andere Variablen, die für den 

Erfolg oder Misserfolg der Intervention verantwortlich sind, vernachlässigt (Plomp, 2010, S. 9 

f.; Collins et al., 2004, S. 20 f.). 

Im DBR werden klassischen Gütekriterien wie Objektivität, Reliabilität und Validität im For-

schungsprozess berücksichtigt, spielen aber gegenüber den Kriterien Neuheit, Nützlichkeit 

und nachhaltiger Innovation eine untergeordnete Rolle (Reinmann, 2005, S. 63). 

Jahn (2014, S. 5) schreibt hierzu: „Die sonst in der Wissenschaft sehr streng beachteten Gü-

tekriterien spielen beim Design-Based-Ansatz eine eher sekundäre Rolle, da Design-Based-

Research stark praxis- und kontextbezogen ist und einen eher bescheidenen Anspruch ver-

folgt: Nicht uneingeschränkt übertragbare, allgemeingültige Erkenntnisse, sondern stetige Ver-

besserung einer bestimmten, kontextabhängigen Praxis und der dazugehörigen Theorie sind 

das primäre Ziel der Forschungsbemühungen. Der Transfer allgemeiner wissenschaftlicher 

Erkenntnisse in die spezifische Praxis erfolgt nicht in nachgelagerten Forschungsbemühun-

gen, sondern während eines originären Forschungsprozesses werden theoretische Erkennt-

nisse in der Praxis bei der Lösung eines Problems in einem bestimmten Kontext erlangt.“ Der 

Design-Based Research-Ansatz verschreibt sich nicht einem spezifischen, methodischen Zu-

gang, sondern erlaubt eine Vielzahl quantitativen und qualitativen Methoden und Vorgehens-

weisen. Der methodische Zugang sollte sogar unter Einbezug mehrerer Perspektiven erfolgen, 

was als „Triangulation“ bezeichnet wird (Flick, 2011, S. 8). 

Wie die Kriterien Neuheit, Nützlichkeit und nachhaltige Innovation in der vorliegenden For-

schungsarbeit erfüllt werden, wird kurz aufgezeigt. Da bisher kaum Forschungen über Selbst-

kompetenz oder How-To-Do-Richtlinien zur Förderung von Selbstkompetenzen im Unterricht 

vorliegen, wird die Arbeit dem Anspruch nach Neuheit gerecht. Die Forschungsfrage lautet 

„Welche inhaltlichen und methodischen Merkmale haben Unterrichtssequenzen, die im kauf-

männischen Berufsschulunterricht ausgewählte Selbstkompetenzen von Lernenden fördern?“ 

Wird diese beantwortet, so ergeben sich daraus nützliche Gestaltungskriterien, die die Prakti-

ker im Unterrichtsalltag einsetzen können, und denen in der Lehr-Lern-Forschung in späteren 

Forschungen noch detaillierter nachgegangen werden kann. Diese klar formulierten Design-

Prinzipien, die hier als Gestaltungskriterien bezeichnet werden, unterstützen Lehrende bei ih-

ren inhaltlichen und methodischen Überlegungen zur Unterrichtsgestaltung und erfüllen damit 

das Kriterium der Nützlichkeit. Die enge Verflechtung von Theorie und Praxis macht die Arbeit 

zudem innovativ und ermöglicht neuen Erkenntnisgewinne und wissenschaftliche Fortschritte 

in der Lehr-Lern-Forschung. Darüber hinaus werden, durch den entwickelnden Charakter der 
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Design-basierten Forschung, Lücken oder Inkonsistenzen innerhalb des Prozesses leichter 

aufgedeckt als in rein analytischen Prozessen. Dadurch dass die Gestaltungskriterien in einem 

natürlichen Kontext entwickelt sind, werden spätere Schwierigkeiten bei der Integration des 

didaktischen Designs vermieden, so dass auch das Bedürfnis einer nachhaltigen Innovation 

in der Forschung erfüllt wird. 

Für die Evaluation der ersten Erprobung werden sieben Kriterien ausgewählt anhand derer 

das erste Konzept zur Selbstkompetenzförderung näher untersucht wird (vgl. Kap. D 1.2). 

Diese Kriterien werden den DBR-Anforderungen nach Neuheit, Nützlichkeit und nachhaltiger 

Innovation gerecht. Während bei drei Untersuchungskriterien die Nützlichkeit im Vordergrund 

steht (Verständlichkeit, Zeiteinteilung und Thema), zielen Fragen zur Selbstreflexion, Selbst-

wirksamkeitserwartung, Motivation und Zielorientierung vor allem auf die Neuheit dieser The-

men für den kaufmännischen Berufsschulunterricht ab. Ob das Selbstkompetenztraining als 

ganzes eine nachhaltige Innovation darstellt und somit dauerhaft in den Berufsschulunterricht 

integriert werden und die Selbstkompetenzen der kaufmännischen Lernenden fördern kann, 

damit beschäftigen sich alle sieben Untersuchungskriterien. 

Die Frage nach der Wissenschaftlichkeit empirischer Studien in der Lehr-Lern-Forschung, die 

einen anderen Weg als das klassische Experimentaldesign einschlagen, löst heftige Kontro-

versen aus. Nicht alle Wissenschaftler sind davon überzeugt, dass Studien, bei denen sich 

das konstruktivistische Wissenschaftsbild auf alle Fragen des Lehrens und Lernens erstreckt, 

den Anforderungen von Wissenschaftlichkeit genügen (Shavelson & Towne, 2002). Um auf-

zuzeigen, dass DBR trotz seiner Vielfalt und Flexibilität eine seriöse und wissenschaftliche 

Forschungsmethode darstellt, wird überprüft, inwiefern die sechs wissenschaftlichen Prinzi-

pien auf DBR zutreffen (Gabi Reinmann, 2005, S. 65 f.). Das National Research Counsil 2001 

und 2002 veröffentlichte diese sechs Prinzipien für Studien, die den Anspruch erheben als 

wissenschaftliche Forschung akzeptiert zu werden (Shavelson & Towne, 2002, S. 50 ff.). 

 „Pose significant questions that can be investigated empirically“: Der Ausgangspunkt im 
DBR ist der Wunsch, durch Gestaltung und Veränderung ein Problem im Lehr-Lern-
Umfeld zu analysieren und zu lösen. Hierfür werden Forschungsfragen formuliert, die 
sowohl einen Bezug zur theoretischen Basis als auch zur Bildungspraxis aufweisen. 

 „Link research to relevant theory“: Der gesamte Forschungsprozess ist eng verknüpft 
mit der Theorie des Forschungsfeldes und zielt darauf ab, durch die Forschungsarbeit 
theoretische Entwicklungen voranzutreiben. Die auf Design basierter Forschungsresul-
tate können sowohl bereichsspezifische Theorien als auch didaktische Szenarien und 
Methoden für den Gestaltungsprozess sein. 
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 „Use methods that permit direct investigation of question“: Im DBR werden Lehr-Lern-
Phänomene untersucht indem auf eine Vielfalt von Methoden zurückgegriffen wird, wie 
Feldbeobachtungen, Interviews, Dokumentationen oder Prä-/Posttest-Untersuchungen. 
Somit ist auch das Prinzip „methods for direct investigation“ erfüllt. 

 „Provide a coherent, explicit chain of reasoning to rule out counter-interpretations“: Der 
Forderung nach Koherenz wird durch die iterativen Zyklen von Design, Implementation 
und Analyse bei der Theorieentwicklung zu genüge Rechnung getragen. 

 „Replicate and generalize findings across studies“: Der DBR-Ansatz zeichnet sich ganz 
besonders durch seine Innovationskraft, Praktikabilität und kontextspezifische Anpas-
sungsfähigkeit aus. Mithilfe der entwickelten Theorien können DBR-Studien in anderen 
Kontexten wiederholt und Aussagen dadurch noch weiter generalisiert werden. Die 
Replikation in möglichst vielen Kontexten soll dazu beitragen, verallgemeinerbare Er-
kenntnisse zu entdecken. Das Kriterium „replicate and generalize across studies“ wird 
als Ziel des DBR verstanden, ist aber je nach Studie am schwierigsten zu erfüllen. 

 „Disclose research to encourage professional scrutiny and critique“: Obwohl der DBR-
Ansatz im deutschsprachigen Raum noch wenig etabliert ist, steigt die Anzahl an Pub-
likationen, was dazu beiträgt, dass auch dem letzten Prinzip der Design basierten For-
schung Rechnung getragen wird. 

In der Design-basierten Forschung kommen unterschiedliche Forschungsmethoden zum Ein-

satz. „It is perfectly logical for researchers to select and use differing methods, selecting them 

as they see the need, applying their findings to a reality that is both plural and unknown“ 

(Maxcy, 2003, S. 59). Die Forschungsmethoden können sowohl der qualitativen als auch der 

quantitativen Tradition entspringen oder auch gemischt werden. Im DBR ist demnach nicht die 

Art der Methoden ausschlaggebend, sondern wie gut sie zur geplanten Intervention passen, 

den Kontext berücksichtigen und die Wirksamkeit der Intervention erheben können (Reimann, 

2005, S. 62). Auch in dieser Arbeit werden sowohl qualitative als auch quantitative For-

schungsmethoden verwendet. Die Forschungsfrage lautet: „Welche inhaltlichen und methodi-

schen Merkmale haben Unterrichtssequenzen, die im kaufmännischen Berufsschulunterricht 

ausgewählte Selbstkompetenzen von Lernenden fördern?“ Wie der Ablauf des Forschungs-

vorhabens (Kap. B 1.3, Abb. 1) zeigt, werden drei Interventionen durchgeführt, in welchen die 

entwickelten Module zur Selbstkompetenzförderung erprobt, erforscht, analysiert und verbes-

sert werden. Während der ersten Intervention werden ausschließlich qualitative Forschungs-

methoden, wie Schülerbefragung, Dokumentenanalyse, Forschungstagebuch und Beobach-

tung genutzt. Trotz der gründlichen Literaturrecherche und der Erfassung der Rahmenbedin-

gungen, wird davon ausgegangen, dass der Prototyp zunächst noch etliche Schwächen auf-

weist, die während der ersten Intervention schrittweise erkannt und eliminiert werden können. 
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Die qualitativen Erhebungsmethoden ermöglichen, „inhaltliche und methodische“ Schwach-

stellen aufzudecken, was mit quantitativer Forschung, aufgrund der sehr viel schmäleren Be-

trachtung, nicht machbar wäre (Collins et al., 2004, S. 18). 

In der zweiten und dritten Erprobung werden die qualitativen Forschungsmethoden zusätzlich 

um ein quantitatives Tool erweitert, einer Befragung mit einem standardisierten schriftlichen 

Fragebogen. Die Befragung der zweiten Erprobung findet online mit 28 Klassen statt. Je nach 

Skala gibt es zwei oder vier Antwortalternativen. Es ist jedoch kein Raum für offene Fragen 

gegeben, wodurch die Befragung einen geschlossenen Charakter hat. Bei der dritten Iteration 

wird die Befragung mit nur einer Klasse durchgeführt, was die Anzahl an Schülerantworten 

überschaubar macht. Zudem werden die Lernenden aufgefordert, eigene Anmerkungen neben 

den Fragen zu notieren. Aufgrund der geringen Teilnehmerzahl und der Option für offene Ant-

worten, kann die Forschungsmethode „schriftliche Befragung“ in der dritten Erprobung nicht 

eindeutig der quantitativen Forschung zugeschrieben werden. Mithilfe des standardisierten In-

struments wird nur einem Teil der Forschungsfrage, der Förderung der Selbstkompetenzen, 

Rechnung getragen werden. Durch die qualitativen Methoden werden zum einen die inhaltlich 

und methodisch relevanten Merkmale der Intervention ermittelt und verbessert und zum ande-

ren die subjektive Beschreibung der Lernenden hinsichtlich ihrer Selbstkompetenzen erfasst. 

Die Module zur Selbstkompetenzförderung sind nach mehreren Iterationen zuverlässig auf die 

Bedingungen der Lernenden, der Klasse, der Lehrperson etc. abgestimmt. Ob die vier ausge-

wählten Selbstkompetenzen aber nun tatsächlich durch die Interventionen gefördert wurden, 

kann mit rein qualitativen Methoden nicht sicher erfasst werden. Gegenüber anderen Lernge-

genständen wird der Erwerb von Selbstkompetenzen nicht durch Prüfungen und Tests gemes-

sen und beurteilt. Die Ausprägung der Selbstkompetenzen einzelner Lernender divergiert ab-

hängig von persönlichem Hintergrund und Entwicklung. Es bleibt die Frage, ob die Interven-

tionen die Selbstkompetenzen der Lernenden tatsächlich gefördert haben, unabhängig von 

deren Vorkenntnissen und Hintergrund. Diese Frage kann nicht exakt beantwortet werden, da 

die Entwicklung von Selbstkompetenzen durch endlos viele Faktoren beeinflusst wird, die auch 

außerhalb des schulischen Umfelds liegen. Nichtsdestotrotz ist es für die Arbeit von Interesse, 

eine Tendenz zu erkennen. Mit einer Befragung vor und nach der zweiten Iteration wird ge-

messen, ob die Fördermodule gemäß der Selbsteinschätzung durch die Lernenden zu einer 

Veränderung der vier beobachteten Selbstkompetenzen führen. Deshalb werden diese mit 

standardisierten Fragebögen erfasst und die Ergebnisse und Abweichungen interpretiert. Auf-

grund früherer Studien mit den verwendeten Skalen, die gute psychometrische Kennwerte für 
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die Skalen hervorbrachten, erfüllen die verwendeten Skalen alle Kriterien quantitativer For-

schung: Die Messung ist unabhängig vom Messenden und somit objektiv, die Messung kann 

zuverlässig immer wieder reproduziert werden und erfüllt damit das Kriterium der Reliabilität, 

die Skalen messen genau die Merkmale, die sie messen sollen, und erfüllen damit das Krite-

rium der Validität. 

Zur Erforschung der zweiten und dritten Intervention wird jedoch nicht nur der Fragebogen als 

Erhebungsinstrument eingesetzt. Auch hier greift die Forscherin wieder auf qualitative Metho-

den zurück, indem sie die Lernenden verdeckt und offen beobachtet und andere Lehrende als 

Experten hinzuzieht. Bei der dritten Erprobung können die Lernenden freiwillig ergänzende 

Kommentare, Anmerkungen und Erklärungen neben den Fragen notieren. 

Diese Methodenvielfalt ist charakteristisch für die Design-basierte Forschung und ermöglicht 

es, inhaltliche und methodische Gestaltungskriterien für den Unterricht an kaufmännischen 

Berufsschulen zu entwickeln, welche die Selbstkompetenzen der Lernenden fördern. 
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2 Entwicklung eines methodischen Vorgehens 
zur Evaluation des Konzepts zur Förderung von 
Selbstkompetenzen 

2.1 Darstellung der eingesetzten Forschungsmethoden in dieser Arbeit 

Aus der Vielzahl an möglichen Forschungsmethoden wurden diejenigen ausgewählt, die für 

die drei Kontexte praktikabel sind, das natürliche Setting der Intervention nicht stören und Auf-

schluss über die inhaltlichen und methodischen Merkmale von Unterricht geben, die die 

Selbstkompetenzen von Lernenden fördert. 

2.1.1 Forschungstagebuch 

Das Forschungstagebuch wird häufig in Verbindung mit der Beobachtung eingesetzt und dient 

dem Forscher als Protokoll und Gedächtnisstütze. Es werden darin Praxisprozesse beschrie-

ben, beobachtete Veränderungen dokumentiert und ihre Wirkung eingeschätzt. Im For-

schungstagebuch beschreibt der Forscher subjektiv seine Beobachtungen und Gedanken 

rund um das Forschungsgeschehen. Es ist also eine Form des schriftlichen Nachdenkens und 

dient der Selbstreflexion des Forschers (Anastasiadis & Bachmann, 2012, S. 173 ff.). 

Altrichter und Posch (2007, S 33 f.) geben eine Vielzahl an Anregungen für das Schreiben von 

Tagebüchern. Jeder Forscher entwickelt im Laufe der Zeit seinen eigenen „Tagebuch-Stil“, 

aus dem er den größtmöglichen Nutzen ziehen kann. Je nach Fragestellung bedarf es einer 

gewissen Kontinuität beim Schreiben eines Tagebuchs, weshalb es sinnvoll sein kann be-

wusste Zeitfenster für das Schreiben einzuplanen. Diese Regelmäßigkeit zahlt sich aus, da 

das Verbalisieren von Eindrücken und Gedanken zunehmend leichter wird. Der Austausch mit 

einem Forschungspartner/einer Forschungspartnerin kann zusätzlich anregend sein, wobei 

dieser nur freiwillig und respektvoll stattfinden darf. Aufgrund seines privaten Charakters fällt 

es Schreibenden in ihrem Tagebuch häufig viel leichter orthographische und literarische Maß-

stäbe zu vernachlässigen und die Gedanken frei fließen zu lassen. Ob das Tagebuch in Pa-

pier- oder digitaler Form verfasst wird, ist den Vorlieben des Forschenden überlassen. Jedoch 

empfehlen Altrichter und Posch stets einen Rand für Änderungen und Ergänzungen zu lassen 

und alle Einträge mit Datum, Ort, Klasse und Forschungsgegenstand zu versehen. Absätze, 
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Überschriften, Seitenzahlen oder farbige Markierung sind hilfreich den Eintrag später wieder 

zu finden und die beschriebene Situation gedanklich zu rekonstruieren. 

Für die Auswertung von Forschungstagebüchern eignen sich Verfahren der Quellen-, Text- 

und Dokumentenanalyse sowie der Inhaltsanalyse. Fischer und Bosse (2013, S. 880) raten zu 

einer gestuften Vorgehensweise, um allgemeingültigen Deutungen zu erlangen. Die Auswer-

tung beginnt mit dem Paraphrasieren des Textes oder eines Textabschnitts. Dann werden 

einzelnen Textpassagen kategorisiert und dabei Leitmotiven oder Überschriften zugeordnet. 

Dies führt zu einer Verdichtung des Textes. Erst danach erfolgt die eigentliche Interpretation. 

Dabei soll zunächst eine Vielzahl an Deutungsmöglichkeiten erschlossen werden, bevor diese 

argumentativ soweit eingegrenzt und reduziert werden, bis man zu einer plausiblen Deutung 

gelangt. Der Vergleich mehrerer Textpassagen ermöglicht eine abschließende Deutung. 

In dieser Arbeit kommt das Forschungstagebuch als Forschungsinstrument sowohl bei der 

Entwicklung des Forschungsvorhabens als auch bei der ersten, zweiten und dritten Erprobung 

des Konzepts zur Selbstkompetenzförderung zum Einsatz. Die Forscherin arbeitet mit einem 

digitalen Tagebuch mit breiter Randspalte für nachträgliche Gedanken, Ergänzungen oder No-

tizen. Die Tagebucheinträge variieren zwischen Prosatexten, Stichworten, Skizzen und kurzen 

Gliederungen, die versuchen, die Gedanken oder Eindrücke zu strukturieren. Der erste Eintrag 

stammt vom 21.04.2013, der letzte Eintrag vom 18.12.2016. Neben tatsächlichen Erkenntnis-

sen aus dem Forschungsvorhaben werden während der Erprobungen auch persönlichen Ein-

schätzungen zum Schüler- und Lehrerverhalten notiert. Wichtige Aussagen und Erkenntnisse 

werden im Nachhinein farbig markiert und gemeinsam mit Erkenntnissen aus den Leitfaden-

interviews und der Dokumentenanalyse für die Entwicklung von Gestaltungskriterien (Design 

Principles) verwendet. Alle in dieser Arbeit mit qualitativen Methoden erhobenen Daten sind 

nach den Grundsätzen der qualitativen Inhaltsanalyse ausgewertet. Diese wird in einem spä-

teren Kapitel detailliert beschrieben. 

2.1.2 Beobachtung 

„Die Beobachtung wird im Allgemeinen als ursprünglichste Form der Datenerhebung bezeich-

net, denn sie ist sozusagen eine „alltägliche Technik“ zur Sammlung von Informationen“ (Bäs-

sler, 2014, S. 73). Wissenschaftliche Beobachtungen hingegen zeichnen sich dadurch aus, 

dass sie systematisch geplant sind, einem Forschungsziel folgen und dass beobachtete Hand-

lungen oder Verhaltensweisen systematisch festgehalten werden. 
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Prinzipiell werden vier Formen von Beobachtungsmethoden unterschieden (Bässler, 2014, S. 

73 f.): 

1. Stellung des Forschers zu den beobachteten Personen: Teilnehmende Beobachtung oder 
nicht-teilnehmende Beobachtung 

2. Technik der Datenaufnahme: Strukturierte Beobachtung oder unstrukturierte Beobachtung 

3. Art der beobachteten Situation: Natürliche Situation oder künstliche Situation 

4. Rolle des Beobachters: Offene Beobachtung oder verdeckte Beobachtung 

Bei der hier vorliegenden Forschungsarbeit wechselt die Stellung der Forscherin zu den beo-

bachteten Personen, den Lernenden. In der Rolle der Lehrerin handelt es sich um teilneh-

mende Beobachtung, da die Lehrerin auch Akteurin im Klassenzimmer ist und das Geschehen 

maßgeblich mit beeinflusst. In der Rolle der Forscherin liegt eine klassische nicht-teilneh-

mende Beobachtung vor, da die Forscherin nicht aktiv an den Selbstkompetenztrainings teil-

nimmt. Gold (1958, zitiert in Lodico, Spaulding & Voegtle, 2006, S. 117) differenziert den Grad 

der Nähe des Forschers zu den Teilnehmern noch stärker. Am stärksten ist der Forscher in 

die beobachtete Gruppe als „Complete participant“ integriert. Handelt der Forscher als „Parti-

cipant as observer“, ist er Teil der Teilnehmergruppe, jedoch sind die anderen Gruppenmit-

glieder über seine Forschungstätigkeit informiert. Die Rolle der Forscherin in dieser Arbeit ent-

spricht vorrangig Golds „Observer as participant“. Die Forscherin ist Teil des Geschehens, 

nimmt jedoch nicht an den Gruppenaktivitäten teil. Die größte Distanz zwischen Forscher und 

Beobachtungsgruppe legt der „Complete observer“ an den Tag. Er beobachtet das Geschehen 

durch einen Einwegspiegel oder in einer öffentlichen Umgebung. 

Die Daten werden unstrukturiert beobachtet und im Forschungstagebuch erfasst. Zusätzlich 

zu den Beobachtungen der Forscherin werden auch die Lernenden zu ihren Beobachtungen 

befragt. Diese systematische Befragung ist strukturiert erfasst. Die Situation im Klassenzim-

mer ist stets natürlich und kann gegenüber einer Laborsituation kein zweites Mal reproduziert 

werden. Da die Lernenden darüber informiert wurden, dass die Daten aus den Selbstkompe-

tenztrainings in ein Forschungsprojekt einfließen, handelt es sich um eine offene Beobach-

tung. 

Für eine möglichst gründliche Beobachtung gilt es, die gesamte räumliche und zeitliche Situ-

ation, sowie die Merkmale der Teilnehmer vorab zu analysieren. Für jeden Kontext wurden die 

Bedingungen dieser Arbeite in einer Bedingungsanalyse erfasst (vgl. Kapitel D 1.1, D 2.1 und 
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D 3.1). Darin sind auch die Beziehungen der Lernenden untereinander sowie die Besonder-

heiten der Doppelrolle von Lehrerin und Forscherin herausgearbeitet. Diese Gegebenheiten 

können die Beobachtung mehr oder weniger stark beeinflussen und sind stets miteinzubinden 

(Lodico, Spaulding & Voegtle, 2006, S. 118).  

Forschungstagebuch und Mitschriften aus den Schülerbefragungen treten hier an die Stelle 

eines klassischen Beobachtungsprotokolls. Sämtliche sprachlichen Darstellungen werden mit 

dem Verfahren der qualitativen Inhaltsanalyse ausgewertet. 

2.1.3 Leitfadeninterview 

Um die Einschätzung oder Meinung anderer Personen zu erheben, verwenden Forscher ver-

schiedene Formen der Befragung: Schriftliche und mündliche Befragungen, offene und ge-

schlossene Befragungen. Je geschlossener und strukturierter eine Befragung aufgebaut ist, 

desto exakter erhält der Forschende eine Antwort auf seine spezifischen Fragen, schließt je-

doch alternative Antwortmöglichkeiten aus und schränkt dadurch das Überlegungs- und For-

schungsfeld ein (Mayring, 2002, S. 66). Die Befragung der Lernenden in der ersten Iteration 

wird in Form eines Leitfadeninterviews stattfinden, welches halb-standardisiert angelegt ist. 

Hierbei bereitet der Forschende eine Reihe von Fragen vor, hält sich und dem Interviewpartner 

jedoch die Option offen, dass sich das Gespräch in eine nicht geplante Richtung entwickeln 

kann (Lodico, Spaulding & Voegtle, 2006, S. 124). Der Befragte kann Umfang, Inhalt und For-

mulierung seiner Antwort frei wählen. Besonders beim narrativen Interview nimmt der Befragte 

eine Erzählerrolle ein und erhält bis auf die anfängliche Fragestellung keinerlei Einschränkun-

gen. Will der Forscher das Gespräch stärker lenken, empfiehlt sich ein Leitfadeninterview, 

auch als „problemzentriertes Interview“ bezeichnet (Mayring, 2002, S. 66 f.). „Mit dem Begriff 

des Leitfadens bezeichnet man ein mehr oder weniger strukturiertes schriftliches Frage-

schema. Es dient den InterviewerInnen bei der Interviewführung als Orientierungshilfe und 

Gedächtnisstütze und enthält sämtliche wichtige Fragen, sowie Hinweise, wie einzelne Frage-

blöcke eingeleitet werden. Der Leitfaden strukturiert die Interviewsituation oder hilft dabei, 

nichts zu vergessen. Man unterscheidet zwischen Schlüsselfragen, die unbedingt gestellt wer-

den sollten und optionalen Fragen, die von untergeordneter Bedeutung sind“ (Stigler & Felbin-

ger, 2012, S. 141).  
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Stigler und Felbinger (2012, S. 130 f.) empfehlen bei der Entwicklung eines Interviewleitfadens 

nachstehende Kriterien zu berücksichtigen. Diesen Kriterien wird bei den Schülerinterviews in 

der hier vorliegenden Arbeit Rechnung getragen (vgl. Anhang 3). 

1. Theoretische Relevanz von Fragen: Alle gestellten Fragen müssen einen Bezug zum 
Thema aufweisen und dürfen die Interviewpartner nicht dazu verleiten vom Thema abzu-
schweifen. Der Interviewleitfaden dieser Arbeit muss also so geschlossen konzipiert sein, 
dass die Lernenden tatsächlich nur Fragen über Methodik und Inhalt des Selbstkompe-
tenztrainings beantworten und nicht in andere fachliche oder private Themengebiete ab-
gleiten.  

2. Relevanz der Frage in Bezug auf die Lebenswelt der InterviewpartnerInnen: Jede Frage 
muss inhaltlich und sprachlich so formuliert werden, dass die Befragten sie beantworten 
können. Die Lebenswelt von kaufmännischen Schülerinnen und Schülern ist geprägt von 
ihrer jugendlichen Weltanschauung und ihrem berufsspezifischen Wissen. Sie sind keine 
Experten hinsichtlich didaktischer Unterrichtsgestaltung und theoretischen Wissens über 
Kompetenzen. Fragen sollen so formuliert werden, dass sie ihre Erkenntnisse und Be-
obachtungen aus den Trainings in ihren Worten und dennoch so präzise als möglich wie-
dergeben.  

3. Strategien der Strukturierung des Leitfadens: Die Anordnung der Fragen sollte einer ge-
wissen Logik folgen und idealerweise thematisch zusammenhängend sein. Im Interview-
leitfaden dieser Arbeit werden zum Einstieg eher Fragen zur Umsetzung des Trainings, 
wie etwa zum Zeitmanagement oder zur Verständlichkeit der Aufgaben, gestellt. Nach die-
ser „Warm-up-Phase“ folgen inhaltliche Fragen zum Kompetenzzuwachs der geförderten 
Selbstkompetenzen. 

4. Formulierungsstrategien und Fragetypen: Wie bereits erwähnt ist die zielgruppengerechte 
Frageformulierung grundlegend für das Gelingen des Interviews. Durch Variation des Fra-
getyps lassen sich unterschiedliche Antworttypen generieren, wie erzählende oder erklä-
rende Antworten. Um eine angenehme Gesprächsatmosphäre zu schaffen, sollten Ein-
stiegsfragen, die leicht beantwortet werden können, dem eigentlichen Interview vorausge-
hen. Danach folgen Informationsfragen, welche im Falle der Schülerinterviews Fragen zu 
den behandelten Themen, Fragen zur benötigten Zeit oder zum Verständnis der Aufga-
benstellung sind. Im Zentrum des Interviews stehen inhaltliche Fragen, welche, je nach 
Zielsetzung, als Erzählaufforderungen, Aufforderungen zur Stellungnahme oder Begrün-
dungsaufforderungen formuliert werden. Die Fragestrategie in den Interviews dieser Arbeit 
zielt vor allem darauf ab, die Lernenden dazu aufzufordern von ihren Eindrücken und Er-
fahrungen zu erzählen. Je nach Gesprächsverlauf werden zusätzlich Stellungnahmen oder 
Begründungen erfragt. 

Alle Leitfadeninterviews werden mit Diktiergerät aufgezeichnet und im Anschluss wörtlich 

transkribiert. Um die Lesbarkeit zu erhöhen wird die gesprochene Sprache direkt in normales 
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Schriftdeutsch übertragen. Dies bedeutet, dass sämtliche (schweizerdeutschen) Dialekteinfär-

bungen bereinigt, Satzbaufehler behoben und der Stil geglättet wird (Mayring, 2002, S. 91). 

Die qualitative Inhaltsanalyse wertet die Ergebnisse aus (Kap. B 2.3.1). 

2.1.4 Dokumentenanalyse 

Das Ziel der Dokumentenanalyse besteht nach Mayring (2002, S. 46 ff.) darin, Material zu 

erschließen, das bereits vorliegt und nicht eigens für die Forschung erhoben und erprobt wer-

den muss. Als Material für Dokumentenanalysen kommen alle Gegenstände in Frage, die in-

terpretierbar sind und Rückschlüsse auf das Denken, Fühlen und Handeln des Urhebers zu-

lassen. Für Humanwissenschaftler gelten nicht nur Urkunden und Schriftstücke als Dokumen-

ten, sondern auch Filme, Audiodateien und Gegenstände wie Werkzeuge, Gebäude oder 

Kunstgegenstände. Aufgrund der Materialvielfalt ermöglicht die Dokumentenanalyse einen 

mehrperspektivischen Blick auf den Untersuchungsgegenstand. Zudem ist die Datenerhebung 

deutlich weniger fehleranfällig als andere Forschungsmethoden, da die Daten bereits vorlie-

gen. Nur die Dokumentenauswahl kann durch die Subjektivität des Forschers beeinflusst wer-

den. Wird ein Dokument als seriöse Quelle eingestuft, das einen klaren Bezug zur Fragestel-

lung der Forschung aufweist, so kann sein Inhalt interpretiert und „eventuell quantitativ er-

schlossen werden“ (Mayring, 2002, S. 49).  

Für Lodico, Spaulding und Voegtle (2006, S. 132 f.) gelten auch Objekte, die erst nach Beginn 

der Forschungsstudie erschaffen wurden, als geeignetes Material für eine Dokumentenana-

lyse. In der hier vorliegenden Arbeit werden die während des Forschungsprozesses erhobe-

nen Protokollen der Schülerinterviews, die Einträge des Forschungstagebuchs und vor allem 

die von den Lernenden bearbeiteten Dossiers zu Selbstkompetenzen mithilfe von Dokumen-

tenanalyse erfasst und ausgewertet. Durch einen Abgleich der schriftlichen Schülerergebnisse 

mit den Interviews und Antworten im Fragebogen können die Schüleraussagen gestützt oder 

kritisch hinterfragt werden. 

„Der Analyse von Quellen und Dokumenten dienen vorrangig hermeneutische Verfahren“ (Gla-

ser, 2013, S. 372). Diese Verfahren durchlaufen drei Phasen: 

1. Beschreibung des Materials: Dadurch erhält der Leser eine Vorstellung von den vorliegen-
den Quellen und Dokumente. 
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2. Deutung des Materials: Mithilfe des bestehenden Kontextwissens werden die Quellen und 
Dokumente gedeutet und können bereits bestehende Erkenntnisse stützen, in Frage stel-
len oder erweitern. 

3. Wertung: Gewonnene Erkenntnisse werden im Hinblick auf die Fragestellung oder Zielset-
zung der Forschung interpretiert. Dabei wird stets auch der Einfluss der forschenden Per-
son und deren Umfeld für die Interpretation berücksichtigt. 

In dieser Arbeit kommt die Dokumentenanalyse bei der ersten und dritten Erprobung des Kon-

zepts zur Förderung von Selbstkompetenzen zum Einsatz. Das erste Konzept besteht aus 

sechs, das dritte Konzept aus vier Trainings, wobei jedes Training von 24 bzw. 23 Schülerin-

nen und Schülern bearbeitet wird. Da hin und wieder einzelne Lernende abwesend sind und 

an einem Modul nicht teilnehmen können, liegen letztendlich 123 bzw. 83 Schülerdossiers für 

die Analyse vor. Gemäß den Ansprüchen Glasers (2013, S. 372) wird jedes Training zunächst 

beschrieben und die Schülerergebnisse dargestellt. Dann werden die Dokumente gesichtet 

und kategorisiert. Einzelne Bestandteile werden im Hinblick auf die Qualität der Aufgabenstel-

lung und der Möglichkeit, die Selbstkompetenzen der Lernenden zu fördern, gedeutet. An-

schließend werden die Deutungen der sechs bzw. vier Trainings gewertet und inhaltliche und 

methodische Gestaltungskriterien für den Unterricht an kaufmännischen Berufsschulen abge-

leitet. Da die Dokumentenanalyse erst im Anschluss an die Auswertung der Schülerinterviews 

und die Auswertung der Fragebögen erfolgt, werden die entwickelten Gestaltungskriterien 

durch die Analyse der Schülerdossiers größtenteils nur noch bestätigt. 

2.1.5 Teilstrukturierte schriftliche Expertenbefragung 

Wie bereits im Kapitel B 2.1.3 dargestellt können Befragungen entweder schriftlich oder münd-

lich durchgeführt werden und unterscheiden sich in ihrer Strukturiertheit. Hinsichtlich des Fra-

getypus kann zwischen offenen und geschlossenen Fragen sowie standardisierten und nicht-

standardisierten Fragebögen differenziert werden (Thaler, 2013, S. 50 f.). Gemäß Diekmann 

(2013, S. 297 f.) trägt stärkere Standardisierung den Ansprüchen von Objektivität und Reliabi-

lität besser Rechnung. Stark strukturierte, schriftliche Fragebögen mit vorgegebenen Antwort-

möglichkeiten werden den quantitativen Verfahren zugeordnet (Wellenreuther, 2000, S. 3125 

ff.), weniger strukturierte Befragungen den qualitativen Verfahren. Das zuvor beschriebene 

Leitfadeninterview ist somit ein klassisches Werkzeug der qualitativen Forschung (Frieberts-

häuser & Langer, 2013, S. 439). Die „teilstrukturierte schriftliche Expertenbefragung“ bewegt 

sich zwischen diesen beiden Welten. Da die Anzahl der Befragten („Experten“) in dieser Arbeit 

gering ist (sechs Lehrpersonen), erfolgt die Auswertung hier mit qualitativen Methoden. 
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Teilstrukturierte Befragungen weisen eine erkennbare vorgegebene Struktur auf und eignen 

sich für Forschungssituationen, bei denen der Forschende gewisse Vorkenntnisse zum Unter-

suchungsgegenstand hat und bei denen Zusammenhänge geklärt werden. Durch gezielte Fra-

gen wird das Thema eingegrenzt. Dem Antwortenden wird jedoch die Freiheit eingeräumt, 

innerhalb des Themas frei zu antworten. Bei einer teilstrukturieren Befragung können die be-

fragten Personen Prozessbeteiligte, Schülerinnen und Schüler, Lehrpersonen oder Expertin-

nen und Experten eines bestimmten Themenbereichs sein (Cropley, 2008, S. 137 f.; Nausner, 

2013, S. 194).  

In der vorliegenden Arbeit wird die Methode der „teilstrukturierten schriftlichen Expertenbefra-

gung“ genutzt, um Zusammenhänge aus der quantitativen schriftlichen Befragung erklären 

und interpretieren zu können. Den Lehrpersonen werden die statistischen Ergebnisse der Stu-

die vorgestellt. Sie werden nun gebeten, unklare Punkte zu interpretieren und das gesamte 

Förderkonzept nachträglich einzuschätzen (siehe Anhang 8). Da die Lehrpersonen Experten 

hinsichtlich der Wirksamkeit von Unterrichtskonzepten sind, ist es sinnvoll, ihnen bei der Be-

antwortung der Fragen möglichst viele Freiräume zu lassen. Dadurch ist es möglich, neue, 

bisher nicht berücksichtigte Aspekte zu erfassen und Zusammenhänge aufzudecken, was wie-

derum eine facettenreichere Interpretation der vorhandenen Daten ermöglicht. Die Befragung 

erfolgt schriftlich, da die Lehrerinnen und Lehrer teilweise schwer erreichbar und verfügbar 

sind. Sie haben so die Möglichkeit, die Fragen zu beantworten, wenn sie Zeit dafür haben. 

Aufgrund ihres Bildungsstands ist davon auszugehen, dass die Lehrpersonen auch die Dar-

stellung komplexerer Zusammenhänge gut nachvollziehen und dazu Stellung nehmen kön-

nen. 

In der dritten Erprobung erhalten die Lernenden nach jedem Modul einen Fragebogen mit all-

gemeinen Einschätzungen zum Modul und Einschätzungen zur jeweils geförderten Selbst-

kompetenz. Da die dritte Iteration mit nur einer Klasse durchgeführt wird, sind die Ergebnisse 

nur repräsentativ für diese Klasse und können nicht verallgemeinert werden. Wie auch bei der 

quantitativen Online-Befragung sind die Fragen geschlossen und es werden den Lernenden 

jeweils zwei oder vier Antwortmöglichkeiten vorgegeben. Aus diesem Grund sind diese Befra-

gungen den standardisierten, quantitativen Instrumenten zuzuordnen. Aufgrund der qualitati-

ven Auswertung und der Aufforderung an die Lernenden, ihre Antworten durch Anmerkungen 

und Ergänzungen am Rand zu ergänzen, kann auch die Schülerbefragung der dritten Erpro-

bung als „teilstrukturierte schriftliche Befragung“ behandelt werden. 
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2.1.6 Schriftliche Befragung mit Fragebogen 

Die standardisierte schriftliche Erhebung mittels Fragebogen ist ein quantitatives Erhebungs-

instrument der empirischen Sozialforschung. Durch klar vorgegebene Fragestellungen und 

festgelegte Antwortmöglichkeiten können sehr viele Personen befragt und deren Antworten 

verglichen werden. Die Verfahren der quantitativen Sozialforschung eignen sich insbesondere 

für die Überprüfung von Hypothesen (Stigler, 2012, S. 147 ff.; Thaler, 2012, S. 39 ff.).  

Das Ziel der vorliegenden Arbeit besteht darin, Gestaltungskriterien für Unterrichtssequenzen 

zu entwickeln, durch die die Selbstkompetenzen von Lernenden an kaufmännischen Berufs-

schulen gefördert werden. Die zweite Erprobung überprüft die Effektivität des modifizierten 

Konzepts zur Selbstkompetenzförderung. Es wird die Hypothese aufgestellt, dass sich die 

Selbstkompetenzen von Lernenden durch das Training verbessern. Um diese Hypothese zu 

überprüfen, erhalten die Lernenden vor und nach dem Training einen Fragebogen, der die vier 

Selbstkompetenzen Selbstwirksamkeit, Motivation, Zielorientierung und Selbstreflexion misst. 

Der Fragebogen ist jedoch keine objektive Messung, sondern eine subjektive Einschätzung 

der Lernenden. Die 52 Items sind fünf Likert-Skalen zugeordnet. Jeder Antwortmöglichkeit sind 

0 bis 3 Punkte zugewiesen. Je höher die Anzahl an Punkten, desto stärker ist die einzelne 

Selbstkompetenz ausgeprägt. Verglichen werden die Differenzen der Summe der ersten und 

der zweiten Erhebung der jeweiligen Kompetenz. Um auf eine Vergleichsgröße zurückgreifen 

zu können, wird etwa die Hälfte der Schülerinnen und Schüler einer Kontrollgruppe zugewie-

sen, die ein anderes Training absolviert, aber den selben Fragebogen beantwortet. 

Als Gütekriterien der qualitativen Sozialforschung gelten Objektivität, Reliabilität und Validität. 

Nachfolgend wird das Forschungsvorhaben der zweiten Erprobung auf diese Kriterien hin 

überprüft (Diekmann, 2013, S.247 ff.). 

Mit „Objektivität“ wird ausgedrückt, inwiefern die Ergebnisse unabhängig von der Person sind, 

die das Messinstrument anwendet. In der vorliegenden Arbeit findet die Erhebung mit einem 

Online-Fragebogen statt. Die Lernenden loggen sich auf der Lernplattform „Testareal“ ein und 

beantworten den Fragebogen ungestört für sich. Damit ist eine größtmögliche Objektivität ga-

rantiert. Da die Items in zufälliger Reihenfolge auftauchen, kommen die Schüler erst gar nicht 

in Versuchung, sich beim Ankreuzen an den befreundeten Klassenkameraden zur Linken und 

Rechten zu orientieren.  
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Das Gütekriterium „Reliabilität“ misst, wie gut sich Testergebnisse reproduzieren lassen (Lie-

nert & Raatz, 1998, S. 9). Die hier verwendeten Fragebogen-Items sind nicht selbst entwickelt, 

sondern stammen aus bestehenden, mehrfach überprüften Skalen. Verwendet wurden die drei 

Skalen des Fragebogens „HAKEMP 90“ (Handlungskontrolle nach Erfolg, Misserfolg und pros-

pektiv) von Julius Kuhl, deren interne Konsistenz zwischen 0.70 und 0.80 liegt (Bannert, 2004, 

S. 147), der „Selbstzugangsfragebogen“ von Martin Quirin mit einer Reliabilität von 0.80 bis 

0.85 (Quirin, 2016) sowie die Skala zur „Allgemeinen Selbstwirksamkeitserwartung“ (SWE) 

von Matthias Jerusalem und Ralf Schwarzer, die seit 1981 in dieser Form vorliegt und in 27 

Sprachen übersetzt ist. Die interne Konsistenz (Cronbachs alpha) streut im deutschsprachigen 

Raum zwischen 0.80 und 0.90 (Jerusalem & Schwarzer, 1999, S. 13 f.). Auch wenn das Fra-

gebogensetting im Rahmen dieser Arbeit nur einmal durchgeführt wurde und damit keine Ge-

wissheit besteht, ob sich die Ergebnisse bei weiteren Durchführungen reproduzieren ließen, 

so lässt sich, aufgrund der vorausgegangenen Überprüfungen anderer Forscher, von einer 

hohen Reliabilität des Messinstruments ausgehen. 

Nach Lienert und Raatz (1998, S. 10) gibt die „Validität“ eines Testes „den Grad der Genauig-

keit an, mit dem dieser Test dasjenige Persönlichkeitsmerkmal oder diejenige Verhaltens-

weise, das (die) er messen oder vorhersagen soll, tatsächlich mißt oder vorhersagt“. In der 

Literatur werden drei Formen von Validität unterschieden: Inhaltsvalidität, Kriteriumsvalidität 

und Konstruktvalidität. Eine hohe Inhaltsvalidität ist dann gegeben, wenn die ausgewählten 

Items in hohem Maße auch die zu messende Eigenschaft wiedergeben. Für die vier Selbst-

kompetenzen, die in dieser Arbeit gefördert und gemessen werden, existiert nur für die Selbst-

wirksamkeit eine exakte Skala, die „Skala zur Allgemeinen Selbstwirksamkeitserwartung“. Da 

keine geeignete Skala vorliegt, die die Reflexionsfähigkeit von Schülerinnen und Schülern 

misst, wird der „Selbstzugangsfragebogen“ als Messinstrument gewählt. Die enge Verwandt-

schaft der beiden Fähigkeiten geht aus der Beschreibung des Fragebogens hervor. Der Fra-

gebogen misst „wie einfach oder schwer es Personen fällt, unterschiedliche Aspekte ihrer Per-

son in verschiedenen Situationen beschreiben oder erklären zu können“ (Quirin, 2007). Nach 

Wilbers (2012, S. 18) ist Selbstreflexionskompetenz „die Disposition, einen Selbstreflexions-

prozess zu initiieren, Informationen über sich selbst zu gewinnen, die Selbstreflexion zu fokus-

sieren, sich selbst zu beurteilen und zu erklären, dabei die Affekte zu kalibrieren und Konse-

quenzen zu ziehen“. Was Quirins Fragebogen demnach nicht erfasst, ist die Fähigkeit „Affekte 

zu kalibrieren“ und ob ein Lernender aufgrund seiner Selbstreflexion „Konsequenzen zieht“. 

Gemäß Trager (2007, S. 15) ist Selbstreflexion dann am erfolgreichsten, wenn weder zu ne-

gative, noch zu positive Emotionen bei einer Person vorherrschen. Um zu einem „gemäßigt 
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positiven Affekt“ zu gelangen, sollte die selbstreflektierende Person in der Lage sein, ihre Emo-

tionen zu kalibrieren. Ob die Lernenden aus ihren Erkenntnissen Konsequenzen ziehen, lässt 

sich innerhalb des kurzen Zeitraums nicht beurteilen. Hierfür müsste ihr Verhalten zu späteren 

Zeitpunkten erneut erhoben werden. Die Kompetenz „Zielorientierung“ ist in dieser Arbeit in 

zwei Komponenten heruntergebrochen: die „Kompetenz sich selbst Ziele zu setzen“ und die 

„Kompetenz sich an Ziele zu binden“. Diese Eigenschaften werden über die beiden Skalen 

„Handlungsorientierung bei der Handlungsplanung“ (HOP) und „Handlungsorientierung nach 

Misserfolg“ (HOM) gemessen. Während die Eigenschaft „Zielsetzung“ durch HOP exakt abge-

fragt wird, deckt HOM nur einen Teil der „Zielbindung“ ab. So zeichnen sich Personen mit einer 

hohen Zielbindung nicht nur dadurch aus, dass sie sich von ihren Zielen auch nach Misserfol-

gen nicht abbringen lassen, sondern auch, dass sie sich durch andere, ebenfalls interessante 

Handlungsalternativen, nicht von ihren Zielen ablenken lassen. Daher ist auch die Validität 

dieser Skala nicht vollständig gegeben.  

Ein weiteres Gütekriterium eines Tests ist dessen „Ökonomie“. Hierbei geht es um Fragen 

rund um Anwendbarkeit, Zeitaufwand und Ressourcen. In dieser Arbeit wird ein relativ langer 

Fragebogen mit insgesamt 53 Fragen aus 5 Skalen verwendet. Um die Beantwortung und 

Auswertung dennoch effizient zu gestalten, wird der Fragebogen online durchgeführt. Je nach 

räumlicher Ausstattung erhalten die Lernenden einen PC oder einen Laptop, können sich bei 

der Lernplattform „Testareal“ anmelden und die Fragen durch Anklicken beantworten. Im 

Schnitt beträgt die Bearbeitungszeit 20 Minuten. Das sprachliche Niveau der Fragen ist leicht, 

so dass sie von Schülerinnen und Schülern problemlos beantwortet werden können. Auch 

inhaltlich sind die Fragen auf die Schülerwelt zugeschnitten, weshalb das Gütekriterium der 

„Ökonomie“ als gut erfüllt bezeichnet werden kann. 

In der Sozialforschung ist die „Likert-Skala“, benannt nach ihrem Begründer Rensis Likert 

(1932), ein beliebtes Verfahren um Einstellungen oder, wie in dieser Arbeit, Einschätzungen 

zu messen. Es werden bestimmte Antwortmöglichkeiten vorgeschlagen, wie „ich stimme voll 

zu“ oder „ich stimme überhaupt nicht zu“, denen eine unterschiedliche Punkteanzahl zugeord-

net ist. Die Punkte werden als Indikatoren für die Ausprägung der Einschätzung verstanden. 

Werden nun mehrere Fragen zu einem Thema durch die Testpersonen beantwortet, kann der 

Forschende die Punkte addieren und erhält einen Summenscore pro Person als vorläufiges 

Maß für das Gemessene. Es empfiehlt sich, innerhalb des Fragebogens einige Items in um-

gekehrter Reihenfolge zu präsentieren. Diese werden dann bei der Auswertung „umgepolt“ 

(Diekmann, 2013, S. 240 ff.).  
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Die Skala zur „Allgemeinen Selbstwirksamkeitserwartung“ und der „Selbstzugangsfragebo-

gen“ weisen jeweils vier Antwortmöglichkeiten auf. Es liegen einige Items mit umgekehrte Ska-

lierungsrichtung vor. Fällt die Einschätzung schwach aus („trifft gar nicht zu“), so ist eine „0“ 

zugeordnet, bei einer hohen Einschätzung („trifft genau zu“) eine „3“. Bei den Skalen des Fra-

gebogens „HAKEMP 90“ stehen jeweils nur zwei Antwortalternativen zur Auswahl, zur Hälfte 

in umgekehrter Reihenfolge. Hier werden die Werte „0“ und „1“ zugewiesen. Da der gesamte 

Fragebogen in dieser Arbeit zweimal erhoben wird, wird für jede Skala die Differenz vom Er-

gebnis der zweiten und der ersten Erhebung berechnet. Diese Differenz zeigt die mögliche 

Veränderung der Einschätzung der Schülerinnen und Schüler zwischen den beiden Erhe-

bungszeitpunkten. Da der Fragebogen online beantwortet wird, liegen relativ wenige „missing 

values“, also fehlende Antworten, vor. Diese entstehen nur, wenn es technische Probleme, 

wie etwa Schwierigkeiten mit der Internetverbindung, gibt, oder wenn Lernenden an einer der 

beiden Erhebungen nicht anwesend sind. Gibt es bei einem Lernenden nur ein oder zwei „mis-

sing values“, so werden exakt diese Daten bei der anderen Erhebung ebenfalls gelöscht. 

Dadurch ergibt sich wieder eine korrekte Differenz zwischen den beiden Befragungen. Bei 

mehreren „missing values“ oder einem komplett fehlenden Datensatz, bleiben die betreffenden 

Schülerinnen und Schüler bei der gesamten Itemanalyse unberücksichtigt. Von den ursprüng-

lich 563 Befragungen sind nach dieser Selektion noch 507 komplette Datensätze zur Auswer-

tung übrig, von denen etwa die Hälfte das tatsächliche Treatment (T), das Selbstkompetenz-

training, erhalten und die andere Hälfte der Kontrollgruppe (C) zugeordnet werden. Die Ler-

nenden der Kontrollgruppe arbeiten ebenfalls in Vierergruppen und beschäftigen sich mit den 

vier Selbstkompetenzen Selbstwirksamkeit, Motivation, Zielorientierung und Selbstreflexions-

fähigkeit. Jedoch sind ihre Module theoriebasiert und sollten keine selbstreflexiven Prozesse 

anstoßen. 

Aufgrund des vorliegenden Settings lässt sich folgende Unterschiedshypothese für den For-

schungsprozess formulieren: Zwischen Lernenden, die das Selbstkompetenztraining absolvie-

ren (T) und Lernenden, die das Training nicht absolvieren (C) liegt ein Unterschied hinsichtlich 

der Veränderung ihrer in fünf Skalen gemessenen Selbstkompetenzen vor. 

Die Nullhypothese H0 lautet demnach folgendermaßen: Das Selbstkompetenztraining hat kei-

nen Einfluss auf die fünf Skalen zur Messung der Selbstkompetenzen von Lernenden. 

Der Einsatz der quantitativen Forschungsmethode „schriftliche Befragung mit Online-Frage-

bogen“ ist für die zweite Erprobung besonders geeignet, da zum einen eine große Menge an 



 Entwicklung eines Vorgehens zur Evaluation des Konzepts zur Förderung von Selbstkompetenzen 

56 Texte zur Wirtschaftspädagogik und Personalentwicklung | Band 21 

Probanden und Datensätzen vorliegen und zum anderen eine bestehende Annahme überprüft 

werden soll. 

Auch bei der dritten Erprobung kommt ein Fragebogen als Erhebungsinstrument zum Einsatz. 

Doch anders als bei der zweiten Iteration fällt dieser teil-standardisierte Fragebogen nun nicht 

mehr in den Bereich der quantitativen Forschung, da nur 23 Lernende am Selbstkompetenz-

training und der Befragung teilnehmen und bei Fragen zur „Allgemeine Einschätzung“ auch 

offene Antworten möglich sind. Aus inhaltlichen und methodischen Gestaltungskriterien, die 

aus der Evaluation der ersten und zweiten Erprobung hervorgehen, werden Items formuliert 

und im Fragebogen standardisiert überprüft. Zusätzlich können die Lernenden eigene Anmer-

kungen neben den Fragen notieren, wodurch das Maß der Strukturierung sinkt. Die Befragung 

findet bei der dritten Erprobung jeweils am Ende eines Moduls in Papierform statt. 

2.2 Mehrperspektivisches Vorgehen durch Methodentriangulation 

Durch die Kombination verschiedener Forschungsmethoden soll die Thematik der Selbstkom-

petenzförderung aus unterschiedlichen Blickwinkeln betrachtet und untersucht werden. Popp 

(2002, S. 287) nennt vier Anforderungen an die Methodentriangulation. 

 Es sollten mindestens zwei verschiedene Datensätze vorliegen, die sich auf denselben 
Forschungsgegenstand beziehen und sich bei der Interpretation der Ergebnisse aufei-
nander beziehen.  

 In der vorliegenden Arbeit wird jede Erprobung durch mehrere Erhebungsverfahren be-
gleitet (vgl. Abbildung 1). 

 Durch die Kombination von quantitativen und qualitativen Methoden können die Schwä-
chen der beiden Methodologien kompensiert werden. 

 Während bei der ersten und der dritten Erprobung qualitative Forschungsmethoden zum 
Einsatz kommen, liegt der Schwerpunkt bei der zweiten Erprobung auf einer quantitativen 
Datenerhebung und -auswertung. 

 Qualitative und quantitative Daten stehen in einem ausgewogenen Verhältnis und wer-
den auch bei der Interpretation gleich gewichtet. 

 Aufgrund des enormen Aufwands und der Probandenzahl, kommt nur bei der zweiten 
Erprobung eine quantitative Erhebung zum Einsatz. 

 Sinnvoll sind zeitlich versetzte Erhebungssituationen, da durch bereits vorliegende Er-
gebnisse Folgeuntersuchungen strukturiert und Erkenntnisse und Frage aufgegriffen 
werden können. 
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 Die zeitliche Versetzung entspricht der Grundidee einer designbasierten Forschung. 
Theoriekenntnisse werden durch Praxiserfahrungen bestätigt oder hinterfragt und Erkennt-
nisse aus der Praxis durch theoretisches Wissen erweitert. Die gesamte Forschung ist ein 
Prozess, der immer wieder neue Design Principles, hier als inhaltliche und methodische 
Gestaltungskriterien bezeichnet, hervorbringt und Möglichkeiten aufzeigt, das bestehende 
Konzept zu adaptieren und zu verbessern. 

Nach Agi Schründer-Lenzen (2013, S. 149) ist die Triangulation ein „Konzept zur Qualitätssi-

cherung von Forschung“. Durch das Zusammenspiel verschiedener Forschungsmethoden, 

können die Schwächen einzelner Methoden erkannt und kontrolliert werden, was wiederum zu 

„substantiell anspruchsvollen und konsistenten Forschungsergebnissen“ führt. Durch die Ein-

bindung zusätzlicher Methoden erhält der Forschende verschiedene Perspektiven und unter 

Umständen ein tieferes Verständnis zu einem Sachverhalt. Wird eine vorwiegend quantitative 

Erhebung durch qualitative Verfahren ergänzt, geschieht dies meist um die Validität der Er-

gebnisse zu steigern, also um sicherzustellen, dass die erzeugten Daten tatsächlich den zu 

messenden Sachverhalt repräsentieren (Schründer-Lenzen, 2013, S. 149). Wie auch bei der 

Aktionsforschung (Altrichter & Posch, 2007, S. 179) dient die angewandte Triangulation in die-

ser Arbeit in erster Linie dazu, denselben Sachverhalt aus unterschiedlichen Perspektiven zu 

betrachten: Aus Sicht der Lernenden, aus Sicht der Lehrperson(en) und aus Sicht der For-

scherin. Werden die verschiedenen Perspektiven miteinander verglichen, so können Unter-

schiede, Widersprüche und Diskrepanzen entdeckt werden. Diese dienen als Ausgangspunkt 

um bestehende Annahmen zu überdenken, weitere Forschungen anzustellen und das Konzept 

zur Förderung der Selbstkompetenzen anzupassen. Wird der Untersuchungsgegenstand hin-

gegen aus verschiedenen Blickwinkeln ähnlich interpretiert, erhöht dies die Zuverlässigkeit 

eines Ergebnisses und erleichtert es, neue Gestaltungskriterien (Design Principles) abzulei-

ten.  

Neben den vielen positiven Aspekten der Triangulation darf jedoch nicht übersehen werden, 

dass die Anwendung mehrerer Forschungsmethoden weitaus aufwändiger ist als die Be-

schränkung auf ein oder zwei Methoden. Unterschiedliche Forschungsvorhaben müssen ge-

plant, Daten erhoben und ausgewertet werden (Altrichter & Posch, 2007, S. 180). Aus diesem 

Grund erstreckt sich der Forschungszeitraum dieser Arbeit über drei Jahre. 
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2.3 Darstellung der eingesetzten Auswertungsverfahren in dieser Arbeit 

2.3.1 Qualitative Inhaltsanalyse 

Abgesehen von der oben dargestellten Online-Befragung können alle Datenerhebungsverfah-

ren dieser Arbeit der qualitativen Forschung zugeordnet werden. Um eine Konsistenz zu ge-

währleisten, gilt es ein Analyseverfahren auszuwählen, das sich für die unterschiedlichen 

sprachlichen Quellen eignet, das ein strukturiertes, wissenschaftliches anerkanntes Vorgehen 

zur Grundlage hat und darüber hinaus praktikabel und ressourcenschonend durchgeführt wer-

den kann. Mit der qualitativen Inhaltsanalyse können sehr unterschiedliche Textquellen er-

schlossen werden (Mayring & Brunner, 2013, S. 323), beispielsweise 

 Transkripte von narrativen oder halb-strukturierten Interviews, 

 Gruppendiskussionsprotokolle (Focus Groups), 

 Material aus offenen Fragebögen (Items),  

 Beobachtungsprotokolle, Feldnotizen, 

 Medienprodukte (von Zeitungen bis WorldWideWeb), 

 Dokumente, Akten, Spuren, 

 Wissenschaftliche Veröffentlichungen, wie erziehungswissenschaftliche Klassiker oder 
literarische Werke, wie Entwicklungsromane. 

Aufgrund ihrer vielfältigen Einsatzmöglichkeiten ist die qualitative Inhaltsanalyse für diese Ar-

beit, die sich durch viele unterschiedliche Textquellen auszeichnet, ein sehr gut geeignetes 

Auswertungsverfahren. 

Im Zentrum der qualitativen Inhaltsanalyse steht ein fünfschrittiges Vorgehen zur Überprüfung 

und Entwicklung von Kategorien (Weber, 1990, S. 21 ff.; Mayring & Brunner, 2013, S. 325 f.): 

1. Vor der Auseinandersetzung mit dem eigentlichen Text ist es hilfreich das Umfeld, in wel-
chem der Text entstanden ist, genau zu erfassen. Basierend auf theoretischen Überlegun-
gen, der Bedingungsanalyse und dem Ziel der Forschung werden deduktiv erste Katego-
rien gebildet.  

2. Um ein systematisches Vorgehen zu garantieren, werden zunächst die einzelnen Analy-
seeinheiten (z. B. Seiten, Interviewtranskripte) definiert und nacheinander bearbeitet. Die 
Kodiereinheit legt den minimalen Textbestandteil (z. B. ein Bedeutungsaspekt, Wort, Satz) 
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fest. Durch die Kontexteinheit wird vorab bestimmt, welches Material überhaupt berück-
sichtigt werden darf. Darüber hinaus wird für jede Inhaltsanalyse ein Ablaufmodell gefor-
dert, das das schrittweise Vorgehen aufzeigt (siehe Abbildung 3). Für den ersten Auswer-
tungsdurchgang muss zudem festgelegt werden, welche Aussagen inhaltlich zu berück-
sichtigen sind (Selektionskriterium) und in welchem Maße die Formulierungen zu abstra-
hieren sind. 

3. Die Zuordnung einzelner Textpassagen zu den Kategorien stellt den Kern der inhaltsana-
lytischen Arbeit dar. Der Text soll nicht ganzheitlich erfasst werden, sondern sich selektiv 
auf Aussagen der gewählten Kategorien beziehen. Erfüllt eine Textstelle zwar die vorab 
festgelegte Kategoriendefinition, passt aber nicht zu den bestehenden Kategorien, so wird 
induktiv eine neue Kategorie gebildet.  

4. Das entwickelte Kategoriensystem muss immer wieder überarbeitet und angepasst wer-
den. Dies geschieht im Laufe der Erarbeitung des Materials. Dabei sind die Gütekriterien 
der qualitativen Inhaltsanalyse stets zu berücksichtigen. Das Gütekriterium „Intrakoderre-
liabilität“ überprüft, ob bei einem zweiten Durchgang eines Materialteils, dieselben Kodie-
rungen vorgenommen werden wie beim ersten Durchgang. Die „Interkoderreliabilität“ (Ob-
jektivität) wird sichergestellt, indem wenigstens ein Ausschnitt des Materials einem zweiten 
Kodierer vorgelegt wird.  

5. Im nächsten Schritt erhöht sich das Abstraktionsniveau, wobei mehrere Kategorien zu 
Hauptkategorien zusammengefasst werden und als Ergebnis Gestaltungskriterien für den 
Unterricht formuliert werden. Die Nennung der einzelnen Kategorien lässt sich letztendlich 
quantitativ überprüfen, indem die einzelnen Gestaltungskriterien Variablen zugeordnet 
werden. 

Bei der qualitativen Inhaltsanalyse werden verschiedenen Verfahrensweisen unterschieden, 

die den grundsätzlichen Umgang mit dem Text festlegen (Mayring, 2002, S. 115; Mayring & 

Brunner, 2013, S. 326 f.): Zusammenfassende, explizierende und strukturierende Inhaltsana-

lysen. Bei der Evaluation der ersten Erprobung kommt die qualitative Inhaltsanalyse zur An-

wendung. Aufgrund von Rahmenbedingungen, Forschungsziel und theoretischen Überlegun-

gen stehen die ersten vier Kategorien bereits fest. Die Transkripte der Leitfadeninterviews mit 

den Lernenden sollen auf die Selbstkompetenzen Selbstreflexion, Selbstwirksamkeit, Motiva-

tion und Zielorientierung hin untersucht werden. Die vier Selbstkompetenzen werden im The-

orieteil der Arbeit definiert und Ankerbeispiele in den Transkripten gesucht, die zu den theore-

tischen Überlegungen passen. Kodierregeln erleichtern die Abgrenzung der Kategorien. Nach-

dem etwas 30% des Materials gesichtet ist, werden drei weitere Kategorien gebildet: Verständ-

lichkeit, Zeiteinteilung und Thema. „Die induktive Kategorienbildung stellt eine Art selektiver 

Zusammenfassung dar“ (Mayring & Brunner, 2013, S. 327). Mit den nun bestehenden acht 

Kategorien werden alle Schülerinterviews analysiert, wobei die Ergebnisse pro Modul erfasst 

werden. Je Modul liegen rund 3-4 Interviews vor (siehe Anhang 2). Nach der Analyse jedes 
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Moduls werden die Schülerdossiers und die Beobachtungen aus dem Forschungstagebuch 

als Kontext hinzugezogen um fehlende oder unklare Textstellen zu explizieren. Nachdem die 

Daten aller sechs Module erfasst und kategorisiert sind, werden diese interpretiert und zusam-

menfassend beschrieben (vgl. Kapitel D 1.2). Abschließend steht das eigentliche Forschungs-

ziel wieder im Mittelpunkt. Aus allen Ergebnissen werden Gestaltungskriterien für einen Selbst-

kompetenz fördernden Unterricht abstrahiert. Diese lassen sich theoriebasiert als inhaltliche 

und methodische Gestaltungskriterien unterscheiden (vgl. Kapitel D 1.3). 

 

In Anlehnung an Mayring (2002, S. 114 ff.) wurde nachstehendes Ablaufmodell der qualitativen 

Inhaltsanalyse für die Auswertung der Daten dieser Arbeit entwickelt. Die nach unten gerich-

teten Pfeile zeigen den Prozess von der Kategorienbildung bis zur Entwicklung von Gestal-

tungsprinzipien. Die seitlichen, nach oben weisenden Pfeile zeigen, bei welchen Schritten es 

Rückkopplungen geben kann. 
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Abbildung 3: Ablaufmodell der qualitativen Inhaltsanalyse in dieser Arbeit 

Eine besondere Stärke der qualitativen Inhaltsanalyse ist die strenge Bindung an das metho-

disch-systematische Vorgehen bei der Analyse des Datenmaterials. Dadurch ist der Analy-

seprozess nachvollziehbar und überprüfbar (Mayring, 2002, S. 114). 

Der Prozess der qualitativen Inhaltsanalyse eignet sich für die Erschließung sämtlicher in Text-

form vorliegender Daten dieser Arbeit. Durch die gemeinsamen Kategorien werden die ver-

schiedenen Quellen sinnvoll zusammengebracht, das Kategoriensystem bringt eine gemein-
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same Struktur hervor, wodurch sich neue Zusammenhänge erschließen lassen. Für die Aus-

wertung des standardisierten Online-Fragebogens hingegen ist dieses Vorgehen wenig nütz-

lich. Hier kommen statistische Analyseverfahren zum Einsatz. 

2.3.2 Varianzanalyse (ANOVA) 

Die Datenauswertung der schriftlichen Schülerbefragung mit Online-Fragebogen erfolgt mit 

einer Varianzanalyse (ANOVA von englisch analysis of variance). „Die Varianzanalyse dient 

der Feststellung, ob sich die Gruppenmittelwerte signifikant – möglichst auf der 1%-Stufe – 

unterscheiden“ (Lienert & Ratz, 1998, S. 279). Für experimentelle Designs, die in der Psycho-

logie und in den Sozialwissenschaften eine übliche Forschungsmethode sind, ist eine Auswer-

tung mittels Varianzanalyse besonders gut geeignet. So lässt sich eine Maßzahl konstruieren, 

die zeigt wie stark die Gruppenzugehörigkeiten die Mittelwertunterschiede erklären. Dies ge-

schieht durch die Bildung der Summe der quadrierten Abweichungen vom Mittelwert. Getestet 

wird, ob und wie stark die Abweichungen vom Mittelwert sind (Ludwig-Mayerhofer et al., 2014, 

S. 231 f.). 

Das Signifikanzniveau in dieser Arbeit wird, wie für die Sozialwissenschaften üblich, auf 

p = 0,05 festgelegt. Dies bedeutet, dass man in 5% der Fälle in Kauf nimmt, die richtige Null-

hypothese zu verwerfen und stattdessen die Alternativhypothese annimmt (Reitinger, 2013, S. 

118). Die Nullhypothese H0 der Arbeit lautet: „Das Selbstkompetenztraining hat keinen Ein-

fluss auf die fünf Skalen zur Messung der Selbstkompetenzen von Lernenden.“ Sollte sich jetzt 

für eine (oder mehrere) der fünf Skalen ein statistisch signifikanter Unterschied zwischen Tre-

atment- und Kontrollgruppe hinsichtlich der Veränderung der jeweiligen Selbstkompetenz er-

geben, so sagt dies noch nichts darüber aus, wie bedeutend dieser Zusammenhang in der 

Grundgesamtheit tatsächlich ist. Die Signifikanz ist von drei Faktoren abhängig (Ludwig-Ma-

yerhofer et al., 2014, S. 172 f.): 

1. Stärke des geprüften Unterschieds in den Mittelwerten der beiden Gruppen (je größer der 
Unterschied, desto größer T) 

2. Streuung der Werte (je größer die Varianz, desto kleiner wird T) 

3. Stichprobengröße n1 und n2 (je größer die Stichprobe, desto größer T) 

Ob nun tatsächlich ein kausaler Zusammenhang zwischen dem Selbstkompetenztraining und 

der Verbesserung der fünf geprüften Selbstkompetenzen besteht, kann mit dem Signifikanz-
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test alleine nicht belegt werden. Es gibt eine Vielzahl an Faktoren, wie Gruppenzusammen-

setzung, Zeitpunkt der Beantwortung des Fragebogens, kommunizierte Motivation der Lehr-

personen, persönliche Voraussetzungen der Lernenden etc., die das Ergebnis beeinflussen, 

welche durch die quantitative Befragung jedoch nicht erhoben werden können. Aus diesem 

Grund werden die statistischen Ergebnisse immer mit den qualitativ erhobenen Daten in Ver-

bindung gesetzt und vor deren Hintergrund interpretiert. 

Die Datenerhebung erfolgt mithilfe eines Online-Fragebogens auf der Lernplattform test-

AREAL. Zu Beginn des Fragebogens werden den Lernenden fünf Fragen zu ihrer Person ge-

stellt. Diese messen die Variablen „Geschlecht“, „Alter“, „Ausbildungsprofil“, „Lehrjahr“ und 

„Migrationshintergrund“. Über die Anmeldedaten auf der Lernplattform ist darüber hinaus die 

„Klasse“ und durch die Klassenlisten die „Gruppe“ bekannt. Bei allen Variablen, auch als „Fak-

toren“ bezeichnet, handelt es sich um diskrete Variablen, da die Lernenden aus einem 

Dropdown-Menü auswählen können. Dies gilt auch für die Variable „Alter“. Für die Berechnung 

mit ANOVA dienen diese Daten als Blockvariablen, wobei jeweils nur die stärksten Blockvari-

ablen getestet werden. So stellt „Klasse“ beispielsweise eine stärkere Blockvariable dar als 

„Ausbildungsprofil“ oder „Lehrjahr“. In einer Klasse sitzen zwangsläufig dieselben Schülerin-

nen und Schüler eines Ausbildungsprofils und Lehrjahrs zusammen. 

Die restlichen 62 Fragen des Fragebogens enthalten jeweils zwei oder vier Antwortmöglich-

keiten, die als Likert-Skala ordinal skaliert sind und denen die natürlichen Zahlen 0 und 1 bzw. 

0, 1, 2 und 3 zugeordnet werden. Hat ein Lernender die Items für eine der fünf Eigenschaften 

beantwortet, so werden diese der Forscherin als Zahlenwerte in einer Exceltabelle ausgege-

ben. Sowohl bei der ersten als auch bei der zweiten Befragung werden die Zahlen einer Ei-

genschaft addiert und die Differenz zwischen dem Ergebnis der ersten und der zweiten Befra-

gung ermittelt. Dadurch kann festgestellt werden, ob sich eine Veränderung ergeben hat und 

ob sich diese Veränderung signifikant zwischen der Kontroll- und der Treatment-Gruppe un-

terscheidet. 

2.4 Praktische Umsetzung des Evaluationsvorhabens und Darstellung des zu-
grundeliegenden Forschungsverlaufs 

Mithilfe der designbasierten Forschung sollen in dieser Arbeit Gestaltungskriterien für Unter-

richtssequenzen (Design Principles) gefunden werden, die Selbstkompetenzen von Lernen-

den an kaufmännischen Berufsschulen fördern. Solche Design Principles entstehen entweder 
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theoriebasiert bei der Planung einer Intervention und werden anschließend in der Praxis über-

prüft oder sie entstehen umgekehrt bei der Erprobung der entwickelten Konzepte, wodurch die 

theoretischen Erkenntnisse erweitert werden (Euler, 2014, S. 108 f.).  

Zu Beginn dieser Arbeit schafft die Forscherin einen theoretischen Rahmen und leitet daraus 

das erste theoriebasierte Konzept zur Förderung von Selbstkompetenzen ab. Die erste Erpro-

bung dieses Konzepts wird durch verschiedene qualitative Forschungsmethoden evaluiert um 

herauszufinden, ob sich die in der Theorie getroffenen Vorannahmen bestätigen und um in-

haltliche und methodische Gestaltungskriterien für den Unterricht abzuleiten. Mit einzelnen 

Schülerinnen und Schülern werden Leitfadeninterviews (Anhang 3) geführt. Diese finden im 

Anschluss an die einzelnen Trainings statt, da den Lernenden zu diesem Zeitpunkt die Ein-

schätzungen noch präsent sind. Die Schülerergebnisse der sechs Kompetenztrainings werden 

jeweils im Anschluss an die Trainings kopiert und mithilfe einer Dokumentenanalyse ausge-

wertet. Während der Durchführung des Selbstkompetenztrainings werden die Lernenden je 

nach Situation offen oder verdeckt beobachtet und die Erkenntnisse und Beobachtungen in 

einem Forschungstagebuch erfasst. Die Fülle der erhobenen Daten wird nach den Grundlagen 

der qualitativen Inhaltsanalyse von Mayring (2002, S. 114 ff.) ausgewertet und daraus leitet 

die Forscherin Aussagen über die Förderung von Selbstkompetenzen ab. 

Ausgehend von den Erkenntnissen der ersten Iteration wird das Konzept zur Selbstkompe-

tenzförderung überarbeitet und an die Rahmenbedingungen der zweiten Durchführung ange-

passt. Da bei der zweiten Erprobung die Möglichkeit besteht, das modifizierte Konzept mit 

einer sehr großen Anzahl Schülerinnen und Schüler durchzuführen, wird nun vorwiegend 

quantitativ geforscht. Vor und nach dem Training werden die Lernenden mithilfe eines Online-

Fragebogens (Anhang 7) zur Einschätzung ihrer Selbstkompetenzen befragt. Um aufzuzei-

gen, dass tatsächlich eine Veränderung vorliegt, wird das Pre-Test-post-Test-Design durch ein 

Treatment-Kontrollgruppen-Design ergänzt. Die Daten werden mit einer Varianzanalyse (A-

NOVA) ausgewertet und im Anschluss interpretiert. Die Forschende befragt im Nachhinein die 

Lehrpersonen der Klassen schriftlich zu ihren Einschätzungen zum Training und bittet sie um 

Interpretation bezüglich eines signifikanten, aber nicht eindeutig erklärbaren Ergebnisses (An-

hang 8). Auch während dieser zweiten Erprobung werden die Lernenden durch die Forscherin 

verdeckt beobachtet. Der nächste Schritt besteht darin, die Ergebnisse der schriftlichen Leh-

rerbefragung sowie das Beobachtungsprotokoll mit qualitativen Verfahren auszuwerten. Aus 

den Ergebnissen werden erneut Gestaltungskriterien abgeleitet und das Konzept verbessert 

und modifiziert. 
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Die dritte Erprobung findet wieder mit einer einzelnen Klasse statt und wird mit qualitativen 

Methoden evaluiert. Während der Durchführung des überarbeiteten und modifizierten Trai-

nings werden die Lernenden durch die Forscherin beobachtet und die Beobachtungen in ei-

nem Forschungstagebuch erfasst. Im Anschluss an jedes Training werden sie mit einem Fra-

gebogen zu ihren Einschätzungen zum durchgeführten Moduls und zur jeweils geförderten 

Selbstkompetenz befragt (siehe Anhang 12). Die Fragen zum Modul leiten sich direkt aus den 

in der ersten und zweiten Iteration entwickelten Gestaltungskriterien ab und werden mit einer 

schlichten Häufigkeitsverteilung ausgewertet. Die Interpretation der Verteilung erfolgt unter 

Berücksichtigung der ergänzenden Schülerkommentare. Die Items zu den Selbstkompeten-

zen sind identisch mit den Items aus der zweiten Erprobung. Nur beim Selbstzugangsfrage-

bogen von Markus Quirin wurde statt der 16-Item-Skala, die neu entwickelte Kurzversion mit 

fünf Items (Quirin, 2016) verwendet. Aufgrund der geringen Teilnehmerzahl werden bei der 

dritten Erprobung, im Gegensatz zur zweiten Iteration, nur die Schülereinschätzungen nach 

der Bearbeitung erhoben. Dadurch lässt sich keine Veränderung für den einzelnen Lernenden 

messen. Außer für die Skala von Quirin, existieren für alle Skalen Angaben zu den durch-

schnittlichen Ergebnissen früherer Studien. Die Ergebnisse der Klasse können mit diesen ver-

glichen werden. 

Der Forschungsverlauf in dieser Arbeit erfolgt in drei Phasen, welche der DBR als „Iterationen“ 

oder „Erprobungen“ bezeichnet. Nachstehend sind die Forschungsmethoden der drei Erpro-

bungen des Selbstkompetenztrainings zusammenfassend dargestellt. 

Forschungsverlauf Erhebungsverfahren Auswertungsverfahren 
1. Erprobung 
des Selbstkompetenz-
trainings (Kontext 1) 

Leitfadeninterview mit Lernenden Qualitative Inhaltsanalyse  

Dokumentenanalyse der Schülerergeb-
nisse 

Qualitative Inhaltsanalyse 

Forschungstagebuch zur teilnehmen-
den und verdeckten Beobachtung 

Qualitative Inhaltsanalyse 

2. Erprobung  
des Selbstkompetenz-
trainings (Kontext 2) 

Schriftliche Befragung der Lernenden 
mit Online-Fragebogen 

ANOVA 

Teilstrukturierte schriftliche Befragung 
der Lehrpersonen 

Qualitative Inhaltsanalyse 

Forschungstagebuch zur verdeckten 
Beobachtung 

Qualitative Inhaltsanalyse 

3. Erprobung 
des Selbstkompetenz-
trainings (Kontext 3) 

Teilstrukturierte schriftliche Befragung 
der Lernenden 

Häufigkeitsverteilung 

Forschungstagebuch zur verdeckten 
Beobachtung 

Qualitative Inhaltsanalyse 

Abbildung 4: Forschungsverlauf in dieser Arbeit



 

 

C Entwicklung eines Konzepts zur Förderung von 
Selbstkompetenzen bei Lernenden an kauf-
männischen Berufsschulen 

1 Verständnis von Kompetenz und Kompetenz-
messung 

1.1 Herkunft und Eingrenzung des Kompetenzbegriffs  

Das Wort Kompetenz geht auf den lateinischen Begriff competentia (= Zusammentreffen) zu-

rück (Duden, 2002), das Subjektiv des Verbes com-petere, „zusammenlangen, zusammen-

treffen; stimmen, zutreffen, entsprechen; zukommen“ bedeutet (Duden, 2007). 

Im gegenwärtigen Sprachgebrauch variiert die Bedeutung des Begriffs Kompetenz, abhängig 

von dem jeweiligen Kontext. Im juristischen Sprachgebrauch wird unter Kompetenz „Zustän-

digkeit“ oder „Befugnis“ verstanden. In der Linguistik, Psychologie und in den Erziehungswis-

senschaften hingegen bezeichnet Kompetenz den „Sachverstand“ oder die „Fähigkeit“ (vgl. 

Duden, 2002; Maag Merki 2009, S. 492 ff.; Bach, 2013, S. 16). Dementsprechend kommt Maag 

Merki zu der Schlussfolgerung, dass ein Individuum dann kompetent sei, wenn „[...] es fähig 

ist, etwas Bestimmtes zu tun“ (Maag Merki, 2006, S. 25). Da die vorliegende Arbeit die Selbst-

kompetenz von Schülerinnen und Schülern an kaufmännischen Schulen untersucht, wird Kom-

petenz hier im erziehungswissenschaftlichen Kontext betrachtet.  

Je genauer man den Begriff „Kompetenz“ einzugrenzen versucht, desto weniger greifbar 

scheint dessen Bedeutung. In der Kompetenzforschung wird der Kompetenzbegriff geradezu 

inflationär verwendet, wie aus den Titeln verschiedener Veröffentlichungen hervorgeht: „Kom-

petenzentwicklung – Begriffs- und Erfassungsprobleme“ (Faulstich, 2003), „Kompetenz: Ein 

Begriff für das verwertbare Ungefähre“ (Geißler & Orthey, 2002) oder „Die inflationäre Anwen-

dung des Kompetenzbegriffs fordert die bildungstheoretische Reflexion heraus“ (Bodensohn, 

2003). Klieme und Hartig (2007, S. 11) bezeichnen „Kompetenz“ als „einen Modebegriff der 

Sozial- und Erziehungswissenschaften“, der seit den 50er Jahren stetig an Beliebtheit gewon-



 

 

nen hat und auf zwei Traditionen zurückzuführen ist: Einerseits auf die „Theorie der Sprach-

kompetenz“ von Noam Chomsky und zum anderen auf die “pragmatisch-funktionalistischen 

Kompetenzkonzepte in der Psychologie“ (Klieme & Hartig, 2007, S. 11 f.). 

Die im bildungspolitischen Kontext wohl am häufigsten zitierte Definition des Kompetenzbe-

griffs geht auf den deutschen Psychologen Franz Emanuel Weinert zurück. Er versteht unter 

Kompetenzen „die bei Individuen verfügbaren oder durch sie erlernbaren kognitiven Fähigkei-

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

tionalen, volitionalen [die willentliche Steuerung von Handlungen und Handlungsabsichten] 

und sozialen Bereitschaften und Fähigkeiten, um die Problemlösungen in variablen Situatio-

nen erfolgreich und verantwortungsvoll nutzen zu können“ (Weinert, 2001, S. 27 f.). 

Ausgehend von dieser Definition lassen sich für Kompetenzen folgende vier Merkmale fest-

halten: 

1. Kompetenzen beziehen sich auf Individuen. 

2. Kompetenzen sind erlernbar. 

3. Kompetenzen sind kognitive, motivationale, volitionale und soziale Fähigkeiten, Fertigkei-
ten und Bereitschaften. 

4. Diese kognitiven, motivationalen, volitionalen und sozialen Fähigkeiten, Fertigkeiten und 
Bereitschaften ermöglichen in ihrem Zusammenwirken erfolgreiches und verantwortungs-
volles Problemlösen. 

Einer ähnlichen Definition folgt Karl Wilbers. Er bezeichnet Kompetenz als „eine Disposition, 

die dem Individuum ermöglicht, variable Situationen selbstständig, erfolgreich und verantwor-

tungsvoll zu gestalten“ (Wilbers, 2012, S. 98). Dispositionen sind demnach mittelfristige, zeit-

lich stabile Merkmale einer Person, die dazu befähigen, in einer bestimmten Situation ein be-

stimmtes Verhalten zu zeigen. Während sich das Verhalten ständig ändern kann und direkt 

beobachtbar ist, sind Dispositionen durch Vererbung oder Lernen entstanden und somit zeit-

lich stabil und nicht direkt beobachtbar, können jedoch langfristig ebenfalls verändert werden 

(Asendorp, 2007, S. 3; Heursen, 2005, S. 884). Nach Wilbers Kompetenzverständnis ist Ler-

nen eine Kompetenzentwicklung und korrespondiert mit einer Veränderung der Performanz 

(Wilbers, 2012, S. 56). Die Gegenüberstellung von Kompetenz und Performanz geht auf den 

Sprachwissenschaftler und Sprachpsychologen Noam Chomsky zurück. Bereits 1964 schreibt 

er in „Aspects of the theory of syntax” (S. 4): „We thus make a fundamental distinction between 

competence (the speaker-hearer's knowledge of his language) and performance (the actual 



 

use of language in concrete situations).“ Kompetenz bezeichnet damit also die Fähigkeit eines 

Sprechers oder Hörers regelgerechte Sätze zu produzieren und das unbewusste Wissen die 

Sprache korrekt zu verwenden. Performanz hingegen ist die tatsächliche Sprachanwendung, 

ihr Verstehen und Produzieren von Wörtern und Sätzen (Erpenbeck, 2003, S. 2). 

 

Abbildung 5: Kompetenz, Performanz und Lernen 

Wie aus der Abbildung hervorgeht, kann die Performanz eines Lernenden zum Zeitpunkt 1 

(Lernausgangslage) ein Indiz für dessen Kompetenz in einem bestimmten Bereich sein. Um-

gekehrt ermöglicht erst die nicht beobachtbare Kompetenz diese Performanz. Durch Lernen 

wird die Kompetenz weiterentwickelt, wodurch sich auch die Performanz zum Zeitpunkt 2 ver-

bessern kann. Hat sich die Performanz nachweislich verbessert, kann man daraus schließen, 

dass sich die Kompetenz in dem beobachteten Bereich verbessert hat (Wilbers, 2012, S. 56). 

Das Erlernen und Messen einer Kompetenz ist also „kontextualisiert und spezifisch“, das Ziel 

dahinter ist jedoch der „Transfer und die Verallgemeinerung“ (Klieme & Hartig, 2007, S. 13). 

Durch Einflüsse von außen, durch Erfahrungen und Lernen ist Kompetenzentwicklung mög-

lich. Dies unterscheidet die Kompetenz von der Intelligenz, die zeitlich stabil und biologisch 

vorherbestimmt ist (Maag Merki, 2009, S. 495). „Intelligenz ist nach alltagspsychologischer 

Auffassung eine relative Fähigkeit, intellektuelle Leistungen zu vollbringen“ (Asendorpf, 2007, 

S. 195). Obwohl Intelligenz als die „am besten untersuchte Persönlichkeitseigenschaft“ gilt, ist 

diese Fähigkeit nur schwer zu erfassen. Eine in einem Test erbrachte Leistung lässt nicht au-

tomatisch einen Rückschluss auf die Intelligenz zu, sondern wird ebenfalls von der Motivati-

onsstärke des Probanden beeinflusst. Man spricht vom sogenannten Kompetenz-Performanz-



 

 

Problem (Asendorpf, 2007, S. 195 f.). In Anlehnung an Chomsky (1964) werden Kompetenzen 

als Performanzpotentiale verstanden, die neben kognitiven auch motivationale und emotionale 

Aspekte mit einschließen (Grob & Maag Merki, 2001, S. 59 ff.). 

In der Berufs- und Wirtschaftspädagogik wird der Begriff der Handlungskompetenz in Anleh-

nung an Weinerts Kompetenzverständnis verwendet (Weinert, 2001, S. 28). Klar definiert und 

gefordert wird Handlungskompetenz in der Handreichung für die Erarbeitung von Rahmenleh-

rplänen der deutschen Kultusministerkonferenz (KMK) für den berufsbezogenen Unterricht an 

Berufsschulen. Sie bezeichnet Handlungskompetenz „als die Bereitschaft und Befähigung des 

Einzelnen, sich in beruflichen, gesellschaftlichen und privaten Situationen sachgerecht durch-

dacht sowie individuell und sozial verantwortlich zu verhalten“ (2007, S. 10). Da sich diese 

Arbeit mit der Selbstkompetenz von Lernenden an kaufmännischen Berufsschulen beschäftigt, 

werden im Folgenden die Begriffe „Kompetenz“ und „Handlungskompetenz“ synonym verwen-

det.  

Vom Kompetenzbegriff abzugrenzen sind die vielfach beschriebenen und geforderten „Schlüs-

selqualifikationen“ (vgl. Reetz & Reitmann, 1990; Lang, 2000; Wellhöfer 2004; etc.). Aus pä-

dagogischer Sicht spiegeln Qualifikationen nur einen Teilbereich der Kompetenz wieder. Qua-

lifikationen beschreiben messbare Fähigkeiten mit denen nachgefragte Leistungsanforderun-

gen erfüllt werden können. Kompetenzen hingegen beinhalten auch die Fähigkeiten, ein be-

stimmtes Verhalten selbst zu erzeugen (Reetz, 1999, S. 38). Mit den immer schneller wech-

selnden Arbeitsanforderungen und der Halbwertszeit des Wissens, gewann das Konzept der 

Schlüsselqualifikationen in den 80er Jahren zunehmend an Bedeutung. Bis heute werden sie 

meist als übergeordnete Qualifikationen beschrieben, die es den Arbeitskräften ermöglichen, 

flexibel auf Veränderungen am Arbeitsplatz zu reagieren (Baethge & Baethge-Kinsky, 1995, 

S. 150 ff.). Mit einer Betonung dieses Konzepts geht die Gefahr einher, erworbenem Wissen 

einen sinkenden Stellenwert einzuräumen. Allein die Verfügbarkeit von Schlüsselqualifikatio-

nen genügt nicht „sich in beruflichen, gesellschaftlichen und privaten Situationen sachgerecht 

durchdacht [...] zu verhalten“ (KMK, 2007). Es bedarf gleichermaßen eines erlernten und ab-

rufbaren Wissens, sonst können Schlüsselqualifikationen nicht sinnvoll genutzt werden. Zu 

dem Vorschlag, sich in Zukunft bei der Ausbildung auf Schlüsselkompetenzen zu konzentrie-

ren, schreibt Weinert, „that such an educational model is not only utopia, but also mostly non-

sense“ (Weinert, 2001, S. 53). 



 

 

Mithilfe der Kompetenzorientierung gehen berufliche und schulische Bildungsziele über die 

Entwicklung von Schlüsselqualifikationen hinaus, da sich Kompetenz „sowohl auf Handlungs-

vollzüge, als auch auf die ihnen zugrunde liegenden mentalen Prozesse und Kapazitäten“ be-

ziehen. Kompetenzorientierung bedeutet, dass „Wissen und Können“ so vermittelt werden, 

„dass keine „trägen“ und isolierten Kenntnisse und Fähigkeiten entstehen, sondern anwen-

dungsfähiges Wissen und ganzheitliches Können, das beispielsweise reflektive und selbstre-

gulative Prozesse einschließt“ (Klieme & Hartig, 2007, S. 13).  

In der vorliegenden Arbeit werden Kompetenzen als Dispositionen verstanden, die von Indivi-

duen in spezifischen Kontexten erlernbar sind und die diese in variablen Situationen selbst-

ständig und erfolgreich anwenden. Sie umfassen kognitive, motivationale und emotionale As-

pekte. 

1.2 Kompetenzmodelle 

So unterschiedlich die Definitionen des Kompetenzbegriffs sind, so unterschiedlich sind auch 

die Vorstellungen vom Konstrukt „Kompetenz“ und dessen Messbarkeit (Seeber & Nickolaus, 

2010, S. 10). Hartig & Klieme (2006, S. 132 ff.) unterscheiden zwei Formen von Kompetenz-

modellen: Kompetenzstrukturmodell und Kompetenzniveaumodelle (vgl. auch Klieme & Har-

tig, 2007, S. 11 ff.; Maag Merki, 2009, S. 495; Winther, 2010, S. 37 ff.; Wilbers, 2012, S. 60). 

Nachstehend werden die für diese Arbeit grundlegenden Kompetenzmodelle dargestellt. 

1.2.1 Kompetenzstrukturmodelle 

Kompetenzstrukturmodelle beschreiben die Binnenstruktur und Dimensionen einer Kompe-

tenz, die zur Bewältigung verschiedener Situationen innerhalb eines (Fach-)Bereichs oder ei-

ner Domäne erforderlich sind. Je nach Modell sind jeder Dimension mehrere Teilkompetenzen 

zugeordnet. Die Unterscheidung der Teilkompetenzen ist entweder theoretisch begründet o-

der empirisch prüfbar. Die Teilkompetenzen können unabhängig voneinander beschrieben 

und gemessen werden, korrelieren jedoch miteinander (Schaper, 2009, S. 174). 

1.2.1.1 Fachliche und überfachliche Kompetenzdimensionen 

In der Literatur, sowie in Rahmenlehrplänen (vgl. KMK, 2007; BBT, 2011) werden Kompeten-

zen in einem ersten Schritt in zwei verschiedenen Bereichen eingeteilt: Fachliche und über-

fachliche Kompetenzen. Fachliche Kompetenzen, auch als domainspezifische Kompetenzen 



 

bezeichnet, lassen sie sich meist einer wissenschaftlichen Disziplin zuordnen und stehen als 

Schulfächer, wie z. B. Englisch oder Mathematik, im Fokus der schulischen Ausbildungen. 

Überfachliche Kompetenzen hingegen sind ein Sammelbegriff für all diejenigen Fähigkeiten, 

die benötigt werden berufliche Situationen und Herausforderungen in verschiedenen Lebens-

situationen erfolgreich zu bewältigen (Maag Merki, 2009, S. 496).  

Die kaufmännische Kompetenz der beruflichen Bildung wird in zwei übergeordnete Kompe-

tenzdimensionen eingeteilt: Domänenverbundene und domänenspezifische Kompetenz (Win-

ther & Achtenhagen, 2010, S. 18 f.). Doch während in der Allgemeinbildung die „mathemati-

sche Kompetenz“ als fachliche oder domänenspezifische Kompetenz beschrieben wird, ist sie 

für Kaufleute eine domänenverbundene Kompetenz, die zusammen mit sprachlichen und tech-

nischen Kompetenzen in verschiedenen Handlungsfeldern Anwendung findet. Wie dem Mo-

dell kaufmännischer Kompetenz von Esther Winther (2010, S. 252) zu entnehmen ist, zählen 

handlungsbasierte und verstehensbasierte Kompetenzen zu den domänenspezifischen Kom-

petenzen für berufsspezifische Anforderungssituationen. 

 

Abbildung 6: Modell kaufmännischer Kompetenz 

Klieme, Artelt und Stanat sprechen von „fächerübergreifenden Kompetenzen“ als Pendant zu 
Fachkompetenzen und weisen ihnen folgende Merkmale zu (2002, S. 204): 

 Fächerübergreifende Kompetenzen werden in unterschiedlichen Fächern gefordert und 
gefördert, 

 sie unterstützen beim Lösen komplexer, realitätsnaher Aufgaben, 

 sie lassen sich auf neue, unbekannte Anforderungen übertragen und 



 

 

 sind „allgemeine Fähigkeitsdimensionen“. 

Fachliche und überfachliche Kompetenzen sind nicht getrennt voneinander zu betrachten, 

sondern stehen zueinander in Interdependenz. Auch überfachliche Kompetenzen sind an In-

halte gebunden und werden zumeist im Fachunterricht erworben, sind jedoch nicht auf ein 

einzelnes Schulfach beschränkt (Maag Merki, 2006, S. 27). Die Lehr-Lernforschung zeigt, 

dass überfachliche Kompetenzen auf gut ausgebildeten Fachkompetenzen aufbauen. Zu-

gleich kann wiederum ein Mangel an fachlicher Kompetenz durch gut ausgebildete kognitive, 

metakognitive und motivational-emotionale Selbstregulationsstrategien, also überfachliche 

Kompetenzen, wettgemacht werden (vgl. Bolleter et al., 2008, S. 9 f.; Maag Merki, 2009, S. 

497). 

1.2.1.2 Kompetenzmodell von Heinrich Roth 

Im Jahr 1971 interpretiert Heinrich Roth in seiner pädagogischen Anthropologie das Erzie-

hungsziel Mündigkeit als „Kompetenz für verantwortliche Handlungsfähigkeit“ (Roth, 1971, S. 

180), die sich wiederum aus drei Kategorien zusammensetzt. Damit beschreibt er erstmals 

drei bis heute gültigen Kompetenzdimensionen. Er nennt 

a. die Selbstkompetenz (self-competence) als „Fähigkeit, für sich selbst verantwortlich handeln zu 
können“, 

b. die Sachkompetenz als „Fähigkeit, für Sachbereiche urteils- und handlungsfähig und damit zustän-
dig sein zu können“ und 

c. die Sozialkompetenz als „Fähigkeit, für sozial, gesellschaftlich und politisch relevante Sach- oder 
Sozialbereiche urteils- und handlungsfähig und also ebenfalls zuständig sein zu können“ (Roth, 
1971, S. 180). 

Die Entwicklung von Selbstkompetenz ist nach Roths Auffassung nur bei einer gleichzeitigen 

Entwicklung der Sozial- und Sachkompetenz möglich, weshalb er vorschlägt, durch die Stei-

gerung von Produktivität und Kritikfähigkeit zu Mündigkeit zu erziehen (Roth, 1971, S. 180 f.) 

Das Rothsche Kompetenzmodell wurde vielfach übernommen, modifiziert und um zusätzliche 

Dimensionen erweitert (vgl. Reetz, 1999, S. 41; Frey, 2004, S. 907; Baethge, 2006, S. 39; 

Euler & Hahn, 2007, S. 78; AK-DQR, 2008, S. 6; Wilbers, 2012, S. 66). 

1.2.1.3 Hierarchisches Strukturmodell von Andreas Frey 

Andreas Frey legt ein Kompetenzmodell zur Strukturierung und Erfassung vor, bei welchem 

die Handlungskompetenz sukzessive in Unterkategorien unterteilt wird (2004, S. 905 f.). Die 



 

 

Sachkompetenz des Modells von Roth teilt er in Anlehnung an Reetz (1999, S. 41) in Fach- 

und Methodenkompetenz auf und bezeichnet die Selbstkompetenz als Personalkompetenz. 

Was in dieser Arbeit als „Kompetenzdimension“ bezeichnet wird, sind bei Frey „Kompetenz-

klassen“. Seine „Fähigkeitsdimensionen“ entsprechen dem dieser Arbeit zugrunde liegenden 

Kompetenzverständnis von „Teilkompetenzen“. 

 

Abbildung 7: Hierarchisches Strukturmodell nach Frey 

Wie aus der Darstellung des Strukturmodells hervorgeht, ist die Handlungskompetenz auf der 

obersten Ebene E. IV angesiedelt und wird auf Ebene E. III in vier „Kompetenzklassen“ aufge-

teilt: Fach-, Sozial-, Methoden- und Personalkompetenz. Diese lassen sich wiederum auf Fä-

higkeitsdimensionen (E. II) herunterbrechen. So nennt Frey für die Kompetenzklasse Perso-

nalkompetenz folgende neun Fähigkeitsbereiche in Anlehnung an Bollnow (1958) und Fuhr 

(1998): 

1. Hilfsbereitschaft und Einfühlsamkeit 

2. Gelassenheit und Geduldigkeit 

3. Pflichtbewusstsein 

4. Freiheitsstreben und Genussfähigkeit 

5. Stolz 

6. Tapferkeit und Kühnheit 

7. Angepasstheit 



 

8. Erfolgsorientierung 

9. Neugierde 

Die unterste Ebene seines Strukturmodells (E. I) entspricht den tatsächlichen physischen und 

psychischen Fertigkeiten, die die Fähigkeitsdimensionen konkretisieren und erfassbar ma-

chen. Der Aufbau des Modells ist rein theoretisch begründet. Frey wendet sein Strukturmodell 

für die Messung des Kompetenzprofils von Studierenden des Lehrerberufs an und entwickelt 

darauf aufbauend einen Selbstbeurteilungsbogen (Frey, 2004, S. 909 ff.). 

1.2.1.4 Kompetenzmodell der Deutschen Kultusministerkonferenz 

Roth und Frey gliedern ihr Kompetenzmodell eindimensional. Andere Modelle wiederum 

schaffen Querschnittskompetenzen und zeichnen sich somit durch Mehrdimensionalität aus 

(vgl. Erpenbeck, 2003, S. 365 ff.; Baethge et al., 2006, S. 52; KMK, 2007, S. 10; Wilbers, 2012, 

S.66).  

 

Abbildung 8: Kompetenzmodell der KMK 

Seit 1996 orientieren sich die Rahmenlehrpläne der Deutschen Kultusministerkonferenz am 

Lernfeldansatz und stellen Handlungskompetenz in den „Mittelpunkt des pädagogischen Wir-

kens“ (KMK, 2011, S. 10). Wie in Kapitel C 1.1. definiert, bezieht sich der Erwerb von Hand-

lungskompetenz auf berufliche, gesellschaftliche und private Situationen und umfasst unter-



 

 

schiedliche Dimensionen. Diese Mehrdimensionalität findet im Kompetenzmodell der KMK ih-

ren Ausdruck. Dabei sind Methodenkompetenz, kommunikative Kompetenz und Lernkompe-

tenz Bestandteile von Fachkompetenz, Selbstkompetenz und Sozialkompetenz (KMK, 2011, 

S. 15 f.). 

1.2.1.5 Modell für die Kompetenzmessung in der beruflichen Bildung 

Ähnlich wie die PISA-Studie soll auch für die berufliche Bildung eine internationale Vergleichs-

studie konzipiert werden, welche mit psychometrischen Methoden die Kompetenzen von ju-

gendlichen Auszubildenden in unterschiedlichen Berufen misst. Ziel ist es die berufliche Hand-

lungskompetenz von Jugendlichen verschiedener europäischen Länder vergleichbar und die 

Qualität der beruflichen Ausbildung messbar zu machen. Das Bundesministerium für Bildung 

und Forschung (BMBF, 2015) unterstützt derzeit die Forschungsinitiative ASCOT (Techno-

logy-Oriented Assessment of skills and competencies in vocational education and training). 

Die Forschungsinitiative baut auf verschiedenen Vorstudien zur Entwicklung eines VET-LSA 

(Large-scale assassement in vocational education and training) auf (BMBF, 2012, S. 2 f.).  

Martin Baethge und Frank Achtenhagen (2006, S. 38 ff.) schlagen in ihrer Machbarkeitsstudie 

für das Berufsbildungs-PISA ein Konzept zur Beschreibung beruflicher Kompetenz vor. In An-

lehnung an Roth (1971) und Reetz (1999) nennen sie vier Kompetenzdimensionen: Selbst-

kompetenz, Sachkompetenz, Methodenkompetenz und Sozialkompetenz. Die Selbstkompe-

tenz ist in ihrem Modell als Querschnittskompetenz dargestellt und wird in der Ausprägung der 

anderen drei Kompetenzen ausgedrückt. 

Die Autoren betonen, dass sich die einzelnen Kompetenzbereiche nicht klar gegeneinander 

abgrenzen lassen. Um dies zu veranschaulichen ergänzen sie die Darstellung der vier Kom-

petenzbereiche um die erforderlichen individuellen Fähigkeiten, anhand derer sie die Kompe-

tenzen messen (Baethge & Achtenhagen, 2006, S. 39). 

Individuelle 
Fähigkeiten 

 
 (in Anspruch genommen 

und interpretiert in 
verschiedenen Kontexten) 

Kompetenzbereiche 
(Performanz in verschiedenen berufsspezifischen Kontexten) 

Selbstkompetenz 

Sachkompetenz Methodenkompetenz Sozialkompetenz 



 

 

(theoretische, 
analytische 

Anforderungen) 

(technische, 
funktionale 

Anforderungen) 

(interpersonale 
Anforderungen) 

"Umgang mit 
Konzepten" 

"Umgang mit techni-
scher Ausstattung" 

"Umgang mit 
anderen“ 

Einstellungen 
Werte 
Wahrnehmungen 

      

Antriebe 
Motivation 

      

Metakognitive Strategien       

Deklaratives Wissen       

Prozedurales Wissen       

Strategisches Wissen       

Abbildung 9: Kompetenzmodell Berufsbildungs-PISA 

Das von Baethge und Achtenhagen entwickelte Strukturmodell berücksichtigt neben den für 

allgemeinbildende Schulen relevanten Aspekten auch Aspekte der Berufsbildung, wie die „Be-

währung am Arbeitsplatz und auf dem Arbeitsmarkt als auch die Relevanz von funktionalen 

Kompetenzaspekten (z. B. motorische Fähigkeiten, Geschicklichkeit)“ (Baethge & Achtenha-

gen, 2006, S. 15). Das Berufsbildungs-PISA betont explizit die allgemeinen Persönlichkeits-

merkmale, denen ein „Einfluss auf die berufliche Leistung zugesprochen werden kann. Hierzu 

gehören vor allem Einstellungen, Werte, Wahrnehmungen, Antriebe, Motivation und metakog-

nitive Strategien“ (Baethge & Achtenhagen, 2006, S. 41).   

Für die „computergestützte Messung berufsfachlicher Kompetenz – am Beispiel der Ausbil-

dung von Industriekaufleuten“ – entwickeln Achtenhagen und Winther (2009, S. 4) ein Kom-

petenzmodell, welches sowohl die betrieblichen Arbeitssituationen der Lernenden abbildet als 

auch „Aussagen über die kognitiven Anforderungen bei ihrer Bearbeitung“ zulässt. Das Modell 

ist nicht wie die zuvor vorgestellten Kompetenzmodelle von der Theorie her entwickelt. Statt-

dessen wurde die betriebliche Realität von Industriekaufleuten abgebildet und daraus ein wis-

senschaftliches Modell abgeleitet. Diese beschreibt auf der einen Seite verschiedene Dimen-

sionen von Handlungskompetenz und auf der anderen Seite Komplexitätsstufen der zu bear-

beitenden Aufgaben. Entgegen dem Kompetenzmodell für ein Berufsbildungs-PISA von 

Baethge und Achtenhagen (2006) konzentriert sich die Messung berufsfachlicher Kompetenz 



 

von Industriekaufleuten bei Achtenhagen und Winther auf die Dimensionen Sach- und Metho-

denkompetenz. Zudem bedeutet Sachkompetenz in dieser Studie nicht mehr „Umgang mit 

Konzepten“, sondern „Umgang mit technischer Ausstattung“ (2009, S. 14 f.). 

1.2.1.6 Das hier zugrunde gelegte Kompetenzstrukturmodell 

Das Modell von Baethge und Achtenhagen entspricht sowohl hinsichtlich der Zielgruppe „Be-

rufsschulschüler“, als auch der Betonung der Entwicklung der gesamten Persönlichkeit, der 

Kompetenzauffassung, die dieser Arbeit zugrunde liegt. Auch die Darstellung der Selbstkom-

petenz als Querschnittskompetenz wird übernommen. In Anlehnung an die Handlungskompe-

tenz der KMK und das Kompetenzmodell des Berufsbildungs-PISAs wird die Kompetenzstruk-

tur hier in die vier Dimensionen Fachkompetenz, Methodenkompetenz, Sozialkompetenz und 

Selbstkompetenz aufgeteilt. Der Begriff „Kompetenzdimension“ beschreibt in dieser Arbeit ei-

nen übergeordneten Kompetenzbereich, dem mehrere einzelne Kompetenzen, hier als „Teil-

kompetenzen“ bezeichnet, zugeordnet werden. 

 

Abbildung 10: Kompetenzstrukturmodell dieser Arbeit 

Die KMK-Definitionen (2011, S. 15 f.) von Fach-, Sozial- und Methodenkompetenz werden 

übernommen, wobei kommunikative Kompetenz als Teil der Sozialkompetenz und Lernkom-

petenz als Teil der Methodenkompetenz verstanden wird. 

Fachkompetenz: Die Bereitschaft und Fähigkeit, auf der Grundlage fachlichen Wissens und 

Könnens Aufgaben und Probleme zielorientiert, sachgerecht, methodengeleitet und selbst-

ständig zu lösen und das Ergebnis zu beurteilen. 



 

 

Sozialkompetenz: Die Bereitschaft und Fähigkeit, soziale Beziehungen zu leben und zu ge-

stalten, Zuwendungen und Spannungen zu erfassen und zu verstehen sowie sich mit anderen 

rational und verantwortungsbewusst auseinanderzusetzen und zu verständigen. Hierzu gehört 

insbesondere auch die Entwicklung sozialer Verantwortung und Solidarität.  

Kommunikative Kompetenz: Die Bereitschaft und Fähigkeit, kommunikative Situationen zu 

verstehen und zu gestalten. Hierzu gehört es, eigene Absichten und Bedürfnisse, sowie die 

der Partner wahrzunehmen, zu verstehen und darzustellen. 

Methodenkompetenz: Die Bereitschaft und Fähigkeit zu zielgerichtetem, planmäßigem Vorge-

hen bei der Bearbeitung von Aufgaben und Problemen beispielsweise bei der Planung der 

Arbeitsschritte.  

Lernkompetenz: Die Bereitschaft und Fähigkeit, Informationen über Sachverhalte und Zusam-

menhänge selbstständig und gemeinsam mit anderen zu verstehen, auszuwerten und in ge-

dankliche Strukturen einzuordnen. Zur Lernkompetenz gehört insbesondere auch die Fähig-

keit und Bereitschaft, im Beruf und über den Berufsbereich hinaus Lerntechniken und Lern-

strategien zu entwickeln und diese für lebenslanges Lernen zu nutzen. 

Selbstkompetenz und einzelne Komponenten der Selbstkompetenz beeinflussen alle anderen 

Kompetenzdimensionen und drücken sich in vielen Bereichen aus. Die Selbstkompetenz wird 

im nächsten Kapitel detailliert beschrieben und definiert. Sie beinhaltet kognitive, meta-kogni-

tive, emotionale und moralische Komponenten, weshalb sich in vielen Aspekten Überschnei-

dungen mit den anderen Kompetenzdimensionen ergeben. 

1.2.2 Kompetenzniveaumodelle 

Kompetenzniveaumodelle ordnen die verschiedenen Ausprägungen einer Kompetenz in Ni-

veaustufen ein. Es wird versucht, durch verbale Beschreibungen zu klären, welche Anforde-

rungen Menschen mit starker Kompetenzausprägung und welche Anforderungen Personen 

mit niedriger Kompetenzausprägung bewältigen können (Klieme et al., 2007, S. 11). Für die 

Modellierung von Kompetenzniveaumodellen wird zumeist eine einzelne Teilkompetenz her-

ausgegriffen. Für diese werden Kriterien hinsichtlich der Kompetenzbeherrschung festgelegt, 

die sich durch Testwerte ausdrücken. Dann wird die kontinuierliche Skala in Abschnitte unter-

teilt, die als Kompetenzstufen oder Kompetenzniveaus festgelegt sind. Durch die inhaltliche 



 

 

Beschreibung dieser Stufen können Test- und Prüfungsergebnisse einzelnen Personen zuge-

ordnet und bewertet werden (Klieme et al., 2007, S. 12). Es genügt also nicht, das Niveau auf 

einer Skala zwischen „genügt den Anforderungen nicht“ bis „übertrifft die Anforderungen in 

hohem Maße“ festzulegen. Stattdessen bedarf es inhaltlicher Kriterien, die Anforderungen mit 

Schwierigkeiten je Stufe definieren (Hartig & Klieme, 2006, S. 133 f.).  

Als weitere Möglichkeit zur Bestimmung von Kompetenzniveaus schlägt Wilbers die Setzung 

vor (2012, S. 65). Hierbei werden zunächst Stufen wie „Anfänger/in“, „Fortgeschrittene/r“ und 

„Experte/in“ benannt. Anschließend werden Teilkompetenzen einer Kompetenz bestimmt und 

es wird beschrieben, wie sich diese auf der jeweiligen Stufe ausdrücken. 

Teilkompetenz Niveau I 
(z. B. Anfänger/in) 

Niveau II 
(z.B. Fortgeschrittene/r) 

Niveau III 
(z. B. Experte/in) 

(Teilkompetenz 1) (Beschreibung der 
Teilkompetenz auf Ni-

veau I) 

(Beschreibung der 
Teilkompetenz auf  

Niveau II) 

(Beschreibung der 
Teilkompetenz auf Ni-

veau III) 

(Teilkompetenz 2)    

(Teilkompetenz 3)    

...    

Abbildung 11: Kompetenzraster für Niveaukompetenzmodelle nach Wilbers 

Kompetenzniveaumodelle können auch darstellen, welche Ausprägungen auf bestimmten 

Lern- und Entwicklungsstufen vermittelt werden (Schaper, 2009, S. 176). Dies wird typischer-

weise bei der Einstufung von Sprachniveaus genutzt, wie etwa im „Gemeinsamen Europäi-

schen Referenzrahmen für Sprachen (GER)“ (vgl. Trim, 2001). Modelle, die den Prozess des 

Kompetenzerwerbs beschreiben, werden teilweise auch als „Kompetenzentwicklungsmodelle“ 

bezeichnet. Piagets Modell der kognitiven Entwicklung (1959) folgend, werden die einzelnen 

Niveaustufen nicht nur genutzt, um die einzelnen Anforderungen festzulegen, sondern auch 

um den entwicklungspsychologischen Unterschied zu interpretieren (vgl. Bach, 2013, S. 27; 

Schaper, 2009, S. 176; Winther, 2010, S. 42). Diese Arbeit Kompetenz versteht Kompetenz-

entwicklungsmodelle als Teil der Kompetenzniveaumodelle. 

1.3 Kompetenzmessungen 

Quer durch die Kompetenzforschungslandschaft verschiedener Disziplinen existieren unter-

schiedliche Forschungsaktivitäten zur Ermittlung und Messung von Kompetenzen. Die Arbeits-

gemeinschaft Berufsbildungsforschungsnetz (AG BFN) zeigt auf, dass Handlungskompetenz 



 

 

zwar als Zielkriterium der Berufsbildung definiert ist, es jedoch an einer „operationalisierten 

Vorstellung“ dessen mangelt, was Handlungskompetenz ist und wie diese gemessen werden 

kann. Je nachdem welches Kompetenzmodell zugrunde liegt, ergeben sich demnach völlig 

verschiedene Messansätze (Münk et al., 2010, S. 12). 

1.3.1 Eingrenzung und Abgrenzung des Begriffs „Kompetenzmessung“ 

Das Bundesministeriums für Bildung und Forschung schreibt, dass mithilfe von Kompetenz-

messverfahren die „Produktivität von Bildungsgängen, die Qualität einzelner Bildungseinrich-

tungen und der Lernerfolg von Individuen messbar gemacht werden“ soll (BMBF – Kompe-

tenzmessung (national und international), 13.01.2011). Hierzu werden in der Forschungsiniti-

ative ASCOT verschiedene Kompetenzmodelle und Messinstrumente entwickelt, erprobt und 

mithilfe von computerbasierten Verfahren sichtbar gemacht (BMBF, 2012, S. 3).  

Karl Wilbers betrachtet die Kompetenzmessung als eine Sonderform des (Kompetenz-) As-

sessments. Ein Assessment ist ein „deskriptiver Prozess der Präzisierung, der Messung oder 

verbalen Beschreibung einer Kompetenz und der Interpretation dieser Beschreibung“. Das 

Messen gemäß der Messtheorie beschreibt die Zuordnung von Zahlen nach gegebenen Re-

geln. „Ein Messmodell besteht aus einem empirischen Relativ, den Brettern, einem numeri-

schen Relativ, den Zahlen, und einer Funktion, die für eine strukturerhaltende, sogenannte 

homomorphe, Abbildung sorgt“ (Wilbers, 2012, S. 618). Gegenüber dem Messen kann ein 

Assessment auch Informationen abbilden, die nicht in Zahlen, sondern in Worten vorliegen, 

wie in Skalen mit „stimme überhaupt nicht zu“ bis „stimme voll und ganz zu“ üblich. Zahlen 

haben den Vorteil, dass sie Dinge präzise ausdrücken – wie die exakte Raumtemperatur -, 

manchmal aber auch nur eine Präzision vortäuschen – wie den Unterschied zwischen den 

Notenstufen 2,2 und 2,3. Aus diesem Grund fordert der Wirtschaftspädagoge Hans-Carl Jon-

gebloed einen „offensiven Umgang mit Subjektivität“ (Wilbers, 2012, S. 619 f.). 

Im „Handbuch Kompetenzmessung“ von John Erpenbeck und Lutz von Rosenstiel wird der 

Begriff „Messung“ weniger streng verstanden. Auch Verfahren, denen keine numerische Er-

hebung zugrunde liegt, werden hier als „Kompetenzmessverfahren“ beschrieben, wie das „Si-

tuative Interview“, der „Gruppencheck“ oder das „Kassler-Kompetenz-Raster“. 

Nachstehend werden verschiedene Verfahren der Kompetenzmessung vorgestellt. Bei exak-

ter Betrachtung sind jedoch nicht alle sogenannten „Messungen“ im Sinne der Messtheorie 

tatsächlich Messungen, sondern müssten als „Assessements“ bezeichnet werden. Da sich der 



 

unscharfe Begriff „Kompetenzmessung“ aber inzwischen in der Bildungslandschaft etabliert 

hat, wird dieser hier auch verwendet. Es soll jedoch ausdrücklich darauf hingewiesen werden, 

dass auch Tests und verbale Beschreibungen berücksichtigt wurden. 

1.3.2 Zwei alternative Wege zur Messung beruflicher Kompetenzen nach Baethge 
und Achtenhagen 

Baethge und Achtenhagen (2006, S. 29) unterscheiden zwei alternative Operationalisierungs- 

und Messungswege beruflicher Kompetenzen: 

Interne Voraussetzung/individuelle Fähigkeiten 
Person 

Bedingungen/externe Performanz 
Verhalten 
Situation 

Wissen 
Können 
Metakognition 
Strategien und Fertigkeiten 
Werte 
Einstellungen  
Motivation 
Selbstwirksamkeit, Selbstbeherrschung 
Angstgefühl 

 
 
 

Performanz 
Lösung von Arbeitsaufgaben in verschiede-

nen Situationen 

nicht direkt beobachtbar beobachtbar 

Abbildung 12: Alternative Operationalisierungs- und Messungswege von beruflichen Kompetenzen 

Kompetenzmessungen, die auf den internen Voraussetzungen einer Person basieren, kom-

men bei nationalen und internationalen Schulleistungsstudien zum Einsatz (vgl. u.a. For-

schungsprojekte des Deutschen Instituts für Internationale Pädagogische Forschung (DIPF)). 

Die Entwicklung geeigneter Testverfahren ist sehr aufwändig und komplex. Zunächst muss ein 

Konsens über die Standards gefunden werden, die der Forschung zugrunde liegen, und im 

Anschluss müssen Messverfahren und Indikatoren zur Messung der Kompetenzen entwickelt 

werden (Baethge & Achtenhagen, 2006, S. 33 f.). 

Die Kompetenzermittlung durch Verfahren der externen Performanz hat gegenüber Konzepten 

zur Bestimmung interner Bedingungen den Vorteil, dass die Entwicklungsdauer deutlich kürzer 

ist. Folgendes Vorgehen ist zur Entwicklung von Variablen der Kompetenzmessung von Ler-



 

 

nenden an Berufsschulen denkbar: Zunächst werden die Auftrags- und Erfüllungsbedingun-

gen einer Arbeitstätigkeit analysiert, dann die damit verbundenen Tätigkeitsdimensionen be-

schrieben und innerhalb dieser anschließend die leistungsdifferenzierende Variablen ermittelt 

(Baethe & Achtenhagen, 2006, S. 30 f.). 

Welches der beiden genannten Verfahren, Messung interner oder externer Tätigkeiten, zur 

Anwendung kommt, ist vom Forschungsziel und den Rahmenbedingungen des Forschungs-

vorhabens abhängig. In der Praxis kommen ganz unterschiedliche Verfahren zum Einsatz, wie 

Selbst- oder Fremdeinschätzungen, Arbeitsproben oder Portfolios, kognitive Wissenstests o-

der computerbasierte Tests, bei denen Arbeitsprozesse simuliert werden (Abele, Gschwend-

tner & Nickolaus, 2009, S. 252 f.). 

1.3.3 Zwei Arten der Kompetenzbeobachtung nach Erpenbeck und von Rosenstiel 

Das „Handbuch Kompetenzmessung“ von John Erpenbeck und Lutz von Rosenstiel (2003) 

gibt einen Einblick in vielfältige Ansätze der Kompetenzforschung in der beruflichen Weiterbil-

dung. Ähnlich wie Baethge und Achtenhagen unterscheiden die beiden Forscher zwei Arten 

der Kompetenzbeobachtung, die sie als Grundlage für das jeweilige Kompetenzverständnis 

und das Kompetenzmessverfahren betrachten (Erpenbeck & von Rosenstiel, 2006, S. XIX f.). 

1. Kompetenzen lassen sich wie „naturwissenschaftliche Größen definieren und messen“. Es 
kommen moderne Messtheorien und Statistik zur Kompetenzerklärung zum Einsatz. Das 
Ziel besteht darin, zu kausalen oder statistischen Aussagen zu gelangen, um Effektivitäts-
einschätzungen im personalpolitischen Bereich treffen zu können. Durch objektive Kom-
petenzmessverfahren findet eine Kompetenzbeobachtung „von außen“ statt. Dieses Vor-
gehen eignet sich besonders für die Messung fachlicher Kompetenzen. 

2. Aufgrund der „engen Verflechtung von Beobachter und Beobachtungsgegenstand“ ist es 
unmöglich, objektive Erkenntnisse über human- und sozialwissenschaftliche Variablen zu 
erlangen. Mithilfe von Auslegung, Interpretation und Hermeneutik wird ein möglichst tiefes 
Kompetenzverstehen angestrebt. Es kommen subjektive Kompetenzeinschätzungs- und -
beschreibungsverfahren zum Einsatz, die sowohl Selbst- als auch Fremdeinschätzungen 
berücksichtigen. Diese Methodik ist für die Messung überfachlicher Kompetenzen in der 
Regel sinnvoller. 

1.3.4 Vier Ebenen der Kompetenzmessung nach Hartig und Jude 

Die hohe Bedeutung von Kompetenzdiagnostik wird in der Berufsbildung nicht nur durch die 

politische „Output“- bzw. „Outcome“-Orientierung begründet, sondern auch durch Fragen zur 



 

 

Lernausgangslage und dem individuellen Förderbedarf von Auszubildenden, durch Fragen  

zur Transparenz von Noten und Zertifikaten sowie durch „Aspekte der Optimierung institutio-

neller Rahmenbedingungen einschließlich der Lehr-Lern-Arrangements“ (Seeber et al., 2010, 

S. 2). Gemäß Hartig und Jude (2007, S. 17 ff.) kann Kompetenzmessung auf vier verschiede-

nen Ebenen stattfinden: 

1. Kompetenzmessung auf individueller Ebene: In alltäglichen Lehr-Lern-Prozessen werden 
Schülerleistungen diagnostiziert, bewertet und beurteilt. Ziel ist es den Lernstand zu erfas-
sen, Stärken und Schwächen zu ermitteln und dementsprechende Förderangebote zu ent-
wickeln. 

2. Kompetenzmessung zur Leistungsfähigkeit von Institutionen: Mit Berufung auf Curricula, 
Organisationsstrukturen, pädagogischer und didaktischer Leitsätze etc. werden Messun-
gen durchgeführt, die der Verbesserung institutioneller Lehr-Lern-Arrangements und der 
didaktischen Kultur dienen. 

3. Kompetenzmessung auf der Ebene des Bildungs- bzw. Berufsbildungssystems: Bei diesen 
Forschungen geht es um die Effektivität der Bildungsprozesse und darum steuernd auf das 
gesamte Bildungssystem einzuwirken. 

4. Kompetenzmessung aus der Forschungsperspektive: Der „Bereich der Kompetenzent-
wicklung und der darauf wirkenden Einflussfaktoren“ gilt als „unzureichend erforschtes Ge-
biet“. Von Interesse sind hier u. a. die Wechselwirkungen der drei vorher genannten Ebe-
nen (Seeber et al., 2010, S. 2 f.). 

1.3.5 Chancen und Grenzen von Ansätzen zur Kompetenzmessung nach Kauffeld 

Auch Simone Kauffeld zeigt auf, dass die Anforderungen an Verfahren, Methoden und Instru-

mente zur Kompetenzmessung stark divergieren, abhängig vom angestrebten Ziel und der 

gewählten Zielgruppe (2006, S. 104). Es gibt demnach nicht nur eine richtige Methode der 

Kompetenzmessung. Um die Entscheidung bei der Auswahl der Forschungsmethode zu er-

leichtern, hat die Forscherin eine Tabelle mit unterschiedlichen Ansätzen, deren Chancen und 

Grenzen entwickelt. Diese ist im Folgenden leicht modifiziert und gekürzt dargestellt (Kauffeld, 

2006, S. 105 ff.): 

  



 

 

Ansätze Chancen  Grenzen 
Tätigkeitsanalysen an-
hand von Teiltätigkeitslis-
ten 

 Berücksichtigung von Indivi-
duum / Klasse / Organisatio-
nen möglich 

 Kompetenzlücken werden 
deutlich, Maßnahmen las-
sen sich ableiten 

 Akzeptanz 
 Kompetenzermittlung als 

Lernprozess 

 Fokus Fach- und Methodenkom-
petenz 

 Kommunikative Validierung 
 Unternehmensgebunden 
 Hoher Entwicklungsaufwand 
 Abbildung vollständiger Prozesse 

statt Fokus auf „kritische“ Pro-
zesse 

Biografische Ansätze  Viele Informationen  Retrospektiv 
 Stabilitätsannahme von Verhalten 
 Vorurteile und implizite Persön-

lichkeitstheorie 
Formale Qualifikations-
nachweise 

 Indikator für erfolgreiches 
Absolvieren eines Bildungs-
gangs 

 Einfaches Selektionskrite-
rium 

 Identitätsstiftend 
 Sicherung von Mindeststan-

dards 

 Retrospektiv 
 Informelle und non-formelle Lern-

prozesse werden vernachlässigt 
 Fokus Fachkompetenz 
 Prüfungen sind nicht repräsenta-

tiv für die berufliche Situation 
 Wird Selbstorganisationserforder-

nissen nicht gerecht 
 Ansatzpunkte für Kompetenzent-

wicklung fehlen 
Persönlichkeitsfragebogen  Abbildung von typischem 

Verhalten 
 Ökonomisch 

 Fehlender Situations- und Anfor-
derungsbezug 

 Fokus auf überfachliche Kompe-
tenzen 

 Entwicklungen können nicht ab-
gebildet werden 

 Keine Ableitung von Handlungs-
empfehlungen für Kompetenzent-
wicklung 

 Fehlerquellen: Antwortpräferen-
zen, Erinnerungsfehler, Defizite 
der Selbstkenntnis etc. 

Verhaltensanalytischer 
Ansatz 

 Situationsspezifität 
 Unabhängig vom Lernset-

ting 

 

Selbstbeschreibung  Abbildung von typischem 
Verhalten 

 Ökonomisch 
 Retrospektiv 
 Anstoß für Reflexionspro-

zesse 
 Selbstselektive Entschei-

dungen 

 Soziale Vergleichsprozesse domi-
nieren Selbsteinschätzungen 

 Fehlerquellen: Antwortpräferen-
zen, Erinnerungsfehler, Defizite 
der Selbstkenntnis etc.  

 Soziale Erwünschtheit 
 Selbstbeurteilungen fallen positi-

ver aus als Fremdbeurteilungen 
(vor allem bei überfachlichen 
Kompetenzen) 

 Eingeschränkte Anwendbarkeit 
(Zielgruppe, Sprachniveau) 



 

 

Ansätze Chancen  Grenzen 
Fremdbeurteilung  Abbildung von typischem 

Verhalten 
 Retrospektiv 
 Berücksichtigung verschie-

dener Perspektiven (z. B. 
360°-Feedback) möglich 

 Fehlerquellen: z. B. Halo-Effekt 
 Weniger standardisierte Instru-

mente 
 Beschreibung ist maximal so gut 

wie die zugrundeliegende Be-
obachtung 

 Selektive Sichtweise auf die inte-
ressierende Person 

Selbstbeobachtung (Tage-
bücher) 

 Abbildung von typischem 
Verhalten 

 Natürliches Setting 
 Registrierung der Auftre-

tenshäufigkeit bestimmter 
Verhaltensweisen in der na-
türlichen Umgebung 

 Erfassung von Kompeten-
zaspekten, die explizit ver-
bessert werden können 

 Nutzung der Kompetenzer-
mittlung als Lernprozess 

 Veränderungen können 
sehr konkret erfasst werden 

 Befriedigende Reliabilität 
 Situationsspezifisch 

 Beschränkte Anzahl an Variablen, 
die erhoben werden kann, da für 
Probanden sehr anspruchsvoll 

 Reaktivität 
 Validität nicht eindeutig 

Beobachtung in künstli-
chen Settings: 
 Arbeitsproben 
 Rollenspiele 
 Situatives Interview 
 Assessement-Center 

 Abbildung von maximalem 
Verhalten 

 Hohe prognostische Validi-
tät 

 Direkt 
 Hohe Akzeptanz, wenn der 

Bezug zur Zieltätigkeit nach-
vollziehbar ist 

 Validität 
 Kontrolle der Stimuli 

 Hoher Entwicklungsaufwand 
 Schulung der Beobachter 
 Überfachliche Kompetenzen 
 Realitätsnähe hat Grenzen 
 Schauspielern 
 Mangelnde Standardisierung von 

Interaktionen 
 Mögliche Beobachtungsfehler 

Beobachtung in natürli-
chen Settings: 
 Assessement-Center 

on the job 
 Praktische Aufgaben 
 Abgleich von Praxis 

mit Referenzprojekten 

 Praxisnähe/Realitätsnähe 
 Handlungsorientierung (An-

forderungsbezug, vollstän-
dige Handlung) 

 Typisches Verhalten 
 Direkt 
 Ökologische Validität (natür-

liche Bedingungen) 
 Prozess- und Ergebnisbe-

trachtung möglich 
 Fokus auf fachliche und 

überfachliche Kompetenzen 
 Problembearbeitung im 

Zuge der Kompetenzmes-
sung 

 Hoher Aufwand 
 Schulung der Beobachter erfor-

derlich 
 Praktikabilität 
 Gefahr: hunderte spezifischer In-

strumente für verschiedene Schü-
lergruppen 

 Schwierigkeitsgrad von Aufgaben 
kann variieren 

 Psychometrische Gütekriterien 
bislang unklar 

Abbildung 13: Chancen und Grenzen der verschiedenen Ansätze zur Kompetenzmessung nach Kauffeld 



 

 

1.3.6 Technologiebasierte Kompetenzmessung der Forschungsinitiative ASCOT 

Im Dezember 2011 lancierte das deutsche Bundesministerium für Bildung und Forschung 

(BMBF) eine Forschungsinitiative unter dem Namen ASCOT. ASCOT steht für „Technology-

based Assessment of Skills and Competences in VET (Vocational education and training)“. 

Die im Mai 2015 abgeschlossene Studie misst die Kompetenzen von jugendlichen Auszubil-

denden in der beruflichen Bildung am Ende ihrer Ausbildung. Erhoben wurden die Kompeten-

zen von über 12000 Berufsschülerinnen und Berufsschülern aus 13 Bundesländern und 300 

Schulen (BMBF, 2015, S. 5 f.). Es wurden Handlungskompetenzen erfasst, die auf dem Ar-

beitsmarkt der jeweiligen Berufsgruppen besonders gefragt sind. Die Forschungsinitiative AS-

COT stellt ein Pendant zur PISA-Studie dar. Letztere misst die Leistungen von Schülerinnen 

und Schülern an allgemeinbildenden Schulen, ASCOT hingegen entwickelt und testet Kompe-

tenzmodelle und Messinstrumente, mit denen Aussagen über das Niveau und die Qualität der 

beruflichen Ausbildungen getroffen werden können. Hierzu werden die „tatsächlichen Arbeits- 

und Geschäftsprozesse in den Unternehmen und Einrichtungen“ sowie die Lehrpläne der ein-

zelnen Ausbildungsberufe analysiert und computer-basierte Messinstrumente entwickelt, die 

die geforderten Handlungskompetenzen abbilden (BMBF, 2015, S. 6; BMBF, 2014, S. 2). „Die 

Projektergebnisse zeigen, dass es mit den entwickelten Verfahren sehr gut möglich ist, große 

Ausschnitte beruflicher Handlungskompetenz in den ausgewählten Ausbildungsberufen valide 

abzubilden. Dies umfasst sowohl den fachlichen Kern (berufsspezifische Kompetenzen, z. B. 

Rechnungswesen für Industriekaufleute) als auch berufsbereichsbezogene Elemente (berufs-

übergreifende Kompetenzen, z. B. kaufmännische Mathematik)“ (BMBF, 2015, S. 7). 

Mit Computersimulationen, Videos und schriftlichen Tests wird das Denken und Handeln in 

komplexen beruflichen Situationen möglichst authentisch überprüft. Die zwei Projekte des 

kaufmännischen Bereichs, CoBALIT (Competencies in the Field of Business and Administra-

tion, Learning, Instruction, and Transition) und DomPL-IK (Domänenspezifische Problemlöse-

kompetenz von Industriekaufleuten) erfassen die Kompetenzen von Industriekaufleuten und 

Speditionskaufleuten. In der Hauptstudie wurden im Projekt DomPL-IK Daten von 786 Perso-

nen erhoben, bei CoBALiT waren es 2187 Auszubildende (BMBF, 2015, S. 9 ff.). Aus den 

Ergebnissen der Untersuchung geht hervor, dass die technologiebasierten Messverfahren die 

Fachkompetenzen der Ausbildungsberufe valide darstellen. Als zweites konnten kaufmänni-

sche Kernkompetenzen, unabhängig vom Ausbildungsberuf, identifiziert werden. Außerdem 

„belegen Befunde, dass die Mehrzahl der Auszubildenden am Ende ihrer Lehrzeit über fun-

dierte fachliche Kenntnisse verfügen“ (BMBF, 2015, S. 11). 



 

 

1.4 Zusammenfassung der Verfahren zur Kompetenzmessung und Bedeutung der 
Messinstrumente dieser Arbeit 

Die vorangehenden Ausführungen zeigten verschiedene Ansätze zur Messung von Kompe-

tenz. Dabei ist der Begriff der „Kompetenzmessung“ nicht auf das mathematische Messen mit 

Zahlen beschränkt, sondern beinhaltet auch verbale Beschreibungen und kann alternativ als 

„Assessement“ bezeichnet werden. Nach Wilbers (2012, S. 617) wird unter Assessement „ein 

mehrstufiger Prozess verstanden, in dem eine Kompetenz präzisiert, eine Performanz be-

schrieben und die Beschreibung interpretiert wird“. Nachfolgend wird das methodische Vorge-

hen der verschiedenen Forschungsansätze erneut aufgegriffen und hinsichtlich ihrer Anwend-

barkeit für diese Arbeit beleuchtet.  

Baethge und Achtenhagen (2006) unterscheiden bei der Messung beruflicher Kompetenzen 

die nicht direkt beobachtbaren, internen Voraussetzungen einer Person und die extern be-

obachtbare Performanz. Selbstkompetenzmessung gehört zu den internen Voraussetzungen 

einer Person, die nur durch aufwändige und komplexe Testverfahren beurteilt werden können. 

Dies setzt voraus, dass zunächst ein Konsens über Standards gefunden werden muss, um 

daraus Indikatoren zur Kompetenzmessung abzuleiten. Für Selbstkompetenzmessung bedeu-

tet dies, dass zunächst festgelegt werden muss, was eine selbstkompetente Person kenn-

zeichnet und wie sich diese Merkmale oder Teilkompetenzen messen lassen. 

In ihrem „Handbuch Kompetenzmessung“ gelangen Erpenbeck und Rosenstiel (2006) zu ei-

nem ähnlichen Ergebnis. Objektive Kompetenzmessverfahren von außen eignen sich insbe-

sondere für fachliche Kompetenzen, wohingegen es bei überfachlichen Kompetenzen unmög-

lich sei, objektive Erkenntnisse zu erlangen. Sie empfehlen, die Zielsetzung in diesen Kompe-

tenzfeldern auf ein „Kompetenzverstehen“ auszurichten. Mithilfe von Auslegung, Interpreta-

tion, Hermeneutik und Triangulation können Kompetenzen subjektiv eingeschätzt und be-

schrieben werden. Dieser Idee folgend, sind gerade für die Selbstkompetenzmessung quali-

tative Forschungsmethoden den quantitativen vorzuziehen. 

Hartig und Jude (2007) differenzieren Kompetenzmessung nicht hinsichtlich der zu messen-

den Kompetenzen, sondern hinsichtlich der Ebenen auf denen die Kompetenzmessung statt-

findet: Individuelle, institutionelle, bildungssystemische und forschungsperspektivische Ebe-

nen. Je nach Ebene stehen anderen Ziele im Fokus und greifen andere Messverfahren. Im 

Rahmen dieser Arbeit wird die individuelle Ebene der Lernenden betrachtet. Ein Ziel könnte 



 

 

jedoch auch darin bestehen, die entwickelten Gestaltungskriterien in einer späteren Forschung 

auf institutioneller oder berufsbildungssystemischer Ebene zu testen und zu messen. 

Eine Übersicht über Ansätze zur Kompetenzmessung bietet Simone Kauffeld (2006). Sie 

nennt sowohl qualitative als auch quantitative Forschungsansätze zur Kompetenzmessung 

und ergänzt diese jeweils um ihre „Chancen“ und „Grenzen“. Quantitative Verfahren wie der 

Persönlichkeitsfragebogen zeichnen sich dadurch aus, dass sie ökonomisch sind, eine hohe 

Validität aufweisen und typisches Verhalten abbilden, jedoch keine Aussagen zur Entwicklung 

geben und typischen Fehlerquellen, wie Antwortpräferenzen, unterliegen. Qualitative Verfah-

ren sind in der Umsetzung und Auswertung oft aufwändiger, sind dafür praxis- und realitäts-

nah, produzieren eine Fülle an Informationen und bergen die Gefahr der subjektiven Wahr-

nehmung. Um inhaltliche und methodische Merkmale von Unterrichtssequenzen herauszuar-

beiten, die die Selbstkompetenzen von Lernenden fördern, ist es, trotz des hohen Aufwands 

sinnvoll, unterschiedliche Forschungsmethoden miteinander zu kombinieren.   

In der Forschungsinitiative ASCOT des deutschen Bundesministeriums für Bildung und For-

schung (BMBF) (2015) werden Handlungskompetenzen von jugendlichen Auszubildenden ge-

messen. Computersimulationen, Videos und schriftliche Tests überprüfen das Denken und 

Handeln der Lernenden in authentischen beruflichen Situationen. Das umfangreiche For-

schungsprojekt macht sich die zuvor erwähnte Triangulation zu Eigen und verwendet unter-

schiedliche Methoden zur Kompetenzmessung. Dadurch können die Vorteile der verschiede-

nen Ansätze genutzt werden und zugleich werden die Gütekriterien Validität, Objektivität und 

Reliabilität bestmöglich erfüllt. Ressourcen wie der Forschungsinitiative ASCOT stehen dieser 

Arbeit nicht zur Verfügung, weshalb zur Förderung und Messung der Selbstkompetenzen von 

kaufmännischen Lernenden weniger aufwändige Verfahren gewählt werden. 

Für die vorliegende Arbeit wurden Messinstrument gesucht, die den Rahmenbedingungen 

„Lernende an kaufmännischen Berufsschulen“ Rechnung tragen und zugleich ermitteln, wie 

Unterricht in inhaltlicher und methodischer Hinsicht gestaltet sein soll, um die Selbstkompe-

tenzen der Lernenden zu fördern. Die konkreten Bedingungen variieren in den verschiedenen 

Forschungssettings und werden jeweils detailliert beschrieben. Wie Simone Kauffeld vor-

schlägt, sollen auch in dieser Arbeit verschiedene Forschungsmethoden kombiniert werden. 

Durch Methodentriangulation erhöht sich die Aussagekraft einzelner Erkenntnisse, auch für 

qualitative Methoden, oder relativiert diese. 



 

 

2 Verständnis von Selbstkompetenz und Selbst-
kompetenzmessung 

2.1 Definitionen und Teilkompetenzen von Selbstkompetenz 

2.1.1 Erklärungsversuche von „Selbst“ 

Der Begriff „Selbstkompetenz“ setzt sich aus den Wörtern „Selbst“ und „Kompetenz“ zusam-

men. Die verschiedenen Beschreibungen des Kompetenzbegriffs wurden im vorangegange-

nen Kapitel ausgiebig diskutiert. Auch für den Begriff „Selbst“ gibt es keine alleingültige Defi-

nition. Häufig wird „Selbst“ mit Begriffen wie „Identität“, „Ich“, „Ego“ oder „Selbstkonzept“ 

gleichgesetzt. Doch jeder dieser Begriffe hat wiederum eine Vielzahl an Bedeutungen oder 

Teilaspekten. Oswald Müller (2002, S. 40 ff.) gibt einen Überblick über die vielfältigen Erklä-

rungsversuche von „Selbst“: 

 Das Selbst als ‚Kern’ der Persönlichkeit, das die einzelnen Merkmale der menschlichen 
Psyche vereint und gestaltet (Lattmann, 1986, S. 179). 

 Das Selbst, das selbst (als Subjekt) über sich (als Objekt) nachdenkt (Müller-Dietiker, 
1999, S. 38). 

 Das Selbst als ‚seelisches Zentrum’, das die gesamte menschliche Psyche verkörpert 
und auf Entfaltung der Persönlichkeit abzielt; es kann nur durch Träume erforscht wer-
den (Jung, 1991, S. 161). 

 Das Selbst als ‚Handlungs- und Entscheidungszentrum’, das sich durch ‚Selbstwer-
dung’ und ‚Individuation’ entwickelt und erziehen lässt (Brockard, 1970, S. 69). 

Für die vorliegende Arbeit ist es nicht notwendig, eine Definition für das „Selbst“ festzulegen. 

Dennoch scheint der letztgenannte Ansatz von Brockard, wonach das „Selbst“ verändert wer-

den kann, ein interessanter Gedanke. Lucas Derks (2012, S. 82 f.) schreibt hierzu: „Identität 

ist das, was die Person zu sein glaubt“. Er unterscheidet zwei Ebenen von Selbst: Eine erste, 

konstante Ebene, die die stabile, gleichbleibende Struktur des Selbst beschreibt und eine 

zweite Selbst-Ebene, die im Laufe der Zeit durch Erfahrungen und Willen verändert werden 

kann. Da diese Arbeit Kompetenzen als Dispositionen definiert, die erlernbar sind, ist bei der 

Definition von Selbstkompetenz und bei der Modellierung eines Selbstkompetenzmodells da-

rauf zu achten, keine unveränderlichen „Selbst-Aspekte“ in die Definition mit aufzunehmen. 



 

 

2.1.2 Verwendung des Begriffs „Selbstkompetenz“ in dieser Arbeit 

So unterschiedlich die Erklärungen der Begriffe „Selbst“ und „Kompetenz“ sind, so unter-

schiedlich sind auch die Vorstellungen davon, was die Kombination der beiden Wörter, „Selbst-

kompetenz“, bedeutet. Alternativ zur „Selbstkompetenz“ werden in einigen Beschreibungen 

und Modellen auch die Begriffe „Personale Kompetenz“ (vgl. Erpenbeck & von Rosenstiel, 

2003, S. XVI; Kauffeld, 2006, S. 25 f.) oder „Humankompetenz“ (Euler & Hahn, 2014, S. 283) 

verwendet. Für die Beschreibung derjenigen Kompetenzdimension, welche die Relation „Mein 

Selbst und ich“ thematisiert, wird in dieser Arbeit der Begriff „Selbstkompetenz“ verwendet. 

Andere Begriffe, die diese Kompetenzdimension beschreiben, sind als Synonyme zu verste-

hen. 

Wie die nachstehenden Ausführungen zeigen, setzt sich das Konstrukt „Selbstkompetenz“ aus 

vielen Teilkompetenzen zusammen. Vereinfachend wird an einigen Stellen dieser Arbeit nicht 

die exakte Bezeichnung „Teilkompetenzen der Selbstkompetenz“ verwendet, sondern schlicht 

von „Selbstkompetenzen“ gesprochen. In einigen Selbstkompetenzmodellen sind mehrere 

Teilkompetenzen der Selbstkompetenz zu Dimensionen gebündelt (vgl. Heyse & Erpenbeck, 

2004; Euler & Hahn, 2007). Somit wird der Begriff „Dimensionen“ nicht nur auf der übergeord-

neten Kompetenzebene, mit den vier Dimensionen Fach-, Methoden-, Sozial- und Selbstkom-

petenz verwendet, sondern auch innerhalb einer dieser Kompetenzen. Die dieser Arbeit zu-

grundeliegenden vier Dimensionen von Selbstkompetenz werden in Kapitel C 3.2 näher erläu-

tert. 

2.1.3 Verschiedene Definitionen von Selbstkompetenz 

Um aufzuzeigen, wie vielfältig und unterschiedlich die Auffassungen darüber sind, was Selbst-

kompetenz ist und was eine „selbstkompetente“ Person kennzeichnet, gilt es, zunächst ver-

schiedene Definitionen von Selbstkompetenz vorzustellen. Anschließend werden die genann-

ten Inhalte und Teilkompetenzen von Selbstkompetenz in einer Tabelle zusammengefasst und 

systematisiert. Ziel ist es, innerhalb der unterschiedlichen Selbstkompetenzaspekte Gemein-

samkeiten zu erkennen und diese als Dimensionen zu bündeln. 

Erstmalig definiert Heinrich Roth 1971 die Selbstkompetenz „als Fähigkeit für sich selbst ver-

antwortlich zu handeln“ (S. 180) und betont, dass eine Entwicklung der Selbstkompetenz nur 

möglich ist, wenn auch Sach- und Sozialkompetenz gestärkt werden. Darüber hinaus müssen 

den einzelnen Kompetenzdimensionen bereichsspezifische Lernprozesse zugrunde liegen. 



 

 

„Moralisch-mündige Handlungsfähigkeit als Selbstbestimmung ist nur möglich, wenn der Han-

delnde über Sachverstand und Sachkompetenz verfügt und über soziale Einsichtsfähigkeit 

und Sozialkompetenz. Sonst bleibt der Begriff ‚Selbstbestimmung’ ein leeres Versprechen“ 

(Roth, 1971, S. 388). Für Roth sind die Begriffe „Selbstkompetenz“ und „Moral“ untrennbar 

miteinander verbunden. So spielen nicht nur die Selbstbestimmung, sondern auch die morali-

sche Selbstbestimmung, die moralische Einstellung und deren Entwicklung und Erziehung 

eine grundlegende Rolle für die Selbstkompetenz (ebd., S. 551). Müller (2009, S. 69) fasst 

Roths Selbstkompetenzverständnis mit den Worten: „Selbstkompetent handeln heißt mora-

lisch handeln“ zusammen. 

Der enge Zusammenhang von Selbstkompetenz und Moral geht auch aus der Definition des 

Berufs- und Wirtschaftspädagogen Lothar Reetz hervor. „Selbstkompetenz betrifft die Fähig-

keit zu moralisch selbstbestimmtem humanen Handeln. Dazu gehört neben der Behauptung 

eines positiven Selbstkonzeptes (Selbstbildes) vor allem die Entwicklung zu moralischer Ur-

teilsfähigkeit“ (Reetz, 1999, S. 42). 

Für Baethge und Achtenhagen (2006, S. 41) „steht Selbstkompetenz für alles, was als Per-

sönlichkeitsentwicklung in einem engeren Sinn gefasst wird. Dabei geht es nicht nur um Kog-

nition, sondern auch emotionale, motivationale und moralische Entwicklungsprozesse“. Sie 

betonen, dass für die Berufsbildung diejenigen Persönlichkeitsmerkmale besonders gemes-

sen und gefördert werden sollen, denen „ein Einfluss auf die berufliche Leistung zugesprochen 

werden kann. Hierzu gehören vor allem Einstellungen, Werte, Wahrnehmungen, Antriebe, Mo-

tivation und metakognitive Strategien“ (ebd.). 

Eine detaillierte Umschreibung von Selbstkompetenz bietet Urs-Peter Lattmann und stützt sich 

dabei ebenfalls auf die Roth’sche Definition unter besonderer Hervorhebung der Selbstverant-

wortung. 

„Mit Selbstkompetenz können wir die Fähigkeit bezeichnen, sich selbst zu verstehen und zu 

akzeptieren, Ich-Stärke und Selbstbewusstsein aufzubauen und – im Bewusstsein seiner Fä-

higkeiten und Grenzen – seine Selbstidentität zu entwickeln, um selbstverantwortlich urteilen 

und handeln zu können. Erziehung und Unterricht haben die Aufgabe, dem Kind, dem Jugend-

lichen und Erwachsenen zu einem immer tieferen und besseren Verständnis seiner selbst, d. 

h. seinen eigenen Fähigkeiten, Möglichkeiten, Grenzen und Bedürfnissen und zum sinnvollen 

Umgang mit ihnen zu verhelfen“ (Lattmann, 1986, S. 219 f.). 



 

 

Grob und Maag Merki (2001, S. 205 f.) legen ihrer Beschreibung und Erforschung überfachli-

cher Kompetenzen ein Kompetenzraster zugrunde, in welchem sie einerseits drei Kompetenz-

dimensionen - personale, interpersonale und gesellschaftsbezogene Kompetenzen - unter-

scheiden und andererseits verschiedene Teilkompetenzen mit Bezug auf Lehrplanziele ver-

schiedener Schultypen in Relation setzen. Manche Teilkompetenzen sind nur einer Kompe-

tenzdimension zugeordnet, andere sind in allen drei Dimensionen relevant. In der nachstehen-

den Tabelle werden die Teilkompetenzen herausgegriffen, die zu den „Personalen Kompeten-

zen“ zählen.  

Konstrukte des Bereichs „Perso-
nale Kompetenz“ 

Bezug zu den Zieldimensionen verschiedener 
Rahmenlehrpläne 

Selbstwert Selbstakzeptanz, Persönlichkeitsentwicklung 
Selbstreflexion Selbstreflexion, Konfliktbewältigung, Kritikfähigkeit, 

wertbezogene Grundhaltung 
Selbstwirksamkeit Positiver Lebensbezug, Problemlösefähigkeit, 

Lernkompetenz, Selbstständigkeit 
Wahrnehmung eigener Gefühle Wahrnehmungsfähigkeit 
Umgang mit belastenden Gefühlen Copingstrategien 
Kreativität Kreativität 
Gesundheit Gesundheit, Balancefähigkeit, Verantwortung Sub-

jekt 
Berufliche Weiterbildung – Bereit-
schaft, Notwendigkeit und Motivation 

Lernbereitschaft 

Leistungsmotivation Leistung, Problemlösefähigkeit, Lernkompetenz, 
Selbstständigkeit 

Lern- und Arbeitsstrategien Problemlösefähigkeit, Lernkompetenz, Selbststän-
digkeit, klassische Arbeitstugenden 

Abbildung 14: Konstrukte personaler Kompetenz nach Grob und Maag Merki 

Wie die Tabelle zeigt, spielen für Grob und Maag Merki auch die affektiven Kompetenzaspekte 

eine wichtige Rolle. So bezeichnen sie Personale Kompetenz u. a. als „Fähigkeit, sich selber 

zu akzeptieren, sensibel gegenüber den eigenen Gefühlen zu sein oder mit eigenen belasten-

den Gefühlen gut umzugehen“ (2001, S. 205). 

Wilbers (2012, S. 108) strukturiert Selbstkompetenz in drei Dimensionen: 

1. Kognitive Disposition: Entwicklung eines realistischen Selbstkonzepts 

2. Emotionale Disposition: Entfaltung eines angemessen hohen, stabilen und situationsun-
abhängigen Selbstwertgefühls 



 

 

3. Affektive Disposition: Entwicklung eines ausbalancierten moralischen Selbst 

Um diese drei Dimensionen zu entwickeln und zu stärken benötigt der Mensch die Fähigkeit 

der Selbstreflexion. „Die Selbstkompetenz ist eine kognitive oder affektive Disposition, die dem 

Individuum ermöglicht, variable Situationen der Selbstthematisierung selbstständig, erfolg-

reich und verantwortungsvoll zu gestalten, d. h. sie hat ein realistisches Selbstkonzept, entfal-

tet ein angemessenes Selbstwertgefühl, hat ein moralisches Selbst entwickelt und ist bereit 

und in der Lage, Selbstreflexion zu betreiben“ (Wilbers, 2012, S. 107). 

Eine stärker am Output orientierte Beschreibung von Selbstkompetenzen bietet die Arbeits-

stelle für Hochschuldidaktik der Universität Zürich. Demnach sind Selbstkompetenzen „Fähig-

keiten und Einstellungen, in denen sich die individuelle Haltung zur Welt und insbesondere zur 

Arbeit ausdrückt. Dieser Kompetenzbereich wird oft mit dem heute eher negativ belegten Be-

griff der „Arbeitstugend“ identifiziert. Dazu gehören Leistungsbereitschaft, Ausdauer, Zuver-

lässigkeit und Engagement ebenso wie das Finden der zum jeweiligen Lebensabschnitt gehö-

renden Identität oder Einstellungen und Werte (Bolleter et al., 2008. S. 58).  

Eine ähnliche Vorstellung vertritt auch Simone Kauffeld (2006, S. 26): „Es verfügt derjenige 

über Selbstkompetenz, der bereit ist, seinen Arbeitsplatz und seine Arbeitsumgebung kon-

struktiv mitzugestalten, dispositiv zu organisieren und Verantwortung zu übernehmen“. 

2.1.4 Zusammenfassung und Systematisierung der Teilkompetenzen von Selbst-
kompetenz 

Die Aufzählung verschiedener Definitionen der Selbstkompetenz könnte beliebig erweitert 

werden. Aus den bisher genannten Teilkompetenzen lässt sich jedoch bereits eine erste Über-

sicht erstellen, wodurch sich die Selbstkompetenz einer Person ausdrückt. Mehrfachnennun-

gen und Teilkompetenzen mit inhaltlichen Überschneidungen wurden dabei zusammenge-

fasst. 

Die Selbstkompetenz einer Person drückt sich aus durch... Dimension 
das Wahrnehmen eigener Gefühle und den Umgang mit diesen  Gefühle über sich 

selbst die Fähigkeit sich selbst zu akzeptieren 
ein angemessen hohes Selbstwertgefühl 
die Fähigkeit zur Selbstreflexion Auseinandersetzung 

mit sich selbst die Entwicklung eines realistischen Selbstkonzepts 
ihre Selbstwirksamkeitserwartung 



 

 

selbstverantwortliches und selbstständiges Urteilen und Handeln Selbstverantwortung 
und Selbstständigkeit moralische Urteils- und Handlungsfähigkeit 

deren Lern- und Leistungsbereitschaft  Umgang mit sich 
selbst in der (Arbeits-) 
Welt 

die Fähigkeit zur Selbstmotivation 
die Entwicklung von Lern- und Arbeitsstrategien 

Abbildung 15: Zusammenfassung und Systematisierung der Teilkompetenzen und Dimensionen von Selbstkompetenz 

Wie auch in der Definition von Wilbers beschrieben, kann Selbstkompetenz, ausgehend von 

den hier aufgezählten Merkmalen einer „selbstkompetenten“ Person, in verschiedene Dimen-

sionen eingeteilt werden. So enthält Selbstkompetenz einen Bereich, der die Gefühle einer 

Person thematisiert und sich folgenden Fragen widmet: Wie nimmt eine Person ihre Gefühle 

wahr und geht mit diesen um? Akzeptiert sich die Person und hat sie ein angemessen hohes 

Selbstwertgefühl? Zudem hat Selbstkompetenz offensichtlich eine Dimension, die die be-

wusste Auseinandersetzung mit dem Selbst beinhaltet. Bei der Einschätzung dieser Dimen-

sion werden Fragen der Selbstreflexionsfähigkeit aufgeworfen: Ist die Person fähig, über sich 

selbst zu reflektieren und ausgehend davon ein realistisches Selbstkonzept zu entwickeln? 

Wie selbstwirksam schätzt die Person sich selbst ein? Ein weiterer Bereich von Selbstkompe-

tenz beschäftigt sich mit der Selbstständigkeit und Selbstverantwortung einer Person. Wie 

selbstständig ist eine Person in ihrem Denken und Handeln? Übernimmt sie Verantwortung 

für sich? Sind Urteile und Handlungen durch die eigene Moral begründet? In einer vierten 

Betrachtungsweise von Selbstkompetenz werden insbesondere diejenigen Aspekte betrach-

tet, die aufzeigen, wie sich eine Person in ihrer (Arbeits-)Welt verhält und wie erfolgreich sie 

die an sie gestellten Aufgaben meistert. Wie lern- und leistungsbereit ist eine Person? Kann 

sie sich selbst motivieren und hat sie Lern- und Arbeitsstrategien entwickelt? 

2.2 Selbstkompetenzmodelle 

Die vier Selbstkompetenzdimensionen des vorherigen Kapitels sind aus Beschreibungen und 

Begriffsdefinitionen abgeleitet. In der Literatur finden sich jedoch auch andere Strukturierun-

gen von Selbstkompetenz. Nachfolgend wird ein Überblick über die wichtigsten Modelle zur 

Erfassung von Selbstkompetenz gegeben. Im ersten Teil werden theoriebasierte Strukturmo-

delle aus der Literatur vorgestellt. Der zweite Teil widmet sich den praxisorientierten Selbst-

kompetenzmodellen, wie der Selbstkompetenz im Kassler-Kompetenz-Raster oder im Schwei-

zer Bildungsplan für Berufsschulen. 



 

 

2.2.1 Systematik der Selbstkompetenz nach Euler und Hahn 

Dieter Euler und Angela Hahn (2007, S. 134) unterscheiden die drei Handlungskompetenzbe-

reiche Sach-, Sozial- und Selbstkompetenz. Jedem dieser Kompetenzbereiche werden diesel-

ben drei Handlungsdimensionen zugeordnet: Erkennen (Wissen), Werten (Einstellungen) und 

Können (Fertigkeiten). Für die Selbstkompetenz lässt sich dies graphisch darstellen: 

Selbstkompetenz 
(Umgang mit Facetten der eigenen Person) 

Erkennen 
(Wissen) 

Werte 
(Einstellungen) 

Können 
(Fertigkeiten) 

z. B. erinnern, verstehen, 
anwenden, analysieren, 
evaluieren, gestalten 

z. B. zulassen, sich einlas-
sen 

z. B. Strategien einsetzen, 
routinieren 

Abbildung 16: Handlungsdimensionen von Selbstkompetenz nach Euler und Hahn 

Wie die Abbildung zeigt, kann der Kompetenzbereich Selbstkompetenz in drei Handlungsdi-

mensionen auftreten und wirksam werden: 

 In der Dimension des Erkennens stehen kognitive Handlungsschwerpunkte im Vorder-
grund. Es existiert Wissen über [...] die eigene Person. Das Wissen wiederum kann 
unterschiedliche Ausprägungen haben und äußert sich beispielsweise im Verstehen o-
der Analysieren von Wissensinhalten. 

 In der Dimension des Wertens wird eine bestimmte Einstellung beziehungsweise affek-
tive Haltung [...] gegenüber Facetten der eigenen Person eingenommen. Diese Gegen-
stände des Wertens werden beispielsweise unter moralischen, ästhetischen oder Nütz-
lichkeitskriterien als wertvoll oder wertlos beurteilt [...]. 

 In der Dimension des Könnens ist in erster Linie das handhabend-gestaltende Wirken 
angesprochen. Der Handelnde will [...] Facetten der eigenen Person neu konstruieren, 
verändern oder auf eine andere Weise bearbeiten“ (Euler & Hahn, 2007, S. 134). 

In der dritten Auflage des Lehrbuchs „Wirtschaftsdidaktik“ von Euler und Hahn (2014, S. 283 

ff.) wird dem Thema „Selbstkompetenz“ ein ganzes Kapitel gewidmet. Die Autoren präzisieren 

ihr Verständnis von Selbstkompetenz und geben Vorschläge, wie Selbstkompetenz geprüft 

werden kann. Bei der Betrachtung der Selbstkompetenz ist die eigene Person stets der „Be-

zugspunkt des Handelns“ (Euler & Hahn, 2014, S. 284). Wie das nachfolgende Schema zeigt, 

kennzeichnet sich eine Person durch ihre „bisher erworbenen Kompetenzen“ und ihre „physi-

schen und psychischen Dispositionen und Zustände“, also ihre Emotionen und Einstellungen 

sowie ihr körperliches Erscheinungsbild und ihre körperliche Verfassung. In Anlehnung an 



 

Heinrich Roth unterteilen auch Euler und Hahn Handlungskompetenz in Sach-, Sozial- und 

Selbstkompetenzen (Euler & Hahn, 2007, S. 78). Werden die eigenen Kompetenzen und die 

Dispositionen und Zustände von einer Person selbst wahrgenommen und beschrieben, so 

entsteht das „Selbstkonzept als mentales Modell“. Nach Euler und Hahn ist Selbstkompetenz 

als die Weiterentwicklung und Steuerung dieser drei „Person-Aspekte“ zu verstehen (Euler & 

Hahn, 2014, S. 284 f.). 

 

Abbildung 17: Systematik der Selbstkompetenz nach Euler und Hahn 

Der „Fähigkeit zur Identitätsentwicklung“ kommt in der Persönlichkeitsentwicklung eine beson-

dere Bedeutung zu. Es stellt sich die Frage, wie das Selbstkonzept weiterentwickelt werden 

kann und in welche Richtung es weiterentwickelt wird. Die Selbstbewertung ist dabei maßgeb-

lich verantwortlich für das Selbstwertgefühl einer Person, die Selbstbeschreibung befasst sich 

mit dem Ist- und dem Soll-Zustand, also dem Ideal-Selbst, einer Person. Die Qualität der Be-

schreibung der eigenen Person und die Entwürfe vom Ideal-Selbst sollten möglichst klar und 

konsistent sein. Um ein möglichst klares und konsistentes Selbstkonzept zu entwickeln, 

braucht es die „direkte und indirekte Rückmeldung durch andere Personen“, den „sozialen 

Vergleich“ und die „Selbstreflexion“ (Euler & Hahn, 2014, S. 287). 

Die Fähigkeit der Identitätsentwicklung bezieht sich auf die Selbstkompetenzdimensionen 

„Wissen“ und „Fertigkeiten“, das Selbstwertgefühl auf die Dimension „Einstellungen“ (Abb. 16). 

 



 

2.2.2 Selbstkompetenzmodell nach Karl Wilbers 

Wie in Kapitel 3.1 vorgestellt basiert Karl Wilbers (2012, S. 108) Selbstkompetenz auf dem 

moralischen Selbst, dem Selbstkonzept und dem Selbstwertgefühl. Um diese drei Dimensio-

nen weiterzuentwickeln, bedarf es der Selbstreflexion. Jeder Selbstkompetenzdimension sind 

mehrere Teilkompetenzen zugeordnet. 

 

Abbildung 18: Selbstkompetenz nach Wilbers 

2.2.3 Selbstkompetenz nach Sebastian Lerch 

Sebastian Lerch wählt für seine Selbstkompetenzforschung ein „kumulatives Modell“, also ei-

nes bei dem Selbstkompetenz als Summe verschiedener Teilkompetenzen verstanden wird. 

Nach seiner Auffassung muss Selbstkompetenz sowohl Begriffe aus dem beruflichen Umfeld 

beinhalten, als auch „reflexives und allgemein handlungsleitendes Potential“ berücksichtigen 

(Lerch, 2013, S. 28 f.).  

 



 

 

In seiner 2016 veröffentlichten Auseinandersetzung mit Selbstkompetenzen systematisiert 

Lerch den inflationär gebrauchten Begriff der Selbstkompetenz entlang unterschiedlicher Dis-

ziplinen. So zeigt er zunächst, „welche Facetten des Selbst aus philosophischer Perspektive 

in Selbstkompetenz enthalten sind“. Als nächstes geht er der Frage nach, inwiefern „psycho-

logische Prozesse“ bei der Entwicklung von Selbstkompetenzen wirksam werden können. Die 

dritte Form der Betrachtung nimmt die „arbeitswissenschaftliche Sicht“ auf Selbstkompetenz 

als Möglichkeit zur Selbst-Ermächtigung ein. Lerch zeigt außerdem den Stellenwert von 

Selbstkompetenz für die Berufspädagogik, den Stellenwert innerhalb allgemeinpädagogischer 

Debatten sowie die erwachsenbildnerische Sicht auf Selbstkompetenz. Je nach Disziplin wer-

den unter dem Begriff der Selbstkompetenz unterschiedliche Teilkompetenzen subsumiert und 

andere Akzente gesetzt (Lerch, 2015, S. 52 ff.). 

2.2.4 Personale Kompetenz bei Jörn Bambeck 

Das Bambeck-Competence-Instrument (BCI) von Jörn J. Bambeck wurde für personalpsycho-

logische Belange konzipiert und erfasst diejenigen Persönlichkeitsmerkmale, die in der Be-

rufswelt relevant, aber auch veränderbar sind.  

Das BCI ist vielfältig einsetzbar (Bambeck, 2003, S. 19 f.): 

 Verbesserung der Selbst- und Menschenkenntnis 

 bei Berufs-, Karriere- und Entscheidungsberatung 

 Teamarbeit 

 Begleitung/Unterstützung bei Persönlichkeitsentwicklung und Weiterbildung 

 Effizienzdiagnose von Persönlichkeits- und Weiterbildungsmaßnahmen 

 Eignungsdiagnostik, z. B. Assessment Center 

Als Grundlage für das BCI dienten Persönlichkeitsfragebögen, die wiederum auf dem „Fünf-

Faktoren-Modell“, den sogenannten „Big Five“, basieren. In einer Faktorenanalyse untersuchte 

John (1990) sehr viele gemessene Werte daraufhin, ob sie annähernd das Gleiche messen 

und zu einem Faktor zusammengefasst werden können (Dubs, 2009, S. 81). Nach Costa und 

McCrae (1992) ergeben sich folgende konstituierende Facetten des Fünf-Faktoren-Modells: 

Offenheit für Erfahrungen, Gewissenhaftigkeit, Extraversion, Verträglichkeit und Neurotizis-

mus (Maltby, Day & Macaskill, 2011, S. 322). 



 

 

Im BCI werden 36 Teilkompetenzen, die als Persönlichkeitsmerkmale bezeichnet werden, und 

acht „Zusatzfaktoren“ erfasst. Es sind je sechs Persönlichkeitsmerkmale in einer Kategorie 

zusammengefasst und mit ALPHA, BETA, GAMMA, usw. bezeichnet (Bambeck, 2003, S. 23 

f.). Nachstehende Tabelle gibt eine Übersicht über die Teilkompetenzen des BCI:  

ALPHA-
Komponen-
ten 

Durch-set-
zungs-fä-
higkeit 

Initiativkraft Entschluss-
kraft 

Kontakt-fähig-
keit Flexibilität Risiko-bereit-

schaft 

BETA-Kom-
ponen-ten 

Warm-her-
zigkeit 

Einfühlungs-
vermögen 

Fürsorglich-
keit Teamfähigkeit Zuhörfähigkeit Unterordnung 

GAMMA-
Komponen-
ten 

Gewissen-
haftigkeit 

Zuverlässig-
keit 

Pflicht-be-
wusstsein 

Sorgfalt/ 
Gründlichkeit Arbeitsfleiß Leistungs-mo-

tivation 

DELTA-
Komponen-
ten 

Emotionale 
Stabilität 

Stress-resis-
tenz 

Positive 
Grund-stim-
mung 

Stress-bewälti-
gung 

Ärger-bewälti-
gung Belastbarkeit 

INTELLEKT-
Kompo-
nenten 

Komplexi-
tätsbewälti-
gung 

Analytisches 
Denken 

Systemati-
sches Vor-
gehen 

Soziale Intelli-
genz Kreativität Erfahrungs-

offenheit 

VERBAL-
Unterkom-
ponenten 

Rede-ge-
wandtheit 

Überzeu-
gungsfähig-
keit 

Verhand-
lungskom-
petenz 

Konflikt-kompe-
tenz 

Vermittlungs-
fähigkeit 

Beratungs-
kompetenz 

Zusatz-fak-
toren 

Selbst-
be-
wusst-
sein 

Rationale 
Kompe-
tenz 

Emotio-
nale 
Kompe-
tenz 

Soziale 
Kompe-
tenz 

Verhalt-
enskon-
sistenz 

Antwort-
konsis-
tenz 

UV-Wert 
(unbe-
wusste 
Verfälsch-
ung) 

BV-Wert 
(be-
wusste 
Verfälsch-
ung) 

Abbildung 19: Systematik zur Erfassung von Persönlichkeitsmerkmalen im BCI 

Nicht alle der bei Bambeck als Persönlichkeitsmerkmale genannten Kompetenzen können 

nach den Vorstellungen dieser Arbeit der Selbstkompetenz zugeordnet werden. „Soziale Intel-

ligenz“ oder „Konfliktkompetenz“ zählen nach dem Verständnis hier zur sozialen Kompetenz. 

Aus den Beschreibungen des Modells wird zudem nicht ersichtlich, weshalb die Zusatzfakto-

ren nicht den spezifischen Persönlichkeitsmerkmalen zugeordnet sind. 

2.2.5 Niveaustufen der Personalen Kompetenz „Selbstständigkeit“ in der 
DQR-Matrix 

Bei allen bisher vorgestellten Selbstkompetenzmodellen handelt es sich um Strukturmodelle. 

Sie beschreiben entweder direkt, welche Dimensionen Selbstkompetenz aufweist (vgl. Wil-

bers; Euler & Hahn) oder aus welchen Teilkompetenzen sich Selbstkompetenz zusammen-

setzt (vgl. Heyse & Erpenbeck; Kauffeld, Lerch, Bambeck). 

Das im März 2011 vom Arbeitskreis Deutscher Qualifikationsrahmen (AK DQR) verabschie-

dete Dokument „Deutschen Qualifikationsrahmen für lebenslanges Lernen“ hebt sich hiervon 

deutlich ab. Kompetenz wird als eine Kombination aus Struktur- und Stufenmodell verstanden. 



 

 

Niveauindikator 
Anforderungsstruktur 

Fachkompetenz Personale Kompetenz 
Wissen Fertigkeiten Sozialkompetenz Selbständigkeit 

Tiefe und Breite Instrumentale und 
systemische Fertig-
keiten, Beurteilungs-
fähigkeit 

Team/Führungsfä-
higkeit, Mitgestal-
tung und Kommuni-
kation 

Eigenständigkeit/ 
Verantwortung, Re-
flexivität und Lern-
kompetenz 

Abbildung 20: Kompetenzstruktur des DQR 

Was nach dem Verständnis dieser Arbeit als „Selbstkompetenz“ bezeichnet wird, ist beim DQR 

die „Selbständigkeit“, die zusammen mit der „Sozialkompetenz“ als „Personale Kompetenz“ 

verstanden wird. Dieses Strukturmodell wird durch ein achtstufiges Niveaumodell weiter aus-

differenziert. Die acht Niveaus der „Selbständigkeit“ sehen dabei folgendermaßen aus: 

Niveau 1 Unter Anleitung lernen oder arbeiten. Das eigene und das Handeln anderer 
einschätzen und Lernberatung annehmen. 

Niveau 2 In bekannten und stabilen Kontexten weitgehend unter Anleitung verantwor-
tungsbewusst lernen oder arbeiten. Das eigene und das Handeln anderer ein-
schätzen. Vorgegebene Lernhilfen nutzen und Lernberatung nachfragen. 

Niveau 3 Auch in weniger bekannten Kontexten eigenständig und verantwortungsbe-
wusst lernen oder arbeiten. Das eigene und das Handeln anderer einschät-
zen. Lernberatung nachfragen und verschiedene Lernhilfen auswählen. 

Niveau 4 Sich Lern- und Arbeitsziele setzen, sie reflektieren, realisieren und verantwor-
ten. 

Niveau 5 Eigene und fremdgesetzte Lern- und Arbeitsziele reflektieren, bewerten, 
selbstgesteuert verfolgen und verantworten, sowie Konsequenzen für die Ar-
beitsprozesse im Team ziehen. 

Niveau 6 Ziele für Lern- und Arbeitsprozesse definieren, reflektieren und bewerten und 
Lern- und Arbeitsprozesse eigenständig und nachhaltig gestalten. 

Niveau 7 Für neue anwendungs- oder forschungsorientierte Aufgaben Ziele unter Re-
flexion der möglichen gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und kulturellen Aus-
wirkungen definieren, geeignete Mittel einsetzen und hierfür Wissensinhalte 
eigenständig erschließen. 

Niveau 8 Für neue, komplexe anwendungs- oder forschungsorientierte Aufgaben Ziele 
unter Reflexion der möglichen gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und kultu-
rellen Auswirkungen definieren, geeignete Mittel wählen und neue Ideen und 
Prozesse entwickeln. 

Abbildung 21: Die acht Stufen der Selbständigkeit in der DQR-Matrix 



 

 

Die Qualifikationsniveaus beschreiben die Anforderungen und Kompetenzen, die für das er-

folgreiche Abschließen eines Bildungswegs ausschlaggebend sind. So entspricht beispiels-

weise das Niveau 6 der Hochschulstufe 1 (Bachelor-Ebene), das Niveau 7 der Hochschulstufe 

2 (Master-Ebene) und das Niveau 8 der Doktoratsebene (AK DQR, 2011, S. 5 f.). Die einzelnen 

Stufen erleichtern damit die Vergleichbarkeit von Ausbildungsgängen auf internationaler 

Ebene. Die Beschreibungen sind demzufolge allgemein gehalten, weshalb sie zur konkreten 

Kompetenzentwicklung von einer Stufe zur nächsten noch weiter ausdifferenziert werden müs-

sen. 

2.2.6 Aspekte und Kriterien der Selbstkompetenz im Kasseler-Kompetenz-Raster 

Simone Kauffeld entwickelte 2000 das Kasseler-Kompetenz-Raster (KKR) zur Kompetenz-

messung in interaktiven Handlungskontexten. In Gruppendiskussionen wird mithilfe von Vide-

oaufzeichnungen das Verhalten der Teilnehmer beobachtet, anschließend werden die Aussa-

gen analysiert und gemäß dem KKR klassifiziert. Dadurch werden die Kompetenzausprägun-

gen einzelner Teilnehmer bestimmt (Kauffeld, 2006, S. 123 ff.; Kauffeld et al., 2003, S. 261). 

Die Bedeutung von Selbstkompetenz wurde aus methodischen Gründen stark verengt und 

äußert sich während der Gesprächssituationen in folgendem Verhalten (Kauffeld, 2006, S. 

129): 

Positive Aspekte und Kriterien der Selbstkompetenz 
Interesse an Veränderungen: Interesse signalisieren 
Eigenverantwortung: Verantwortung übernehmen 
Maßnahmenplanung: Aufgaben zur Umsetzung vereinbaren 

Negative Aspekte und Kriterien der Selbstkompetenz 

Kein Interesse an Veränderungen: Leugnen von Optimierungsmöglichkeiten 
Jammern: Betonung des negativen Ist-Zustandes, Schwarzmalerei 
Allgemeinplatz: Inhaltsloses Gerede, Worthülsen 
Schuldigensuche: Problem personalisieren 
Betonung autoritärer Elemente: Auf Hierarchien und Zuständigkeiten verweisen 
Abbruch: Diskussion vorzeitig beenden (wollen) 

Abbildung 22: Positive und negative Aspekte und Kriterien der Selbstkompetenz nach dem KKR 

Die 45 Kodierungskriterien des KKR, von denen die hier genannten acht der „Kompetenzfa-

cette Selbstkompetenz“ zugeordnet werden, sind weitgehend theoretisch hergeleitet (Kauffeld, 

2006, S. 146). Im KKR steht Selbstkompetenz in einem Spannungsfeld zwischen positiven 



 

 

und negativen Ausprägungen. Beobachtet und analysiert werden nur drei Aspekte, die auf 

mitwirkungsorientiertes Verhalten schließen lassen und dadurch auf eine positive Ausprägung 

der Selbstkompetenz hinweisen. Demgegenüber gibt es sechs Äußerungen, die die personale 

Mitwirkung der teilnehmenden Person negativ bewerten und sie basierend auf dem zugrunde 

gelegten Selbstkompetenzverständnis als weniger selbstkompetent einstufen (Kauffeld et al. 

2003, S. 271; Kauffeld, 2006, S. 143). 

Die Kompetenzmessung mithilfe von Videoaufnahmen in künstlichen Settings ermöglicht es, 

vielfältige und direkte Informationen über das Verhalten der beobachteten Personen zu erhal-

ten (Kauffeld, 2006, S. 107) und wäre somit prinzipiell für die Messung der Selbstkompetenz 

von Schülerinnen und Schülern an kaufmännischen Berufsschulen geeignet. Jedoch ist die 

Selbstkompetenz im KKR viel zu stark verengt, weshalb das Modell nicht als Grundlage für 

das eigene Modell in Frage kommt. 

2.2.7 Modell der Personalen Kompetenz von Heyse und Erpenbeck 

Volker Heyse und John Erpenbeck veröffentlichten 2004 erstmals ihr selbstentwickeltes Kom-

petenztraining mit 64 modularen Informations- und Trainingsprogrammen (MIT) für die betrieb-

liche, pädagogische und psychologische Praxis. Die 64 MIT basieren auf ihrem Kompetenz-

modell, das aus den vier Dimensionen Personale Kompetenz (P), Aktivitäts- und Handlungs-

kompetenz (A), Sozial-kommunikative Kompetenz (S) sowie Fach- und Methodenkompetenz 

(F) besteht. Jede Dimension umfasst 16 Einzelkompetenzen. Die Ausprägung der einzelnen 

Kompetenzen kann mit Hilfe des KODE®-Verfahrens (KOmpetenz-Diagnostik und -Entwick-

lung) ermittelt und daraus ein Profil abgeleitet werden. Hauptziel ist die Kompetenzstärkung 

und -entwicklung, mithilfe der MIT oder durch Coachings (Heyse & Erpenbeck, 2009, S. IX ff.).  

Für die Auswahl der 64 Teilkompetenzen wurden zunächst Literatur sowie Beurteilungssys-

teme und Stellenbeschreibungen von deutschen und schweizer Unternehmen gesichtet und 

daraus 120 Begriffe von Teilkompetenzen ausgewählt. Anschließend wurden 132 Personen 

ausgewählt um die 120 Begriffe den Kompetenzdimensionen P, A, S und F zuzuordnen. Die 

64 Teilkompetenzen, die sich am deutlichsten auf eine oder zwei Dimensionen bezogen, wur-

den anschließend als Basis des Kompetenzatlas herangezogen (Heyse, 2007, S. 25 f.). 

Für die Modellierung eines eigenen Selbstkompetenzmodells ist besonders die Dimension in-

teressant, die von Heyse und Erpenbeck als „Personale Kompetenz“ bezeichnet wird. 



 

 

Innerhalb der Dimension „Personalen Kompetenz“ gibt es vier Teilkompetenzen, die sich aus-

schließlich auf die Personale Kompetenz beziehen. Diese sind links oben dargestellt (vgl. Abb. 

23). Die vier Teilkompetenzen rechts oben können ebenfalls vorwiegend der Personalen Kom-

petenz zugeordnet werden, haben jedoch auch Anteile der Aktivitäts- und Handlungskompe-

tenz (P/A). Die vier Teilkompetenzen links unten im Modell zeichnen sich durch einen Bezug 

zu den sozial-kommunikativen Kompetenzen aus (P/S), die rechts unten zu den Fach- und 

Methodenkompetenzen (P/F). In ihrem Buch „Kompetenztraining“ beschreiben Heyse und Er-

penbeck jede einzelne Kompetenz, erklären, wie sich diese ausdrückt und sprechen Empfeh-

lungen und Maßnahmen zu deren Förderung aus (2009, S. 1 ff.).  
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Abbildung 23: KompetenzAtlas nach Heyse und Erpenbeck 



 

 

Auch wenn sich das Kompetenzmodell von Heyse und Erpenbeck klar von dem für diese Ar-

beit grundlegenden Verständnis von Kompetenz unterscheidet, gibt es doch hinsichtlich der 

Personalen Kompetenz resp. der Selbstkompetenz Gemeinsamkeiten. Beide Modelle berück-

sichtigen die Verbindung und Überschneidungen mit andern Kompetenzdimensionen (vgl. 

Kap. C 1.2.1.6) und beide wählen Teilkompetenzen, um die verschiedenen Facetten von per-

sonaler Kompetenz zu erfassen. Das Modell von Heyse und Erpenbeck sammelt seine Be-

griffe jedoch im beruflichen Umfeld, weshalb das Modell auch Teilkompetenzen wie „Mitarbei-

terförderung“ und „Delegieren“ beinhaltet.  

Speziell für Jugendliche im Alter zwischen 13 und 17 Jahre wurde zusätzlich der KompetenzAt-

las für Jugendliche entwickelt. Hier sieht die Personale Kompetenz folgendermaßen aus 

(Heyse & Erpenbeck, 2009, S. XV):  

Wie auch im klassischen KODE®-KompetenzAtlas sind die 16 Personalen Kompetenzen hier 

entsprechend ihres Bezugs zu einer der übergeordneten Kompetenzdimensionen (P, S, A und 

F) angeordnet. Jeder der 16 Einzelkompetenzen wird wiederum eine Reihe an Teilkompeten-

zen zugesprochen, aus denen sich die Kompetenz zusammensetzt und anhand der sie ge-

messen werden kann. 

Positiv am Modell der Personalen Kompetenz von Heyse und Erpenbeck ist die Mehrdimensi-

onalität und das Aufzeigen der Verbindungen zwischen den verschiedenen Kompetenzdimen-

sionen. Für die hier geplante Selbstkompetenzforschung ist die Auswahl der Teilkompetenzen 

jedoch nicht geeignet. Der starke Fokus auf „Mitarbeiteroptimierung“, der sich durch das Vor-

gehen bei der Auswahl der Teilkompetenzen ergibt, schränkt die verschiedenen Facetten von 

Selbstkompetenz ein, weshalb beispielsweise die affektive Dimension im Modell von Heyse 

und Erpenbeck kaum Beachtung findet. 

2.2.8 Selbstkompetenzen im Forschungsprojekt der PH Schwäbisch Gmünd 

Von 2005 bis 2009 wurde unter Leitung der Pädagogischen Hochschule Schwäbisch Gmünd 

und zusätzlicher Förderung durch die Robert-Koch-Stiftung das SMS-Trainingsprogramm ent-

wickelt und evaluiert. SMS steht dabei für „Selbstreflexion“, „Motivation“ und „Selbstdarstel-

lung“. Ziel des Programms ist es, jugendliche Haupt- und Realschüler bei ihrem Übertritt in die 

Arbeitswelt zu unterstützen. Dazu soll die Wahrnehmung der eigenen Stärken und Möglich-

keiten geschärft werden und sich deren Handlungskompetenz beim Bewerbungsprozess und 



 

in der Berufswahl verbessern. (Monigl, 2014). Monigl, Amerein, Stahl-Wagner und Behr orien-

tieren sich bei ihrem Selbstkompetenzverständnis an Mummendey (1995). Demnach müssen 

Jugendliche handlungsfähig und handlungsbereit sein, um schwierige Situationen erfolgreich 

zu meistern. Dies bedeutet, dass sie Fähigkeiten und Strategien brauchen, gegebene und 

eigene Ressourcen zu nutzen. Damit die Jugendlichen ihre Erfolgschancen richtig einschät-

zen, benötigen sie die Fähigkeit zur Selbstreflexion. Die Fähigkeit der Selbstdarstellung verhilft 

ihnen, sich auch erfolgreich darstellen zu können. Somit sind ein klares Selbstkonzept und das 

Wissen um Handlungsalternativen die Grundlagen für selbstkompetentes Handeln. Um die 

Selbstkompetenzen der Schülerinnen und Schüler zu fördern, operationalisieren Monigl et al. 

diese in vier theoretischen Konstrukten (Monigl et al., 2011, S. 16 f.): 

 

Abbildung 24: Bereiche der Selbstkompetenz im Forschungsprojekt der PH Schwäbisch Gmünd 

Die Auswahl der vier Kompetenzbereiche erfolgte im Hinblick auf die Anforderungen, die den 

Jugendlichen beim Berufseinstieg gestellt werden. Mithilfe der Selbstreflexion können die „Ju-

gendlichen ihre Gedanken und Gefühle nachvollziehen“, eigen Ziele bestimmen und diese im-

mer wieder überprüfen. Dabei wird auf Erfahrungen aus vergangenen Situationen und Prozes-

sen zurückgegriffen und daraus Handlungsstrategien für die Zukunft abgeleitet. Selbstrefle-

xion ist auch für die Selbstkompetenzbereiche Selbstwirksamkeit, Motivation und Selbstdar-

stellung unverzichtbar (Monigl et al., 2011, S. 18). Die Fähigkeit der Selbstdarstellung kommt 

in sozialen Situationen, wie einem Bewerbungsgespräch, zum Einsatz. Menschen versuchen 



 

 

durch positive Präsentation ihrer Person Zustimmung zu erhalten und Ablehnung zu vermei-

den. Durch Auseinandersetzung mit dem Selbstkonzept und Fragen zu Wahrnehmung und 

Ausdruck wird die Selbstdarstellungskompetenz von Jugendlichen gestärkt (Monigl et al., 

2011, S. 19). Ein weiterer wichtiger Selbstkompetenzbereich ist die Motivation. Je besser die 

Jugendlichen wissen, was ihre persönlichen (impliziten) Motive sind, desto leichter fällt ihnen 

die Entscheidung bei der Berufswahl. Tätigkeiten die den impliziten Leistungsmotiven einer 

Person entsprechen, führen zu besseren Ergebnissen und fordern weniger Willensanstren-

gung. Um Jugendliche bei der Klärung ihrer impliziten Motive zu unterstützen können z. B. 

Werte und implizite Ziele thematisiert werden (Monigl et al., 2011, S. 21 f.). Eine hohe Selbst-

wirksamkeitserwartung unterstützt die Jugendlichen in der Erreichung ihrer Ziele, da sie so 

länger durchhalten und körperliche Reaktionen wie Angstgefühle reduziert werden. Die Über-

zeugung, bestimmte Ziele selbst zu erreichen, beeinflusst den Erfolg bzw. Misserfolg maßgeb-

lich. Diese Überzeugung wird durch Erfahrungen oder auch durch stellvertretende Erfahrun-

gen (Modellernen) geprägt. Jugendliche sollen sich deshalb ihrer Erfolge bewusst werden und 

zusätzlich ihre Fähigkeiten schulen um sie dann später erfolgreich anzuwenden (Monigl et al., 

2011, S. 22). 

2.2.9 Selbstkompetenzen im Schweizer Bildungsplan der kaufmännischen Ausbil-
dung  

Im Januar 2012 trat der vom Schweizer Bundesamt für Berufsbildung und Technologie (BBT) 

und der Schweizerischen Konferenz der kaufmännischen Ausbildungs- und Prüfungsbranche 

(SKKAB) verabschiedete neue Bildungsplan für die berufliche Grundbildung des Ausbildungs-

berufs Kaufmann/Kauffrau EFZ in Kraft. Sie verstehen berufliche Handlungskompetenz als 

Bündel von Fach-, Methoden-, Sozial- und Selbstkompetenzen. Im Bildungsplan wird nicht 

zwischen Sozial- und Selbstkompetenzen unterschieden. Sie sind gemeinsam in sechs Teil-

kompetenzen konkretisiert: Leistungsbereitschaft, Kommunikationsfähigkeit, Teamfähigkeit, 

Umgangsformen, Lernfähigkeit und ökologisches Bewusstsein. Jeder dieser Teilkompetenzen 

sind konkrete Leistungsziele zugeordnet, die im Berufsschulunterricht behandelt werden (BBT 

& SKKAB, 2011, S. 12 f.): 

1. Leistungsbereitschaft 
Ich verfüge über eine hohe Leistungsbereitschaft. Ich 

 gehe meine Arbeiten motiviert und überlegt an; 
 erfülle die Anforderungen und Anliegen meiner Auftraggeberinnen und Auftraggeber 

sowie Geschäftspartnerinnen und -partner; 
 halte mich an Termine und Qualitätsvorgaben; 
 bin belastbar, erkenne schwierige Situationen und hole mir bei Bedarf Unterstützung; 



 

 

 übernehme Verantwortung für meine Arbeiten und mein Verhalten. 

2. Kommunikationsfähigkeit 
Ich bin kommunikationsfähig und zeige ein ausgeprägtes kundenorientiertes Verhalten. Ich 

 nehme mündliche und schriftliche Aussagen differenziert wahr und bin offen gegen-
über Ideen und Meinungen meiner Gesprächspartnerinnen und -partner; 

 drücke mich mündlich und schriftlich sach- und adressatengerecht aus und teile 
meine Standpunkte und Vorschläge klar und begründet mit; 

 bewältige herausfordernde Situationen, indem ich Missverständnisse und Stand-
punkte kläre und Lösungen anstrebe; 

 übe Diskretion, damit die Interessen meiner Gesprächspartnerinnen und -partner und 
gegenüber der eigenen Unternehmung oder Organisation gewahrt bleiben. 

 

3. Teamfähigkeit 
Ich arbeite selbstständig und auch im Team. Im Team 

 bringe ich eigene Beiträge ein, akzeptiere getroffene Entscheidungen und setze diese 
um; 

 übe ich konstruktive Kritik und bin auch fähig, Kritik entgegenzunehmen und zu ak-
zeptieren; 

 übernehme ich Verantwortung für das Resultat einer Teamarbeit und vertrete die Lö-
sung nach außen.  

4. Umgangsformen 
Ich lege im persönlichen Verhalten Wert auf gute Umgangsformen. Ich 

 bin pünktlich und zuverlässig, halte Ordnung und handle gewissenhaft; 
 passe meine Erscheinung den Gepflogenheiten der Unternehmung oder Organisation 

an und trete situationsgerecht auf; 
 halte in der mündlichen und schriftlichen Kommunikation sowie im Verhalten die Höf-

lichkeitsregeln ein; 
 begegne den Menschen mit Anstand und Respekt. 

5. Lernfähigkeit 
Ich bin mir des stetigen Wandels in der Arbeitswelt und in der Gesellschaft bewusst und bin 
bereit, mir immer wieder neue Kompetenzen anzueignen. Ich 

 bin offen für Neues und reagiere flexibel auf Veränderungen; 
 wende geeignete Lern- und Kreativitätstechniken an und übertrage Gelerntes in die 

Praxis; 
 reflektiere meinen Lernprozess und dokumentiere meine Fortschritte in geeigneter 

Form; 
 bin mir bewusst, dass durch ein lebenslanges Lernen meine Arbeitsmarktfähigkeit und 

meine Persönlichkeit gestärkt wird. 
Dazu setze ich passende Methoden und Hilfsmittel ein. 

6. Ökologisches Bewusstsein 
Ich verhalte mich umweltbewusst und befolge entsprechende Vorschriften und Verhaltensre-
geln. Insbesondere 

 verwende ich Energie, Güter, Arbeits- und Verbrauchsmaterial sparsam; 
 gehe ich mit Einrichtungen sorgfältig um; 
 entsorge ich Abfälle umweltgerecht. 



 

 

Für die konkrete Umsetzung der Leistungsziele im Unterricht bestehen keine Angaben. Somit 

ist es den Schulen und Lehrenden überlassen, zu entscheiden, wie die genannten Ziele er-

reicht werden könnten. Einige der aufgeführten Leistungsziele lassen sich im Unterricht – ähn-

lich wie Fachkompetenzen – auf herkömmliche Weise thematisieren und lehren. Hierzu gehö-

ren Themen wie angemessene Korrespondenz, Umgangsformen, Bekleidung oder Entsor-

gung. Wesentlich schwieriger gestaltet sich die Aufgabe eine „hohe Leistungsbereitschaft“, 

Offenheit, Reflexionsfähigkeit, Selbstständigkeit oder ein Bewusstsein für die Bedeutung von 

lebenslangem Lernen für die Persönlichkeitsentwicklung zu vermitteln. 

An dieser Stelle setzt die hier vorliegende Arbeit an. Ausgehend von den theoretischen Über-

legungen und Anforderungen der Gesellschaft und Arbeitswelt, soll eine Auswahl an Teilkom-

petenzen von Selbstkompetenz getroffen werden, die für die Zielgruppe „Schülerinnen und 

Schüler an kaufmännischen Berufsschulen“ besonders wichtig ist. Gegenüber dem Schweizer 

Bildungsplan sollen diese jedoch nicht nur in Form von Leistungszielen formuliert werden. Es 

werden Inhalte und Methoden für den kaufmännischen Unterricht gesucht, die die Selbstkom-

petenzen der Lernenden tatsächlich stärken. 

2.3 Selbstkompetenzmessungen 

2.3.1 Stand der Forschung in der Selbstkompetenzmessung 

Wie in Kapitel C 1.3 dargestellt, ist die Kompetenzforschung ein vielfältiges Gebiet der Bil-

dungsforschung, das sich seit einigen Jahren zunehmender Aufmerksamkeit erfreut. Die gro-

ßen internationalen Vergleichsstudien, wie TIMSS und PISA, zielen in erster Linie auf die Er-

forschung fachlicher Kompetenzen ab. Überfachliche Kompetenzen, wie die Selbstkompe-

tenz, erfahren in der Forschung bisher deutlich weniger Aufmerksamkeit. Dies liegt zum einen 

daran, dass Fachkompetenzen, wie z. B. mathematische Kompetenzen, in komplexen stan-

dardisierten Verfahren kriteriumsorientiert erfasst werden können. So lassen sich quantitative 

Messungen mit sehr vielen Schülerinnen und Schülern durchführen, was zu einer hohen Ob-

jektivität und Reliabilität der Ergebnisse führt. Zum anderen geht man bei Fachkompetenzen 

eher davon aus, dass ein linearer Zusammenhang zwischen der individuellen Kompetenz-

ausprägung und dem Testergebnis besteht. Bei überfachlichen Kompetenzen kann zwar auch 

eine optimale Performanz definiert werden, das Ergebnis wird jedoch häufig durch mehrere, 

teilweise unbekannte, Variablen beeinflusst, so dass vom Ergebnis nicht eindeutig auf die 



 

 

Kompetenz im gemessenen Bereich geschlossen werden kann. Zudem bieten sich für die Er-

hebung überfachlicher Kompetenzen eher qualitative Verfahren wie Selbst- oder Fremdbeur-

teilung an, weshalb die Validität der Ergebnisse geringer einzuschätzen ist (Maag Merki, 2009, 

S. 500 ff.). 

Gegenüber der allgemeinen und der fachlichen Kompetenzforschung liegen über Selbstkom-

petenz zum aktuellen Zeitpunkt deutlich weniger Forschungsprojekte und -ergebnisse vor. Ein-

zelne Teilkompetenzen von Selbstkompetenz werden in ganz verschiedenen Disziplinen, wie 

Pädagogik, Psychologie, Personal- oder Führungskräfteentwicklung beleuchtet. Von den in 

Kapitel C 2.2 vorgestellten Kompetenzmodellen wird bei vier Modellen auch die Kompetenz-

messung vorgestellt. Sebastian Lerchs Forschungsprojekt fokussiert die Frage, welche Selbst-

kompetenzen in bestimmten Berufen besonders wichtig sind. Hierzu werden Stelleninserate 

analysiert und Personalverantwortliche befragt. Bambeck hat mit dem BCI ein standardisiertes 

Diagnoseinstrument entwickelt, das in ganz verschiedenen Bereichen der Persönlichkeitsent-

wicklung eingesetzt werden kann. Das Inventar des Fragebogens basiert auf dem empirisch 

gut gestützten Fünf-Faktoren-Modell der Persönlichkeit, weshalb das Instrument eine hohe 

Reliabilität und Validität aufweist. Heyse und Erpenbeck haben mit KODE®X ein flexibles In-

strument geschaffen, mit welchem die Kompetenzen einzelner Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

ter aus verschiedenen Blickwinkeln erhoben werden und das an den individuellen Personal-

entwicklungszielen eines Unternehmens angepasst werden kann. Monigl, Amerein, Stahl-

Wagner und Behr untersuchen in ihrer Studie, wie Schulen die Selbstkompetenzen von Ju-

gendlichen, die vor dem Eintritt in die Arbeitswelt stehen, fördern können. In modular aufge-

bauten Trainings werden berufs- und bewerbungsthematische Inhalte mit Ansätzen zur För-

derung der Selbstreflexion, Selbstdarstellung, Motivation und Selbstwirksamkeit kombiniert. 

Die Studie enthält qualitative und quantitative Methoden und wurde mit rund 500 Haupt- und 

Realschülern durchgeführt. Die Ergebnisse geben Aufschluss über die Kompetenzverände-

rungen der Jugendlichen sowie die Erfahrungen und Eindrücke der Jugendlichen und der Trai-

ner mit dem Trainingsprogramm. 

2.3.2 Forschungsprojekt zur Selbstkompetenz in der Erwachsenenbildung von Se-
bastian Lerch 

Im Rahmen seines Habilitationsprojekts untersuchte Sebastian Lerch an der Universität Bam-

berg den Begriff „Selbstkompetenzen“ im Zusammenhang mit ausgewählten akademischen 



 

 

Berufsgruppen. Er systematisierte den Begriff und davon ausgehend wurden „didaktische Set-

tings sowie Methoden analysiert [...], die zu Identifizierung und Stärkung von Selbstkompetenz 

führen“ (Lerch, 2013, S. 29). Lerch ermittelte, zunächst durch theoretische Herleitung, die für 

die Berufsgruppen Medizin, Ingenieurwesen und Pädagogik relevanten Einzelkompetenzen. 

Dann untersuchte er Stellenprofile qualitativ-quantitativ und führte qualitative Interviews mit 

Personalverantwortlichen durch. Durch dieses zweistufige Verfahren werden theoretisch er-

mittelte Thesen und Teilergebnisse überprüft, vertieft, bestätigt oder widerlegt. Außerdem wird 

das komplexe Konstrukt „Selbstkompetenz“ aus unterschiedlichen Perspektiven beschrieben 

werden. Dank der qualitativen Forschung haben die Ergebnisse nicht nur einen Bezug zu den 

theoretischen Modellen, sondern können auch dazu beitragen, die Theorien zu verändern und 

zu ergänzen (Lerch, 2016, S. 116 ff.). Die Auswertungskategorien wurden „induktiv aus Stel-

lenbeschreibungen sowie deduktiv aus Modellen zur Kompetenzfeststellung und -messung 

[...] gewonnen“. Lerch analysierte Stellenprofile um herauszufinden „welche Begriffe und Ver-

ständnisweisen von Selbstkompetenz [...] in unterschiedlichen Berufen vorherrschen“ (Lerch, 

2013, S. 29 f.). Aufgrund seiner theoretischen und empirischen Analyse kommt er u. a. zu dem 

Ergebnis, dass es keinen Sinn mache, von der „Förderung von Selbstkompetenz“ zu sprechen. 

Vielmehr geht es um die Förderung von Einzel- bzw. Teilkompetenzen der Selbstkompetenz. 

Doch bei grundlegenden Selbstkompetenzen, wie Eigeninitiative oder Reflexionsfähigkeit, ver-

tritt Lerch die Ansicht, dass diese „kaum didaktisch begleitet werden können, sondern eher 

lebensgeschichtlich erworben werden“ (Lerch, 2013S. 33; Lerch, 2016, S. 200 f.). 

Für die drei ausgewählten akademischen Berufsgruppen wurden ca. 600 Stellenausschrei-

bungen codiert, quantitativ verglichen und miteinander in Beziehung gebracht. Die Liste der 

so genannten „TOP 10“ der Selbstkompetenzen gemäß dieser Erfassung sieht wie folgt aus 

(Lerch, 2016, S. 138): 

Platz Selbstkompetenz Anzahl Nen-
nungen 

1 Einsatzbereitschaft 280 
2 Organisationsfähigkeit 211 
3 Verantwortungsfähigkeit 210 
4 Selbstständigkeit 176 
5 Gestaltungswille 164 
6 Flexibilität 143 
7 Lernbereitschaft 134 
8 (Eigen-)Initiative 127 



 

 

9 Leistungsbereitschaft 74 
10 Analytisches Denken 72 

Abbildung 25: Auflistung der Top10 Selbstkompetenzen nach Lerch 

Gerade der Ansatz, mithilfe von Stellenprofilen einen Überblick darüber zu gewinnen, welche 

Selbstkompetenzen auf dem Arbeitsmarkt tatsächlich relevant sind, kann auch für diese Arbeit 

wichtige Informationen liefern. Bei der Auswahl an Kompetenzen, die im Unterricht gefördert 

und beobachtet werden sollen, ist es sinnvoll, sowohl theoretische Ansätze zur Selbstkompe-

tenz, als auch die Forderungen aus Bildungspolitik und Arbeitswelt zu berücksichtigen. Im Ge-

gensatz zu allgemeinbildenden Schulen ist es Ziel und Aufgabe beruflicher Schulen, die Schü-

lerinnen und Schüler darin zu befähigen, ihre Aufgaben im Beruf und in der Arbeitswelt zu 

erfüllen (KMK, 2011, S. 14). Aus diesem Grund wird Lerchs Ansatz der Analyse von Stellen-

profilen in einer vereinfachten Form auch in dieser Arbeit angewandt. 

Die Vorstellung davon, dass bestimmte Selbstkompetenzen didaktisch kaum begleitet, son-

dern nur lebensgeschichtlich erworben werden können (Lerch, 2016, S. 200 ff.) wird in dieser 

Arbeit nicht geteilt. Wie in Kapitel C 1.1 beschrieben, werden Kompetenzen u. a. als Disposi-

tionen verstanden, die von Individuen in spezifischen Kontexten erlernbar sind. Dies gilt gleich-

ermaßen auch für Selbstkompetenzen. Somit ist nicht die Frage relevant, ob eine bestimmte 

Selbstkompetenz gefördert werden kann, sondern wie Lehrpersonen und Schulen im Unter-

richt die dafür notwendigen Voraussetzungen schaffen können, die Entwicklung oder Förde-

rung einer bestimmten Selbstkompetenz zu ermöglichen. 

2.3.3 Messung der Persönlichkeitsmerkmale mit dem Bambeck-Competence-In-
strument 

Das von Jörn J. Bambeck entwickelte Bambeck-Competence-Instrument (BCI) misst diejeni-

gen „Kompetenz-Realisierungen, die als Persönlichkeits-Merkmale [...] durch Erfahrungen, 

Lernen, Training oder Therapie veränderbar/beeinflussbar sind“ (Bambeck, 2003, S. 19).  

Erhoben werde Kompetenzen und Persönlichkeitsmerkmale mit einem psychometrischen 

Self-Report-Fragebogen, der „eine hohe Korrespondenz mit Persönlichkeits-Fragebögen auf-

weist“, die auf dem „Fünf-Faktoren-Modell“ basieren (ebd., S. 23 f.). Inhaltlich werden 36 Per-

sönlichkeitsmerkmale, wie Initiativkraft, Flexibilität, Zuverlässigkeit, Leistungsmotivation, emo-

tionale Stabilität, Stressresistenz und verschiedene „Zusatzfaktoren“ erhoben. 



 

 

 Selbstbewusstsein 

 Rationale Kompetenz (rational, analytisch, logisch, systematisch Denken und Handeln; 
komplexe Zusammenhänge erkennen und bewältigen) 

 Emotionale Kompetenz (Ärger-, Misserfolgs-, Stressbewältigung; emotionale Stabilität, 
Belastbarkeit, optimistische Grundstimmung) 

 Soziale Kompetenz (Menschenkenntnis, Einfühlungsvermögen, etc.) 

 Verhaltenskonsistenz (gleichartiges Verhalten in verschiedenen Situationen) 

Bambeck beschreibt die Reliabilität seines Fragebogens als sehr hoch, was u. a. darauf zu-

rückzuführen ist, dass versehentliche falsche Antworten automatisch erkannt und korrigiert 

werden können. Die Fragen des BCI basieren auf Persönlichkeitsfragebögen, die aus den 

Persönlichkeitsfacetten der „Big Five“ entwickelt wurden. „Die Big Five sind die fünf Faktoren, 

die sich u.a. aus dem lexikalischen Ansatz von Norman und Goldberg ergaben. Sie beschrei-

ben fünf unabhängige Dimensionen, aus denen sich ein wesentlicher Teil der alltagspsycho-

logisch repräsentierten Eigenschaften im Englischen, Deutschen und Holländischen reprodu-

zieren lässt“ (Asendorp, 2007, S. 156). Die in den Big Five aufgelisteten Indikatoren sind viel-

fältig überprüft und gelten als statistisch fundiert. Damit begründet Bambeck auch die Validität 

des BCI. Dennoch ergibt sich bei 75% der Menschen eine „unbewusste Verfälschung“, da sie 

sich selbst überhöht positiv einschätzen. Obwohl die „Persönliche Erwünschtheit“ in den Er-

gebnissen korrigiert wurde, korrelieren die nicht korrigierten Ergebnisse doch stärker mit den 

beruflichen Erfolgskriterien. Das überhöhte Selbstbild wirkt sich wahrscheinlich positiv auf die 

Ergebnisse aus (Bambeck, 2003, S. 26). 

Sucht man ein Instrument mit hoher Reliabilität und Validität zur Messung der individuellen 

Ausprägung der Selbstkompetenz von Schülerinnen und Schülern, so könnte das BCI, mit 

Beschränkung auf einzelne Persönlichkeitsmerkmale und mit Anpassung an die Zielgruppe, 

als Erhebungsinstrument eingesetzt werden. Jedoch kann das Instrument nur einen Zustand 

zu einem Zeitpunkt diagnostizieren. Es gibt keinerlei Hinweise darauf, wie relevant die gemes-

sene Teilkompetenz für die Lernenden ist und wie diese im kaufmännischen Unterricht geför-

dert werden kann. Dementsprechend lässt sich der Prozess der Selbstkompetenzentwicklung 

nicht mit dem BCI erfassen. Neue Erkenntnisse und Zusammenhänge über den Erwerb von 

Selbstkompetenzen können mit diesem Instrument nicht entdeckt werden. Außerdem unter-

liegt die Selbsteinschätzung durch die Lernenden immer auch der Gefahr der Fehleinschät-

zung wie die Ausführungen zur „unbewussten Verfälschung“ zeigen. Der BCI steht nicht zur 



 

 

freien Verfügung. Um den BCI dennoch einzusetzen, müssten Lehrende vorab ein Training 

absolvieren und Schulen eine Lizenz erwerben (Bambeck, 2003, S. 28). Aufgrund der be-

schränkten finanziellen Ressourcen an beruflichen Schulen kommt der BCI somit als Diagno-

seinstrument zur Messung von Selbstkompetenz nicht in Frage. 

2.3.4 Messung der Personalen Kompetenz bei Heyse und Erpenbeck 

Volker Heyse und John Erpenbeck haben mit dem KODE®X (KOmpetenzDiagnostik und -

Entwicklung-Explorer) ein Verfahrenssystem geschaffen, bei welchem „Grund- und Teilkom-

petenzen“ erkannt, „Kompetenzprofile“ entwickelt, Kompetenzförderungen festgelegt und 

„konkrete Anregungen zur individuellen Kompetenzentwicklung“ gegeben werden (Heyse, 

2007, S. 12). Als Basis für die Kompetenzdiagnostik und -entwicklung dient der Kompetenzat-

las, der in Kapitel C 2.2.2 vorgestellt wurde. KODE®X ist ein Instrument für die Personal- und 

Organisationsentwicklung. Deshalb sind auch die vorgeschlagenen Arbeitsschritte auf Unter-

nehmen zugeschnitten (Heyse, 2007, S. 99 f.).  

Die Kompetenzförderung einzelner Mitarbeiter geschieht stets im Hinblick auf den Bedarf des 

jeweiligen Unternehmens. Um dies zu erreichen werden zuerst die Unternehmensstrategie 

und die strategischen Ziele diskutiert und davon ausgehend Kompetenzanforderungen formu-

liert. Die Frage ist, welche Teilkompetenzen Mitarbeitende und Führungskräfte brauchen, um 

die strategischen Ziele bestmöglich zu erreichen (Heyse, 2007, S. 104). Die Summe der defi-

nierten Kompetenzanforderungen bildet den organisationsspezifischen Kompetenzatlas. Von 

diesem werden für einzelne Abteilungen, Teams, Mitarbeiter oder Führungskräfte SOLL-Pro-

file erarbeitet. Auf einer zwölfstufigen Bewertungsskala erhält jede Teilkompetenz einen Kom-

petenz-Soll-Korridor von drei bis fünf Skalenpunkten. Die ausgewählten Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter erhalten den Kompetenzbogen mit den zwölf Skalen zur Fremd- und Selbstein-

schätzung. So entsteht ein individueller SOLL-IST-Vergleich, der Entwicklungspotentiale auf-

zeigt. Mithilfe des Softwareprogramms „Competenzia“ können bis zu neun Fremdeinschätzun-

gen erfasst werden, wodurch ein differenziertes Bild entsteht. Idealerweise sollten sich die 

Einschätzungen innerhalb der zuvor definierten Soll-Korridore bewegen. Ist dies nicht der Fall, 

werden Anregungs- und Interventionsmöglichkeiten abgeleitet (Heyse, 2007, S. 113 ff.). 

Die Personale Kompetenz wird bei diesem Instrument nicht separat gemessen, sondern zu-

sammen mit den anderen Kompetenzdimensionen im Sollprofil erfasst.  



 

 

Obwohl das KODE®X-Instrument von Heyse und Erpenbeck sehr gezielt für Unternehmen 

entwickelt wurde, lassen sich einige Ansätze in der Kompetenzerfassung und -messung auch 

gut auf das schulische Umfeld übertragen. So lassen eine Kombination aus Selbst- und Frem-

deinschätzung durch verschiedene Lehrpersonen, Mitschülerinnen und Mitschüler, Eltern und 

Lehrbetriebe ein differenziertes Bild über die Ausprägung einzelner Teilkompetenzen eines 

Lernenden entstehen. Welche Teilkompetenzen hierbei betrachtet werden sollen, lässt sich 

jedoch nicht aus der Unternehmensstrategie ableiten, sondern ist lerntheoretisch oder lehr-

planbasiert zu begründen. 

2.3.5 Projekt „Selbstkompetenzen bei Jugendlichen fördern“ der Robert Koch Stif-
tung und der Pädagogische Hochschule Schwäbisch Gmünd 

Das SMS-Trainingsprogramm der Pädagogischen Hochschule Schwäbisch Gmünd fördert die 

Selbstkompetenzdimensionen „Selbstreflexion“, „Motivation“ und „Selbstdarstellung“ von ju-

gendliche Haupt- und Realschüler (vgl. Kap. C 2.2.2.3). Das Trainingsprogramm ist in drei 

Trainingsstufen gegliedert und orientiert sich inhaltlich an den Bildungsplänen der Bundeslän-

der. Dadurch kann das Trainingsprogramm von Lehrkräften in den Unterricht integriert werden 

und in fünf bis acht Wochen realisiert (Monigl, 2014). Das Handbuch „Selbstkompetenzen bei 

Jugendlichen fördern“ enthält zusätzlich eine CD, auf der die einzelnen Übungen, als fertig 

konzipierte Arbeitsblätter gegliedert, nach den Trainingsstufen bereitgestellt werden. Die Trai-

ningseinheiten orientieren sich an handlungsorientierten und ressourcenorientierten Ansätzen. 

Das Programm zur Selbstkompetenzförderung orientiert sich an den nachstehenden vier Kom-

petenzdimensionen, da diese als grundlegend für die Förderung der Selbstkompetenzen bei 

Jugendlichen erachtet werden und die Anforderungen abdecken, die an die Jugendlichen beim 

Berufseinstieg gestellt werden. (Monigl et al., 2011, S. 16 f.): 

 Selbstreflexion 

 Selbstdarstellung 

 Implizite Motive  

 Selbstwirksamkeitserwartung 

Die Autoren gründen den Aufbau ihrer SMS-Trainings auf der Hypothese, dass „eine nachhal-

tige Wirksamkeit durch die integrative Förderung von domänenübergreifenden Kompetenzen 

und spezifischen Inhalten“ zu erzielen ist. Es werden generelle Kompetenzförderungsansätze, 



 

 

wie die Förderung von Selbstreflexionsfähigkeit, an berufs- und bewerbungsthematischen In-

halten, beispielsweise der Vorbereitung des Bewerbungsgesprächs, gebunden. Dadurch soll 

eine „Generalisierung neuer Verhaltensweisen“ ermöglicht werden (ebd., S. 16). 

Während der Entwicklung der SMS-Trainings wurden diese in empirischen Studien an Schulen 

auf ihre Implementierbarkeit und Effektivität hin untersucht. Hierzu wurde mit zwei Vorstudien 

und einer Hauptstudie qualitativ und quantitativ geforscht (ebd. S. 24). 

Vorstudie 1 und 2: 

In der Vorstudie 1 wurde das Trainingsprogramm vor allem auf Anwendbarkeit und Akzeptanz 

hin überprüft. Die Autoren befragten Trainer und Jugendliche mithilfe von offenen Fragestel-

lungen zu ihren Einschätzungen und Anregungen. Ein Fragbogen, der bei zwei achten Klassen 

einer Hauptschule (N = 42, Alter: M = 14.5, SD = 0.67) eingesetzt wurde, zeigt folgende Er-

gebnisse (ebd. S. 24): 

 76% der Jugendlichen fanden die Aufgaben interessant, 

 84% von ihnen glauben, ihre Stärken und Schwächen nun besser zu kennen 

 46% bewerteten das Ergebnis als persönlich wichtig, 

 75% mussten nach den Trainingseinheiten öfter nachdenken, 

 89% glauben, dass sie nun schwierige Aufgaben besser bewältigen können, 

 92% glauben, dass sie ihre Stärken jetzt besser darstellen können und 

 42% der Teilnehmer würden das Programm ihrem besten Freund oder der besten 
Freundin weiterempfehlen. 

Die Autoren schätzen dieses Ergebnis als „sehr positiv“ ein, da sie davon ausgehen, dass 

Jugendliche dieser Altersgruppe tendenziell eine kritische Sichtweise auf schulische Aufgaben 

haben. 

Die Vorstudie 2 wurde auf ähnliche Weise wie die vorherige Studie durchgeführt, jedoch dies-

mal an einem Wiener Gymnasium. Bemerkenswert ist der hohe Anteil an Jugendlichen (67% 

von 72 Gymnasiasten) mit Migrationshintergrund. Beim Vorher-Nachher-Vergleich konnten bei 

zwei Variablen signifikante Verbesserungen nachgewiesen werden: Berufswahlengagement 

und Sicherheit bei der Berufswahlentscheidung. Mehr als andere Lernende profitierten insbe-

sondere die Lernenden mit Migrationshintergrund von dem Training. Die Ergebnisse aus dem 



 

 

Fragebogen zu den Erfahrungen der Jugendlichen mit den SMS-Trainings waren weniger po-

sitiv als bei der Vorstudie 1. Was die Ergebnisse zu den Erfahrungen der Jugendlichen mit 

dem SMS-Training betrifft, so fielen diese weniger positiv aus als bei der Vorstufe 1. Dies 

führen die Autoren auf die Zielgruppe zurück: 14-jährige Gymnasiasten stehen noch nicht kurz 

vor dem Berufseinstieg und sind deshalb in geringerem Maße für die Trainings zu begeistern. 

Hauptstudie: 

In der 2008 durchgeführten Wirksamkeitsstudie wurden folgende zwei Fragen überprüft (ebd., 

S. 25): 

1. Welche Kompetenzveränderungen bewirkt das SMS-Training bei Jugendlichen? 

2. Welche Erfahrungen und Eindrücke verbinden Jugendliche und Trainer mit dem Trainings-
programm? 

Es nahmen vier Hauptschulen und vier Realschulen aus Bayern und Baden-Württemberg mit 

insgesamt 491 Schülerinnen und Schülern an der Studie teil. Die Daten wurden mit qualitativen 

und quantitativen Methoden erhoben (ebd. S. 26).  

Qualitatives Vorgehen: Die Jugendlichen wurden direkt nach der Durchführung der Trainings 

gebeten, ihre Eindrücke zu äußern: „Schreibe bitte deine positive und negative Kritik des Trai-

nings auf. Also Meinungen, Gedanken oder auch Anregungen. Du hast 10 Minuten Zeit“. Für 

die Trainer wurde ein Trainingstagebuch konzipiert, bei welchem sie aufgefordert waren, nach 

jeder Einheit ihre Eindrücke, Einschätzungen und weiterführende Rückmeldungen zu notieren. 

Die Ergebnisse der Schülerzitate wurden nach der Methode der qualitativen Inhaltsanalyse 

nach Mayring (2002) zu sechs inhaltlichen Kategorien verdichtet, die der Trainer zu vier Kate-

gorien (vgl. Monigl et al., 2011, S. 27). Das Gesamtergebnis zeigt, dass die Trainings ohne 

besondere Aufwendungen durchführbar sind und die Jugendlichen diese insgesamt positiv 

bewerten. 

Quantitatives Vorgehen: Die Jugendlichen erhielten einen Fragebogen mit Fragen zu Selbst-

wert, Berufswahl, Selbstdarstellung, Handlungsorientierung, Selbstwirksamkeit und Motiva-

tion. Das Studiendesign der Hauptstudie beschreibt folgenden Verlauf: 
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Abbildung 26: Studiendesign der Hauptstudie „Förderung von Selbstkompetenz“ der PH Schwäbisch Gmünd 

Die Auswertungen der quantitativen Forschungsergebnisse waren zum Zeitpunkt der Veröf-

fentlichung des Handbuchs noch nicht vollständig. Dennoch beschreiben die Autoren ihre ers-

ten Erkenntnisse wie folgt: „Ergebnisse der 2x3-faktoriellen Varianzanalysen mit Messwieder-

holung unterstützen für eine Reihe der erfassten Variablen signifikante Trainingseffekte. Die 

jugendlichen Trainingsteilnehmer sehen sich nach dem Training selbst kritischer, können bes-

ser mit Kritik an ihnen umgehen, erleben mehr Sicherheit bei der Berufswahl, zeigen mehr 

Berufswahlengagement und sehen insgesamt ihre Erwartungen an und Einflussmöglichkeiten 

auf ihren Berufsweg realistischer. Auch erleben sie sich insgesamt als durchsetzungsstärker“ 

(Monigl et al., 2011, S. 27). Keine Wirksamkeit konnte nachgewiesen werden bezüglich 

 dem Grad ihrer initiativen Verhaltensweisen, 

 ihrer leistungsbezogenen Selbstwertschätzung und 

 der allgemeinen Entscheidungsbereitschaft. 

Das methodische Vorgehen bei der Erforschung der SMS-Trainings kann in vielen Bereichen 

als Vorbild für die Modellierung des Forschungsdesigns der hier geplanten Arbeit dienen. Bei 

beiden Forschungsarbeiten sind Jugendliche die Zielgruppe, wobei Haupt- und Realschüler 

vor dem Einstieg in die Arbeitswelt stehen und Berufsschüler diesen Schritt bereits vollzogen 

haben. Die inhaltlichen Schwerpunkte bei der Entwicklung von Trainings für letztere müssen 

also, statt auf Berufswahlthemen, an Fragen aus dem kaufmännischen Alltag der Auszubil-

denden gekoppelt werden. Die Bindung der abstrakten, überfachlichen Selbstkompetenzen an 

fachliche Inhalte, die aktuelle berufliche Fragen aus dem Alltag der Jugendlichen betreffen, 

erweist sich als effektiv und sinnvoll. Auch sehr gut gelöst scheint die Kombination von quali-



 

 

tativem und quantitativem Design und der schrittweisen Entwicklung und Einbindung verschie-

dener Erhebungsinstrumente. Ein realistischer Blick auf die finanziellen und personellen Res-

sourcen des Forschungsprojekts, lässt schnell erkennen, dass eine derart umfangreiche Stu-

die für die hier vorliegende Arbeit nicht verhältnismäßig und umsetzbar ist, jedoch gute Anre-

gungen liefert. Die Schülerbefragung und Forschungstagebücher der Trainer ermöglichen eine 

ständige Verbesserung der Trainingsmodule und lassen Rückschlüsse darauf zu, in welchem 

Ausmaß die Schülerinnen und Schüler offen und motiviert sind, ihre Selbstkompetenzen zu 

stärken. 

2.4 Zusammenfassung der Verfahren zur Selbstkompetenzmessung und Bedeu-
tung der Messinstrumente dieser Arbeit 

Neben etlichen Ansätzen zur Kompetenzmessung existieren auch einige Vorschläge zur Mes-

sung von Selbstkompetenzen. 

Sebastian Lerch (2013) erforscht im Rahmen seiner Habilitation, welche Teilkompetenzen von 

Selbstkompetenz in bestimmten akademischen Berufsgruppen als besonders wichtig erachtet 

werden. Hierzu analysiert er Stellenprofile und führt Interviews mit Personalverantwortlichen. 

In einem weiteren Schritt will er didaktische Settings entwickeln, mit denen er die ausgewähl-

ten Teilkompetenzen stärkt. Das Konstrukt „Selbstkompetenz“ beinhaltet sehr viele Teilkom-

petenzen, weshalb nie alle Aspekte auf einmal gefördert und gemessen werden. Deshalb wird 

Lerchs Ansatz, sich auf wenige Selbstkompetenzen zu konzentrieren, auch für diese Arbeit 

übernommen. Da die Zielgruppe der Forschungsarbeit kaufmännische Lernende sind, wird bei 

der Wahl der Selbstkompetenzen ebenfalls die Anforderungen von Stelleninseraten für Kauf-

leute hinzugezogen.  

Lerch betont, dass Kompetenzen nicht exakt vermittelt, sondern nur angeregt werden können. 

Ob und inwiefern äußeres Einwirken überhaupt einen Einfluss hat, ist von der jeweiligen Kom-

petenz abhängig. Während die Selbstkompetenz „Organisationsfähigkeit“ beispielsweise 

durch konkrete Vorschläge zur Arbeitsplatzorganisation oder Zeitanalyse verbessert werden 

kann, ist die Förderung der Selbstkompetenz „Verantwortung“ eher indirekt über die Stärkung 

des eigenen Selbst möglich. Dieser Prozess wird durch die Anerkennung von Leistungen oder 

durch die Zuteilung komplexer Aufgaben in Gang gesetzt (Lerch, 2015, S. 200 ff.). Bei der 

Entwicklung eines Konzepts zur Förderung von Selbstkompetenzen im Rahmen dieser Arbeit, 

werden diese Überlegungen berücksichtigt. Die Forscherin entwickelt Settings, bei denen die 



 

 

Lernenden sich selbst bzw. ihren Mitschülerinnen und Mitschülern Anerkennung entgegen-

bringen können. 

Ein weiterer Ansatz zur Messung von Persönlichkeitsmerkmalen, die zu einem großen Teil mit 

der hier zugrundeliegenden Vorstellung von Selbstkompetenz übereinstimmen, ist das von 

Jörn Bambeck entwickelte Bambeck-Competence-Instrument (BCI) (2003). Der psychometri-

sche Persönlichkeitsfragebogen basiert auf Persönlichkeitsfacetten der „Big Five“, die auf-

grund ihrer häufigen Überprüfung als statistisch fundiert gelten. Der Fragebogen weist eine 

hohe Reliabilität und Validität auf und kann mit einigen Anpassungen an die Zielgruppe relativ 

präzise die individuelle Ausprägung einzelner Selbstkompetenzen messen. Es kann jedoch 

nur ein Zustand ermittelt werden, die Veränderung wird nicht erfasst. Zudem gibt der BCI keine 

Hinweise, wie Unterrichtssequenzen inhaltlich und methodisch gestaltet sein müssen um die 

Selbstkompetenzen der Lernenden zu stärken. Generell kann der zusätzliche Einsatz eines 

standardisierten Fragebogens zur Messung ausgewählter Selbstkompetenzen in der For-

schungsarbeit durchaus sinnvoll sein. So kann eine Verbesserung der Ergebnisse nach der 

Intervention ein Hinweis darauf sein, dass die Selbstkompetenzförderung erfolgreich war. Für 

eine repräsentative Befragung müssten Training und Erhebung mit unterschiedlichen Klassen, 

Lehrenden und bestmöglich auch an verschiedenen Schulen durchgeführt werden. Da der BCI 

nicht kostenlos zur Verfügung steht, wird das Instrument im Rahmen dieser Arbeit nicht ein-

gesetzt. 

Ein umfangreiches System zur Kompetenzdiagnostik und -entwicklung haben Heyse und Er-

penbeck (2007) mit dem KODE®X geschaffen. Das flexible Instrument kann an die Bedürf-

nisse von Unternehmen, Abteilungen oder Schulen angepasst werden, so dass nur diejenigen 

Teilkompetenzen ermittelt und gefördert werden, die der Unternehmens- oder Schulungsstra-

tegie entsprechen. Die Personale Kompetenz ist eine der vier Kompetenzdimensionen des 

Modells und setzt sich aus 16 Einzelkompetenzen zusammen. Für einzelne Stellen im Unter-

nehmen wird ein Anforderungsprofil mit gewünschten Kompetenzausprägungen entwickelt. 

Durch Selbst- und Fremdeinschätzung werden die tatsächlichen Ausprägungen eines Mitar-

beiters durch ihn und seinen Vorgesetzten bestimmt und Interventionsmöglichkeiten abgelei-

tet. Diese Methodik eignet sich gut zur individuellen Förderung, ist jedoch in großen Klassen 

nicht realisierbar. Zudem können dem Profilbogen keine Hinweise zur methodischen und in-

haltlichen Gestaltung von Unterricht entnommen werden, mit welchem die Selbstkompetenzen 

der Lernenden gefördert werden. Eine Fremdeinschätzung für jeden einzelnen Lernenden vor-

zunehmen, wäre für die vorliegende Forschungsarbeit zu aufwändig. Hingegen wird in der 



 

 

Arbeit der Ansatz verfolgt, einzelne, besonders relevante Teilkompetenzen auszuwählen. Wer-

den die Ergebnisse der Schülerinterviews und der Beobachtung der Lernenden zueinander in 

Bezug gestellt, ist dies mit Selbst- und Fremdeinschätzung vergleichbar. 

Die meiste Ähnlichkeit mit der geplanten Forschung hat das Projekt „Selbstkompetenzen bei 

Jugendlichen fördern“ der PH Schwäbisch Gmünd (Monigl et al., 2011). In einem Trainings-

programm für Haupt- und Realschüler werden die Selbstkompetenzen „Selbstreflexion“, „Mo-

tivation“ und „Selbstdarstellung“ gefördert und auf ihre Implementierbarkeit und Effektivität hin 

untersucht. Die erste Vorstudie zielte darauf ab, die Anwendbarkeit und Akzeptanz des Trai-

ningsprogramms zu überprüfen. In einem Fragebogen mit offenen Fragen wurden die Schüle-

rinnen und Schüler von zwei achten Klassen zu ihren Einschätzungen und Anregungen be-

fragt. Die Ergebnisse zeigen, dass die Jugendlichen größtenteils positiv auf das Programm 

reagieren. Für die zweite Vorstudie wurden Programm und Befragung leicht überarbeitet und 

der neuen Zielgruppe, 72 Gymnasiasten, angepasst. Im Jahr 2008 wurde dann eine Wirksam-

keitsstudie mit 8 Haupt- und Realschulklassen durchgeführt, die zum einen die Kompetenz-

veränderungen durch das Selbstkompetenztraining misst und zum anderen die Erfahrungen 

und Eindrücke von Jugendlichen und Trainern erfasst. Die qualitativen Messinstrumente der 

Studie setzen sich aus einer offenen schriftlichen Befragung der Jugendlichen und einem Trai-

ningstagebuch der Trainer zusammen. Im quantitativen Forschungsteil wird ein standardisier-

ter Fragebogen eingesetzt mit Fragen zu Selbstwert, Berufswahl, Selbstdarstellung, Hand-

lungsorientierung, Selbstwirksamkeit und Motivation. Die Datenerhebung findet vor und nach 

dem Selbstkompetenztraining sowie zu einem späteren Zeitpunkt statt. Einige der erfassten 

Variablen weisen nach der Auswertung signifikante Trainingseffekte auf. Das Forschungspro-

jekt der PH Schwäbisch Gmünd ist durch die Zusammenarbeit mit der Robert-Koch-Stiftung 

mit weitaus mehr personellen und finanziellen Mitteln ausgestattet als die vorliegende For-

schungsarbeit. Nichtsdestotrotz eignen sich viele Aspekte des methodischen Vorgehens als 

Modell für diese Arbeit. Unterschiede bestehen hinsichtlich der Zielgruppe und der Zielset-

zung. Lernende an kaufmännischen Berufsschulen müssen nicht mehr auf ihre Berufswahl 

vorbereitet werden und auch die Förderung der Selbstdarstellung für Vorstellungsgespräche 

ist kein Zielkriterium mehr. In beiden Forschungsprojekten steht eine Intervention in Form ei-

nes Selbstkompetenztrainings im Zentrum und wird sukzessive überarbeitet und verbessert. 

Hierbei kommen sowohl qualitative als auch quantitative Evaluationsmethoden zum Einsatz, 

jedoch mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Die Wirksamkeitsstudie zielt darauf ab, die Wirk-

samkeit des entwickelten Selbstkompetenztrainings zu messen und zu belegen. Die Design-



 

 

basierte Forschung hingegen will Gestaltungsprinzipien hervorbringen, die Praktikern Hin-

weise zur Gestaltung von Unterricht geben, in welchem Selbstkompetenzen gefördert werden. 

Das Überprüfen der Wirksamkeit mithilfe eines standardisierten Fragebogens kann aber auch 

im DBR eigesetzt werden, um die Effizienz der Maßnahmen sicherzustellen. Auf Anfrage 

stellte die Projektleiterin des Forschungsprojekts der PH Schwäbisch Gmünd, Eszter Monigl, 

die für die Teilkompetenzen „Selbstreflexion“, „Zielorientierung“, „Motivation“ und „Selbstwirk-

samkeit“ verwendeten Skalen für die hier vorliegende Arbeit zur Verfügung. Die Items ent-

stammen Skalen mit guten psychometrischen Kennwerten, sind bereits der Zielgruppe „Ju-

gendliche“ angepasst und können deshalb mit relativ geringem Aufwand in die Forschungsar-

beit integriert werden. Als Evaluationsmethode wird in beiden Arbeiten ein Trainings- bzw. 

Forschungstagebuch geführt. Dieses zeichnet Beobachtungen und Erkenntnisse auf. In der 

zweiten Erprobung wird die Selbstkompetenzförderung in fremden Klassen durchgeführt. Zu-

sätzlich zum Forschungstagebuchs werden die Lehrenden in einer schriftlichen Befragung ge-

beten, ihre Einschätzungen und Vorschläge zu notieren. Auch diese Methode setzte das For-

schungsprojekt der PH Schwäbisch Gmünd ein, wobei dort Lernenden statt Lehrpersonen be-

fragt wurden. 

3 Selbstkompetenz in dieser Arbeit 
Die vorangegangenen Kapitel stellen verschiedene Kompetenzmodelle und Selbstkompetenz-

modelle sowie Messmöglichkeiten vor. Das Ziel der Arbeit ist es, herauszufinden, welche in-

haltlichen und methodischen Merkmale Unterricht an kaufmännischen Berufsschulen aufwei-

sen sollte, damit die Selbstkompetenz der Lernenden gefördert wird. In Anlehnung an die ge-

nannten Modelle wird nun ein eigenes Selbstkompetenzmodell entwickelt, das das Verständ-

nis von Selbstkompetenz in dieser Arbeit abbildet. Ausgehend davon wird eine Auswahl von 

vier Teilkompetenzen getroffen, die gefördert und beobachtet werden sollen.  

In Kapitel C 2.1 wurde ausgehend von den unterschiedlichen Selbstkompetenzdefinitionen 

eine Zusammenfassung erstellt, was alles unter Selbstkompetenz verstanden wird. Zudem 

sind die Inhalte in vier Dimensionen gebündelt. Diese Systematik wird beibehalten und fortge-

setzt und im Folgenden genauer erläutert. 



 

3.1 Merkmale des hier zugrunde gelegten Selbstkompetenzmodells 

Um zu Beginn der Forschung einen möglichst umfangreichen Überblick über die unterschied-

lichen Teilkompetenzen von Selbstkompetenz zu erhalten, wurde diesem Modell die „Selbst-

kompetenz im weiteren Sinne“ zugrunde gelegt. Dies bedeutet, dass nicht nur Teilkompeten-

zen erfasst wurden, die klassischerweise der Selbstkompetenz zugeschrieben werden, wie 

Selbstwahrnehmung, Selbstreflexion und Selbstbestimmung. Stattdessen wurden auch jene 

berücksichtigt, die ebenso den Dimensionen Fach-, Methoden- oder Sozialkompetenz zuge-

ordnet werden könnten. In Kapitel C 1.2.1.6 wurde das hier zugrundeliegende Kompetenzver-

ständnis dargestellt. 

 

Da Selbstkompetenz als eine Querschnittskompetenz verstanden wird, die sich in den anderen 

drei Kompetenzdimensionen ausdrückt und diese beeinflusst, sind die Übergänge zwischen 

den verschiedenen Kompetenzdimensionen fließend. Deshalb können einige Teilkompeten-

zen, je nach Blickwinkel, verschiedenen Kompetenzdimensionen zugeordnet werden. So kann 

z. B. die „realistische Zielsetzung“ sowohl als erlernte Methodenkompetenz als auch als Fä-

higkeit zum Selbstmanagement gesehen werden. Ebenso kann die Entwicklung einer „sozia-

len Identität“ als Sozialkompetenz, aber auch als moralische Selbstentwicklung und damit als 

Selbstkompetenz erachtet werden. Das eigene Selbstkompetenzmodell zeichnet sich dadurch 

aus, möglichst offen für die vielfältigen Facetten von Selbstkompetenz zu sein und Interdepen-

denzen und Zusammenhänge zwischen den Teilkompetenzen zu erkennen. Dieses Vorgehen 

entspricht auch den Forderungen Collins für experimentelle Forschungsdesigns. Demnach be-

steht das Ziel nicht darin, bestimmte Variablen festzulegen und zu überprüfen, sondern nach 

Möglichkeit alle Variablen zu erfassen, ihre gegenseitige Beeinflussung zu erkennen und dar-

aus Rückschlüsse über den Untersuchungsgegenstand zu ziehen (Collins, 1999). 



 

 

Zusätzlich zu den in Kapitel C 2.1 erwähnten Teilkompetenzen von Selbstkompetenz wurden 

für die Entwicklung des Modells auch die Rahmenlehrpläne verschiedener Länder, Personal-

entwicklungs- und (Selbst-)Managementliteratur, sowie Veröffentlichungen in den Bereichen 

Psychologie und Pädagogik berücksichtigt. Die vielfältigen Teilkompetenzen wurden mithilfe 

von Oberbegriffen systematisiert. Die Dimensionen weisen starke Ähnlichkeiten mit den Di-

mensionen der Selbstkompetenzmodelle von Wilbers (2012) und Euler und Hahn (2014) auf. 

Das hier zugrundeliegende Modell ist rein theoretisch entwickelt und wird im Rahmen dieser 

Arbeit nicht empirisch überprüft. Es dient als Grundlage für die Auswahl, Förderung und Be-

obachtung einzelner Selbstkompetenzen. 

3.2 Aufbau des Selbstkompetenzmodells 

Das Modell selbst ist in vier Dimensionen gegliedert, die hier in Spalten zusammengefasst 

werden. Jeder Dimension sind mehrere Teilkompetenzen von Selbstkompetenz zugewiesen. 
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Abbildung 27: Selbstkompetenzmodell dieser Forschungsarbeit 

Nachfolgend werden die verschiedenen Teilkompetenzen der vier Dimensionen erläutert. 

3.2.1 Erste Dimension: Selbstwertgefühl 

Die erste Dimension befasst sich mit der emotionalen Disposition von Selbstkompetenz und 

wird hier als „Selbstwertgefühl“ bezeichnet. Es wurden all jene Aspekte zusammengefasst, die 

sich mit der positiven, gefühlsmäßigen Bewertung der eigenen Person befassen.  

Eine selbstkompetente Person 

 wertschätzt die eigene Person sowie ihre Eigenschaften und Leistungen. 

 hat ein angemessen hohes Selbstwertgefühl. 

 hat ein stabiles Selbstwertgefühl. Äußere und innere Einflüsse, wie Belastungssituatio-
nen, Stress und Emotionen beeinträchtigen das Selbstwertgefühl nicht. 

 hat ein situationsunabhängiges Selbstwertgefühl. Äußere Quellen, wie Leistungsergeb-
nisse und Kritik anderer, beeinträchtigen das Selbstwertgefühl nicht. 

In der Literatur wird die Bedeutung des Selbstwertgefühls für die Selbstkompetenz vielfach 

diskutiert. So nennt die deutsche Kultusministerkonferenz u.a. „Kritikfähigkeit“ und „Selbstver-

trauen“ als Eigenschaften der Selbstkompetenz (KMK, 2011, S. 15). Auch für Bunk galt neben 

dem „Selbstvertrauen“ der „Optimismus“ als zentrale Verhaltensqualifikation von Einzelperso-

nen (Bunk, 1982, S. 192 f.). Helmke untersuchte in seinen Forschungen die Zusammenhänge 

zwischen Selbstvertrauen und Schulleistungen. Auch wenn hier kein direkter Bezug besteht, 



 

weist er doch nach, dass Selbstvertrauen das lern- und leistungsbezogene Verhalten, und 

damit langfristig auch die Schulleistung beeinflusst (Helmke, 1992, S 258 f.). Jerusalem und 

Schwarzer, die sich mit der Entwicklung des Selbstkonzepts in verschiedenen Lernumwelten 

befassen, verstehen unter dem Selbstwertgefühl eine „generalisierte und emotional besetzte 

Selbstbewertungstendenz“ (Jerusalem & Schwarzer, 1991, S. 115). Treten bestimmte Situati-

onen, wie schulische Misserfolge, kumuliert auf, so können sich diese manifestieren und zu 

einer negativen Selbsteinschätzung führen. Selbstwertverlust und mangelnde Selbstachtung 

wären das Ergebnis. Somit unterliegt die Entwicklung eines angemessen hohen Selbstwert-

gefühls einem langen Prozess und ist abhängig von den Erfahrungen, die eine Person ge-

macht hat (Greif, 2008, S. 33). Prinzipiell gilt eine positive Selbstbeurteilung als ein erstrebens-

wertes Ziel. Jedoch kann ein unrealistisch hohes Selbstwertgefühl zu Selbstüberschätzung 

und damit zu negativen Folgen für die schulische Leistungsentwicklung oder in sozialen Be-

ziehungen führen (Euler & Hahn, 2014, S. 289). Diese Diskrepanz drücken Euler und Hahn 

durch ein Wertequadrat aus. 

 

Abbildung 28: Wertequadrat zum angemessen hohen Selbstwertgefühl nach Euler und Hahn 

Ein angemessen hohes Selbstwertgefühl ist in diesem Verständnis die Grundlage für eine po-

sitive gefühlsmäßige Bewertung der eigenen Person und des eigenen Lebens. Da sich diese 

Arbeit mit der Wertschätzung im schulischen und beruflichen Kontext beschäftigt, wird Wert-

schätzen hier nicht nur allgemein als Wertschätzung der eigenen Person verstanden, sondern 

speziell auch als die Wertschätzung der eigenen Fähigkeiten und Leistungen betrachtet. Wie 

bereits aus dem Begriff „Selbstwertgefühl“ hervorgeht, steht dieses in Bezug zum Wertesys-

tem einer Person. Das individuelle Wertesystem ist ein umfassendes, situationsübergreifen-

des Konzept, das durch Erziehung, Traditionen, Vorbilder und die Umwelt erlernt wurde. Durch 

das Lernen neuer Werte ist demnach auch ein Wertewandel möglich, wenn auch nur langsam 

 



 

 

und langfristig (Stähle, 1999). Die Wertschätzung der eigenen Person, der eigenen Fähigkei-

ten und Leistungen basiert auf einem Abgleich dieser Aspekte mit dem eigenen Wertesystem. 

Allein eine positive Einschätzung der eigenen Person reicht aber nicht aus. Wertschätzung 

sollte darüber hinaus stabil und situationsunabhängig sein. Wie und wodurch das Selbstwert-

gefühl beeinflusst werden kann, damit befassen sich auch Heppner und Kernis (2011, S. 332 

ff.). Sie differenzieren zwischen stabilem, situationsunabhängigen und instabilem, situations-

abhängigem Selbstwertgefühl. Bei Personen mit instabilem Selbstwertgefühl verändert sich 

der Selbstwert schnell in kurzen zeitlichen Abständen, abhängig von Ereignissen im Leben. 

Ein instabiles Selbstwertgefühl korreliert mit einem Mangel an Klarheit über das Selbstkonzept. 

Häufig verfolgen diese Personen weniger selbstbestimmte Ziele als Personen mit einem stabi-

len Selbstwertgefühl. Die Selbstwertstabilität ist unabhängig von der Höhe des Selbstwertge-

fühls. So kann auch das Selbstwertgefühl einer Person mit einem relativ hohen Selbstwertge-

fühl instabil sein und häufig schwanken (Heppner & Kernis, 2011, 332 ff.). Je instabiler das 

Selbstwertgefühl, desto stärker beeinflussen Stress, Belastungen und Ängste die Qualität von 

Arbeitsergebnissen, Gesundheitszustand und letztendlich das gesamte Wohlbefinden 

(Schneider, 2012, S. 82 f.). Gemäß Lazarus ist Angst das Ergebnis eines kognitiven Bewer-

tungsprozesses. Das Individuum stellt sich zwei Fragen: „1. Ist diese Situation bedrohlich? 2. 

Was kann ich gegen diese Bedrohung aus eigenen Kräften tun?“ Angst wird von einer Person 

dann empfunden, wenn sie sich persönlich bedroht fühlt, wenn also das Ergebnis des Bewer-

tungsvorgangs ungünstig ist (Lazarus, 1966). Nichtsdestotrotz ist der Umgang mit Ängsten 

lernbar. Strittmatter und Bedersdorfer konnten in ihren Forschungen nachweisen, dass theo-

retisch entwickelte Maßnahmen zum Abbau von Schulangst in der Schulpraxis „greifen“ kön-

nen. Obwohl nicht in allen Fällen die erwünschten Effekte nachgewiesen werden konnten, 

wurden insgesamt jedoch Verbesserungen erzielt. Werden den Schülerinnen und Schülern 

Lern- und Arbeitstechniken vermittelten, so werden deren Copingstrategien vor einer Prü-

fungssituation günstig beeinflusst (Strittmatter & Bedersdorfer, 1991, S. 322). Deci und Ryan 

(2000) postulieren, dass ein starkes Selbstwertgefühl nur dann entstehen kann, wenn Men-

schen Eigenverantwortlichkeit, Kompetenz und Verbundenheit empfinden. Im schulischen All-

tag wird zwar das Selbstwertgefühl von Lernenden nicht explizit gefördert und untersucht, kann 

jedoch mithilfe von Selbstreflexion und Lernstrategien gestärkt werden. 

Ist das Selbstwertgefühl einer Person stark situationsabhängig, so bestimmen äußere Quellen 

wie Leistungsergebnisse, Akzeptanz und Erfolge die Höhe des Selbstwertgefühls. Meist ist ein 

solches Selbstwertgefühl zugleich auch instabil, da der Selbstwert sinkt, wenn die externen 

Ansprüche nicht erfüllt werden (Heppner & Kernis, 2011, 334 f.). Ein situationsunabhängiges 



 

 

Selbstwertgefühl hingegen äußert sich unter anderem in passiver Kritikfähigkeit, also in der 

Fähigkeit, geäußerte Kritik konstruktiv zu verarbeiten und dabei die eigene Wertschätzung un-

abhängig vom Urteil anderer aufrechtzuerhalten. Eine passiv kritikkompetente Person „verhält 

sich gegenüber einem Kritiksender offen in dem Sinne, dass er dessen Kritik nicht als persön-

lichen Angriff auffasst, sondern als konstruktiven Ansatz zur Verbesserung einer unternehme-

rischen Situation oder Produktivität“ (Bruce, 2007, S. 103). 

3.2.2 Zweite Dimension: Selbstkonzept 

Die zweite Dimension des hier zugrunde gelegten Selbstkompetenzmodells befasst sich mit 

der kognitiven Disposition von Selbstkompetenz und dem Wissen über die eigene Person. Die 

Struktur dieses selbstbezogenen Wissens wird als „Selbstkonzept“ bezeichnet.  

Eine selbstkompetente Person 

 betreibt Selbstkonzeptentwicklung durch Selbstbeobachtung, Selbstreflexion, Feed-
back und sozialen Vergleich. 

 hat ein klares Selbstkonzept, d. h. sie ist sich ihres realen und ihres idealen Selbstkon-
zepts bewusst. 

 hat ein konsistentes Selbstkonzept, d. h. sie ist sich ihrer unterschiedlichen Rollen be-
wusst und toleriert bestehende Ambiguitäten. 

 hat eine hohe Selbstwirksamkeitserwartung. 

Eines der bekanntesten Selbstkompetenz-Modelle stammt von Shavelson, Hubner und Stan-

ton (1976). Sie zeigen die hierarchische Struktur von Selbstkompetenz auf und trennen dabei 

zunächst zwischen „akademischem“ und „nicht-akademischem Selbstkonzept“. Durch das 

Modell wird deutlich, dass das mentale Modell der eigenen Person in den einzelnen Lebens-

bereichen oder hinsichtlich unterschiedlicher Fähigkeiten und Eigenschaften völlig unter-

schiedlich sein kann. So kann beispielsweise das Selbstkonzept bezüglich der Leistung im 

Fach Englisch völlig anders sein als das Selbstkonzept bezüglich des Aussehens. 



 

 

Abbildung 29: Hierarchisches Selbstkonzeptmodell nach Shavelson et al. 

Bei der Einstufung und Förderung von Selbstkompetenz kommt der Reflexionsfähigkeit eine 

zentrale Rolle zu. Der Entwurf des Deutschen Qualifikationsrahmens für lebenslanges Lernen 

(AK DQR) von 2009 definiert Selbstkompetenz folgendermaßen: „Selbstkompetenz bezeich-

net die Fähigkeit und Bereitschaft, selbstständig und verantwortlich zu handeln, eigenes und 

das Handeln anderer zu reflektieren und die eigene Handlungsfähigkeit weiterzuentwickeln“ 

(AK DQR, 2009, S. 15). Zwar ist die „Selbstkompetenz“ im final verabschiedeten Dokument 

von 2011 durch die „Selbstständigkeit“ ersetzt, die Reflexivität als abgeleitete Teilkompetenz 

blieb jedoch erhalten. Reflexivität beinhaltet demnach „die Fähigkeit mit Veränderungen um-

zugehen, aus Erfahrungen zu lernen und kritisch zu denken und zu handeln“ (AK DQR, 2011, 

S. 9). Auch im Selbstkompetenzmodell von Karl Wilbers (vgl. Kap. C 2.2.1.2) ist Selbstreflexion 

die Grundlage um das Selbstkonzept, das moralische Selbst und das Selbstwertgefühl zu the-

matisieren und zu ändern.  

In dieser Arbeit wird Selbstreflexion als Grundlage der Selbstkonzeptentwicklung verstanden. 

Um etwas über das eigene Selbstkonzept zu erfahren und es weiterzuentwickeln, kann der 

Mensch auf verschiedene Informationsquellen zurückgreifen. Zunächst ist es grundlegend das 

eigene Denken und Handeln zu beobachten. Das Nachdenken über diese Beobachtungen, 

also die Selbstreflexion, ist eine Möglichkeit, Unklarheiten und innere Konflikte zu erkennen 

und Änderungen anzustoßen. Die Selbstreflexion findet in den unterschiedlichsten Lebensbe-

reichen Anwendung. So nutzte Sigmund Freud in der Psychoanalyse die „kritiklose Beobach-

tung“ der eigenen Person als Instrument für Selbsterkenntnis. Der Buddhismus bezeichnet 



 

 

aufmerksamkeitsbezogene Haltung als Achtsamkeit, welche bei der Meditation zum Einsatz 

kommt (Stumm, 2009, S. 7; Lenzeder, 2009, S. 15). Selbstbeobachtung und Selbstwahrneh-

mung sind nach Fend die Grundlagen des menschlichen Erfolgsstrebens (Fend, 1991, S. 13). 

Um das durch jahrelange Erfahrungen entwickelte Selbstbild für die bewusste Reflexion ver-

fügbar zu machen, genügt es nach Greif jedoch nicht, sich selbst nur zu beobachten und mit 

anderen zu vergleichen. Vielmehr müssen auch Empfindungen und Gefühle bemerkt und be-

wusst gemacht werden. Mithilfe dieser „Selbstexploration“ kann ein bewusstes Selbstkonzept 

entwickelt werden (Greif, 2008, S. 22). 

Äußere Anreize, wie direkte oder indirekte Rückmeldung durch andere Personen oder der 

soziale Vergleich, können Selbstkonzeptentwicklungsprozesse ebenfalls initiieren (Euler & 

Hahn, 2014, S. 287). Während Verhaltensänderungen lernbar sind, können Veränderungen 

von Werten, Urteilen und Einstellungen, aufgrund der tiefverwurzelten Wertesysteme und 

Weltbilder, auf denen sie aufbauen, nur langsam und langfristig vorgenommen werden (Jeru-

salem & Schwarzer, 1991, S. 116). 

Selbstreflexion zeichnet sich u. a. durch den Vergleich des realen Selbstkonzepts mit dem 

idealen Selbstkonzept aus. Wenn eine Person zu Klarheit über ihr reales und ihr ideales 

Selbstkonzept gelangt, gilt die Identitätsentwicklung als gelungen. Ist dies nicht der Fall, so 

spricht man von einem „diffusen“ Selbstkonzept (Euler & Hahn, 2014, S. 287). Unter der Fra-

gestellung „Sadder but wiser?“ erörtert Helmke die Erscheinungsformen und Folgen realisti-

scher Selbsteinschätzung. Danach kann eine akkurate Beurteilung der eigenen Stärken und 

Schwächen angemessene Reaktionen und Handlungsweisen hervorbringen, die ein Verbes-

sern der eigenen Situation oder bestimmter Kompetenzen ermöglichen (Helmke, 1992, 196 

ff.). Demgegenüber belegt die Depressionsforschung, dass psychisch gesunde Personen zu 

einer selbstwertdienlichen Attribuierungsstrategie neigen und Erfolge eher ihren eigenen Fä-

higkeiten zuschreiben. Umgekehrt schieben sie Misserfolge auf äußere Umstände, sodass 

eine realitätsangemessene Selbstwahrnehmung das Risiko für die Entstehung und Verstär-

kung von Depressionen erhöht. „The depressive’s problem is not that he or she suffers from 

the presence of depressogenic cognitive biases, but rather that he or she suffers from an ab-

sence of the non-depressive cognitive biases“ (Alloy et al., 1981, S. 1130). Diese Widersprü-

che werden auch in der Unvereinbarkeit der Konsistenz- und der Selbstwert-Theorie deutlich. 

Während erstere das Bedürfnis nach Erhaltung der Einheitlichkeit des konzeptuellen Systems 

und das Motiv, über sich selbst genau informiert zu sein („self-assessement“) begründet, be-

tont letztere das Motiv nach Aufrechterhaltung und Steigerung des eigenen Selbstwertes 



 

 

(„self-worth“) (Helmke, 1992, S. 45 f.). Auch Albert Bandura kommt entgegen seiner früheren 

Annahmen, eine realistische Selbsteinschätzung sei der Schlüssel zum Erfolg, zu dem Ergeb-

nis, dass eine optimistische Selbsteinschätzung in den meisten Fällen zu einer wirksamen 

Ausschöpfung der vorhandenen eigenen Kompetenzen führe:  

„Optimistic self-appraisals are a benefit rather than a cognitive failing to be eradicated [...]. 

Social realities are usually strewn with difficulties. They are full of impediments, adversities, 

failures, setbacks, frustrations, and inequities. The acquisition of knowledge and competencies 

requires perseverant effort in the face of difficulties. Therefore, it takes a resilient sense of self-

efficacy to override the numerous dissuading impediments to significant accomplishments. 

Optimistic self-appraisals of capability raise aspirations and motivation in ways that enable 

people to get the most out of their talents“ (Bandura, 1998, S. 732 f.). 

Aufgrund dieser Widersprüchlichkeiten benötigt eine selbstkompetente Person neben einem 

klaren Selbstkonzept auch ein konsistentes Selbstkonzept. „Konsistenz“ bedeutet in diesem 

Zusammenhang, dass Menschen sich ihrer verschiedenen Rollen bewusst sind und beste-

hende Widersprüche „durch übergeordnete Prinzipien und Differenzierungen“ auflösen (Euler 

& Hahn, 2014, S. 288). Die Fähigkeit die eigene Ich-Identität zu bewahren, statt die Komplexi-

tät und Inkongruenz zu meiden, zu leugnen oder zu verzerren, wird als Ambiguitätstoleranz 

bezeichnet (Furnham & Ribchester, 1995). Alternativ verwendete Begriffe sind Unsicherheits- 

oder Ungewissheitstoleranz. Zu einer selbstkompetenten Person gehört also auch die Fähig-

keit „Vieldeutigkeit und Unsicherheit zur Kenntnis zu nehmen und ertragen zu können“ (Dorsch 

- Lexikon der Psychologie, 2014, S. 33f.) ohne sich bedroht oder unwohl zu fühlen. (Lückmann, 

2010, S. 8f.). 

Im Zusammenhang mit dem Selbstkonzept wird auch immer wieder die „Selbstwirksamkeits-

erwartung“ diskutiert. Dieses Konzept geht auf die sozial-kognitive Theorie von Albert Bandura 

(1992) zurück. „Selbstwirksamkeitserwartung wird definiert als die subjektive Gewissheit, neue 

oder schwierige Anforderungssituationen auf Grund eigener Kompetenz bewältigen zu kön-

nen. Dabei handelt es sich nicht um Aufgaben, die durch einfache Routine lösbar sind, sondern 

um solche, deren Schwierigkeitsgrad Handlungsprozesse der Anstrengung und Ausdauer für 

die Bewältigung erforderlich macht.“ Nach Bandura „werden kognitive, motivationale, emotio-

nale und aktionale Prozesse durch subjektive Überzeugungen gesteuert, vor allem durch 

Handlungs-Ergebnis-Erwartungen bzw. Konsequenzerwartungen (outcome expectancies) 

und Selbstwirksamkeitserwartungen bzw. Kompetenzüberzeugungen (perceived self-effi-

cacy)“ (Schwarzer & Jerusalem, 2002, S. 35). Das Konzept der Selbstwirksamkeit wurde in 



 

 

zahlreichen Studien an Bildungsinstitutionen untersucht und bestätigt. Wenn Schülerinnen und 

Schüler ihre eigene Kompetenz und Selbstwirksamkeit optimistische einschätzen, gehen sie 

neue Aufgaben motivierter und kreativer an und halten an ihren Zielen fest. Langfristig führt 

eine hohe Selbstwirksamkeitserwartung zu einem hohen Leistungsniveau, psychischem und 

physischem Wohlbefinden sowie hoher Berufs- und Lebenszufriedenheit (Schwarzer & Jeru-

salem, 2002, S. 36). 

3.2.3 Dritte Dimension: Moralisches Selbst 

Die dritte Dimension des Selbstkompetenzmodells thematisiert den affektiven Bereich von 

Selbstkompetenz und beschäftigt sich mit dem Ausbalancieren der sozialen und der persona-

len Identität sowie der moralischen Orientierung einer Person.  

Eine selbstkompetente Person 

 hat eine soziale Identität durch das Zugehörigkeitsgefühl zu Gruppen und durch die 
Identifikation mit deren Werten, Einstellungen und Überzeugungen. 

 hat eine personale Identität durch das Gefühl von Einmaligkeit und Unverwechselbar-
keit sowie durch die Entwicklung eigener Normen, Werte und Moralvorstellungen 

 ist in der Lage ihre soziale und personale Identität auszubalancieren. 

 orientiert sich an moralischen Grundsätzen und entwickelt sich moralisch weiter. 

Eine Person kann ein hohes Selbstwertgefühl sowie ein klares und konsistentes Selbstkonzept 

besitzen. Sie kann sich und ihr Leben vorbildlich im Griff haben. Wenn sich jedoch ihr Handeln 

nicht an moralischen Grundsätzen orientiert, wird sie von der Gesellschaft kaum als „selbst-

kompetente“ Person eingeschätzt. Eine ausbalancierte Identität sowie klare Werte, Überzeu-

gungen und Moralvorstellungen sind unverzichtbare Bestandteile der Persönlichkeit. Bereits 

die Selbstkompetenzdefinitionen von Heinrich Roth und Lothar Reetz zeigen, dass die Begriffe 

„Selbstkompetenz“ und „Moral“ untrennbar miteinander verknüpft sind. Beide betonen die mo-

ralische Selbstbestimmung, die moralische Einstellung und deren Entwicklung und Erziehung 

als grundlegende Voraussetzung für die Selbstkompetenz (vgl. Kapitel C 2.1.3). 

Lothar Krappmann (1971) unterscheidet zwischen der sozialen und der personalen Identität. 

Erstere kennzeichnet das Empfinden Akzeptanz und Anerkennung durch andere zu erfahren. 

Durch die Identifikation mit den Werten der sozialen Gruppen in denen sich Menschen bewe-



 

 

gen, wie etwa der Familie, des Freundeskreises, der Schulklasse oder des Ausbildungsbe-

triebs, übernehmen sie auch deren Werte, Einstellungen und Überzeugungen. Individuen 

übernehmen meist mehrere Rollen, die mit unterschiedlichen Rollenerwartungen verknüpft 

sind. Diese Rollennormen sind nicht immer eindeutig, sondern bedürfen je nach Situation einer 

Interpretation durch das Individuum. Die personale Identität hingegen entsteht durch die Er-

eignisse im Leben des Individuums. Durch diese biographische Prägung wird das Individuum 

einzigartig und unterscheidet sich von allen anderen Individuen. Die besondere Herausforde-

rung besteht nun darin, die soziale und die personale Identität auszubalancieren. Krappmann 

bezeichnet eine gelungene Identitätsbalance als „Ich-Identität“. Dank ihr kann das Individuum 

seine Einzigartigkeit beibehalten und dennoch in Kommunikation und Interaktion mit anderen 

treten. Es ordnet sich also den an seine Rolle gestellten Erwartungen nicht vollständig unter, 

sondern grenzt sich immer wieder ab, um seine Individualität aufzuzeigen. Meistens läuft der 

Prozess so ab, dass Personen sich in einem ersten Schritt vollkommen den Erwartungen stel-

len und ihre personale Identität negieren. Auf der zweiten Interaktionsstufe betonen sie dafür 

umso stärker ihre Einzigartigkeit, was u. a. davor schützt, sich in jeder Rolle völlig anders 

verhalten zu müssen (Krappmann, 2010, S. 70 ff.). 

Lawrence Kohlberg beschäftigt sich seit 1958 mit der Entwicklung des moralischen Urteils von 

Menschen. Sein kognitiv-entwicklungstheoretischer Ansatz gilt zusammen mit Jean Piagets 

Erkenntnistheorie als einer der wichtigsten in der Moralpsychologie (Heidbrink, 2008, S. 70). 

Kohlberg untersuchte mithilfe moralischer Dilemmata, auf welcher Entwicklungsstufe des mo-

ralischen Bewusstseins sich seine Probanden befinden. Er geht davon aus, dass die morali-

sche Entwicklung bei allen Menschen gleich verläuft, jedoch nicht alle die höheren Entwick-

lungsstufen erreichen. Um auf eine höhere Stufe des Moralbewusstseins zu gelangen, muss 

ein Mensch seine soziale Perspektive erweitern, also in der Lage sein sich in andere hinein-

zuversetzen. Zusätzlich sollte er seine eigenen Werte und Normen hinterfragen und begrün-

den können. Durch diese ist auch sein Handeln begründet und resultiert nicht aus einem zu-

fälligen Lust-/Unlust-Gefühl heraus (Kohlberg, 2000, S. 58 ff).  

Kohlbergs Modell umfasst drei Ebenen mit je zwei Stufen. Aufgrund ihres Alters erreichen 

Jugendliche die zweite konventionelle Ebene (Stufen 3 und 4). Sie nehmen eine soziale Per-

spektive ein und beschäftigen sich mit Regeln und Konventionen der Gesellschaft, akzeptieren 

und respektieren diese (Kohlberg, 2000, S. 135 ff.) Gerade Lernende an Berufsschulen, die in 

dieser Phase häufig zum ersten Mal in die Arbeitswelt eintauchen, müssen sich in dieser Zeit 



 

 

intensiv mit ihrem neuen Umfeld, den dort vorherrschenden Normen sowie den an sie gestell-

ten Erwartungen auseinandersetzen. Dennoch ist es erstrebenswert im Rahmen von Selbst-

kompetenzförderung Anstöße zu geben, sich mit abstrakteren Prinzipien und Werten wie Ge-

rechtigkeit zu beschäftigen und die Relativität von Werthaltungen und Meinungen mithilfe von 

Perspektivenwechsel aufzuzeigen (Heidbrink, 2008, S. 176 ff.). Dies wiederum kann auch den 

Prozess unterstützen, die soziale und die personale Identität bewusst wahrzunehmen und 

auszubalancieren. 

3.2.4 Vierte Dimension: Selbstmanagement 

Die vierte Dimension des hier zugrunde gelegten Selbstkompetenzmodells beschäftigt sich mit 

der methodischen Dimension von Selbstkompetenz, dem Selbstmanagement. Das Selbst-

kompetenzmodell von Euler und Hahn (2007) bezeichnet diese Handlungsdimension als „Kön-

nen“ (vgl. Kap. C 2.2.1.1). Das Selbstmanagement wird hier in vier Teilkompetenzen konkre-

tisiert. 

Eine selbstkompetente Person 

 handelt selbstständig. 

 ist mithilfe von Selbstreflexion in der Lage, sich selbst zu regulieren, d. h. bewusste 
Änderung von Gedanken, Gefühlen, Motiven und Handlungen vorzunehmen. 

 handelt zielorientiert. Ihre Ziele sind klar, sie setzt sich realistische Ziele und hat eine 
hohe Bereitschaft, sich an diese zu binden. 

 kann sich selbst motivieren. 

Selbstständigkeit gilt in vielen Definitionen als grundlegende Eigenschaft von Selbstkompe-

tenz. So erwähnen Heinrich Roth, Urs-Peter Lattmann, Urs Grob und Katharina Maag Merki, 

Karl Wilbers sowie Volker Heyse und John Erpenbeck (vgl. Kapitel C 2.1) in ihren Beschrei-

bungen von Selbstkompetenz diese Teilkompetenz. Auch in der „Vier-Säulen-Struktur“ des 

DQR kommt der Selbstständigkeit eine tragende Rolle zu (vgl. Kapitel C 2.2.1.5). Sie bildet 

zusammen mit der Sozialkompetenz die „Personale Kompetenz“, an der sich gemeinsam mit 

der „Fachkompetenz“ das deutsche Bildungssystem orientiert. Die deutsche Kultusminister-

konferenz nennt in ihrer Handreichung für die Erarbeitung von Rahmenlehrplänen „Eigen-

schaften wie Selbstständigkeit, [...] Zuverlässigkeit, Verantwortungs- und Pflichtbewusstsein“ 



 

 

sowie insbesondere „die Entwicklung durchdachter Wertvorstellungen und die selbstbe-

stimmte Bindung an Werte“ (KMK, 2011, S. 15). Im Bildungsplan „Kauffrau/Kaufmann EFZ“ 

beschreibt die Schweizerische Konferenz der kaufmännischen Ausbildungs- und Prüfungs-

branche zu Selbstkompetenz ein ganz ähnliches Leistungsziel: „Ich übernehme Verantwor-

tung für mein Arbeiten und mein Verhalten“ (BBT & SKKAB, 2011, S. 12 f.).  

Eine der grundlegenden Variablen für langfristigen Erfolg und Zufriedenheit ist die Fähigkeit 

der Selbstregulation. Forschungen und Veröffentlichungen zur Selbstregulation (self-regula-

tion) finden sich vor allem im anglo-amerikanischen Sprachraum (vgl. Boekaerts, Pintrich & 

Zeidner, 2000; Baumeister & Vohs, 2004; Berger, 2011). Selbstregulationsforschung beschäf-

tigt sich mit den vielen Abläufen mit denen der menschliche Geist seine Funktionen, seine 

Zustände und seine inneren Prozesse kontrolliert (Vohs & Baumeister, 2004, S. 1). Dabei tritt 

Selbstregulation meist als zyklischer Prozess auf: Eine Person beobachtet sich selbst und 

vollzieht aufgrund ihrer Beobachtung strategische Anpassungen an ihr Verhalten, um dann 

erneut die Veränderungen zu beobachten. Ein solches Vorgehen wäre denkbar bei der Ent-

wicklung eigener Lernmethoden. Die lernende Person könnte aber auch ihre Umwelt, wie z. 

B. das Anforderungsniveau oder die Aufgabenstellung, betrachten und aufgrund dieser äuße-

ren Gegebenheiten ihre Lernstrategien anpassen. Als letztes wird sie vermutlich auch noch 

ihre Einstellungen und Stimmung wahrnehmen und versuchen diese der Lernsituation anzu-

passen (Zimmermann, 2000, S. 14 ff.). Gemäß Zimmermann besteht der Zyklus der Selbstre-

gulation aus folgenden drei Phasen: 1. Vorüberlegung (Forethought), 2. Ausführung oder wil-

lentliche Kontrolle (Performance or volitional control) und 3. Selbstreflexion (Self-reflection). 

Die untergeordneten Prozesse während dieser Phasen sind der Abbildung zu entnehmen. 



 

 

Abbildung 30: Phase Structure and Subprocesses of Self-Regulation nach Zimmermann 

Nach Schwarzer und Jerusalem (2002, S. 37) stellt Selbstwirksamkeit (self-efficacy) bzw. op-

timistische Selbstüberzeugung einen „Schlüssel zur kompetenten Selbstregulation dar, indem 

sie ganz allgemein das Denken, Fühlen und Handeln sowie – in motivationaler wie volitionaler 

Hinsicht – Zielsetzung, Anstrengung und Ausdauer beeinflusst. Diese Einflüsse der Selbst-

wirksamkeit auf die Selbstregulation sind weitgehend unabhängig von den tatsächlichen Fä-

higkeiten der Person.“ Will man also die Selbstregulationsfähigkeit von Schülerinnen und 

Schülern verbessern, so sollte man deren Selbstwirksamkeitserwartung steigern (Schwarzer 

& Jerusalem, 2002, S. 37). 

Eine weitere wichtige Eigenschaft der Selbstkompetenzdimension „Selbstmanagement“ ist die 

Fähigkeit, zielorientiert zu handeln, wobei in dieser Arbeit unter „Zielorientierung“ in erster Linie 

die „Lernzielorientierung“ verstanden wird. Lernzielorientierte Personen richten ihr Handeln 

danach aus, die eigenen Kompetenzen zu erweitern und Neues zu lernen. Demgegenüber 

orientieren sich leistungszielorientierte Personen an Leistungsergebnissen und Feedback von 

außen (Spinath, 2009, 64 f.). Um eine hohe Zielorientierung zu erreichen, muss sich eine Per-

son über ihre Ziele im Klaren sein. Dies bedingt eine Auseinandersetzung mit den eigenen 

Motiven und Antreibern (Scheffer, 2009, S. 31). Prinzipiell entsprechen selbstgewählte Ziele 

häufig viel stärker den eigenen Motiven als von außen vorgegebene Ziele (Korte, 2009, S. 30).  

Die langfristige Zielbindung wird sowohl durch die Attraktivität als auch durch die Einschätzung 



 

 

der selbstständigen Erreichbarkeit eines Zieles beeinflusst. Jedoch belegen Studien, dass die 

Attraktivität eines Zieles sinkt, wenn es zu wenig herausfordernd erscheint. Ein anspruchsvol-

les Ziel erfordert mehr Einsatz und wird dadurch exklusiver und erstrebenswerter wahrgenom-

men (Locke & Latham, 2006, S. 265). Die Herausforderung besteht also darin, sich Ziele zu 

setzen, die attraktiv und realistisch sind und demnach weder zu leicht noch zu schwer zu er-

reichen sind. 

Die vierte Teilkompetenz der Dimension „Selbstmanagement“ ist die Selbstmotivation, also die 

Fähigkeit sich selbst zu motivieren. Nach McClelland ist Motivation dann vorhanden, wenn ein 

bestimmtes Motiv in einer Situation aktiviert wird (McClelland, 1989). Implizite Motive sind jene, 

die durch genetische Faktoren oder frühkindliche Erfahrungen geprägt und sehr stabil sind. 

Explizite Motive kennzeichnen bewusste Wünsche, Ziele und Werte und sind eher kurzfristig. 

Personen mit einem impliziten Leistungsmotiv, also einem hohen Leistungsbedürfnis bei leis-

tungsbezogenen Aufgaben, erzielen bessere Ergebnisse als diejenigen mit „angelernter“, ex-

pliziter Leistungsorientierung (Monigl et al., 2011, S. 21). 

3.3 Interdependenzen der Selbstkompetenzen innerhalb des Modells 

In dem vorgestellten Selbstkompetenzmodell wurden die verschiedenen Teilkompetenzen von 

Selbstkompetenz in vier Dimensionen zusammengefasst. Jedoch bestehen auch Interdepen-

denzen über die einzelnen Bereiche hinweg.  

So gibt eine hohe Selbstwirksamkeitserwartung nicht nur Auskunft über das eigene Selbstkon-

zept. Sie hat auch Einfluss auf das Selbstwertgefühl, auf die Zielorientierung und ermöglicht 

selbstständiges Handeln. 

Die Selbstreflexion wird im Modell sowohl im Zusammenhang mit der Selbstkonzeptentwick-

lung als auch mit der Selbstregulation genannt. Selbstverständlich ist Selbstreflexion auch für 

moralische Entwicklung, für das Ausbalancieren von sozialer und personaler Identität oder für 

die Entwicklung eines stabilen und situationsunabhängigen Selbstwertgefühls grundlegend. 

Für jede Form von persönlicher Entwicklung, ob im emotionalen, kognitiven, affektiven oder 

methodischen Bereich, brauchen Menschen Klarheit über ihr Selbstkonzept, über ihre Ziele 

und über das, was sie motiviert. 

Zwischen den Teilkompetenzen des Modells lassen sich noch etliche weitere Zusammen-

hänge erkennen. Aufgrund der gegenseitigen Beeinflussungen kann vermutet werden, dass 



 

 

durch die Förderung einer ausgewählten Teilkompetenz auch andere Selbstkompetenzfacet-

ten gestärkt werden. Manche dieser Interdependenzen sind gründlich erforscht und belegt, wie 

Selbstwirksamkeit und Motivation (vgl. Krapp & Ryan, 2002, S. 54 ff.), bei anderen sind die 

Zusammenhänge weniger bekannt und offensichtlich (vgl. Maag Merki, 2009, S. 502). Um die 

Selbstkompetenz von Schülerinnen und Schülern kaufmännischer Schulen möglichst effizient 

zu fördern, sind Teilkompetenzen auszuwählen, deren Veränderung auch andere Selbstkom-

petenzaspekte positiv beeinflusst. 

4 Fokussierung auf vier Selbstkompetenzen und 
Vorschläge für deren Förderung 

4.1 Begründung der Auswahl 

Wie die Ausführungen gezeigt haben, ist Selbstkompetenz ein komplexes nicht eindeutig oder 

einheitlich definiertes Konstrukt. In den meisten Modellen wird Selbstkompetenz als Kumula-

tion verschiedener Teilkompetenzen verstanden. Das Selbstkompetenzmodell dieser Arbeit 

definiert Dimensionen und Teilkompetenzen von Selbstkompetenz. Wie auch Lerch (2013) 

und Monigl et al. (2011) betonen, kann Selbstkompetenz nie als Ganzes gefördert und beo-

bachtet werden. Aus diesem Grund ist es notwendig, den Fokus auf einige wenige Selbstkom-

petenzen zu richten. Im Projekt „Selbstkompetenzen bei Jugendlichen fördern“ (vgl. Kap. C 

2.3.5) werden in Trainings die Teilkompetenzen Selbstreflexion, Selbstdarstellung, Motivation 

und Selbstwirksamkeit gefördert und die Kompetenzveränderungen der Jugendlichen unter-

sucht. Karl Wilbers sieht in der Selbstreflexion die Grundlage zur Änderung des Selbstkon-

zepts, des moralischen Selbsts und des Selbstwertgefühls. Für eine Verbesserung der Selbst-

kompetenz ist der Prozess der Selbstreflexion demnach unabdingbar (vgl. Kap. C 2.2.1.2). 

Letztendlich zielen auch alle Fragebögen zur Messung von Persönlichkeitsmerkmalen, wie 

das Bambeck-Competence-Instrument, darauf ab, die eigene Selbstkenntnis zu verbessern 

und sich mit anderen zu vergleichen. Davon ausgehend können dann einzelne Teilkompeten-

zen herausgegriffen und gezielt gefördert werden (vgl. Kap. C 2.3.3). Ähnlich ist auch das 

Vorgehen bei der Förderung der Personalen Kompetenz bei Heyse und Erpenbeck. Die Aus-

wahl einzelner Teilkompetenzen orientiert sich jedoch an der jeweiligen Unternehmensstrate-

gie (vgl. Kap. C 2.3.4). 



 

 

Die hier getroffene Auswahl ist zum einen theoriebegründet und ergibt sich aus den Interde-

pendenzen der verschiedenen Teilkompetenzen des eigenen Selbstkompetenzmodells. Die 

Selbstkompetenzaspekte, die einen starken Einfluss auf andere Teilkompetenzen haben, eig-

nen sich besonders für eine umfangreiche Selbstkompetenzförderung. Da Schulen stets auch 

den Anforderungen ihrer Länder und Rahmenlehrpläne unterliegen, sind bei der Auswahl von 

Einzelkompetenzen auch die Lernziele der Lehrpläne mit einzubeziehen. Insbesondere an 

kaufmännischen Berufsschulen sind aber nicht nur die landesspezifischen Forderungen von 

zentraler Bedeutung, auch die Unternehmen und Betriebe als Abnehmer der Absolventen ha-

ben klare Vorstellungen davon, welche Selbstkompetenzen ihre zukünftigen Mitarbeitenden 

aufweisen sollten. Ziel dieser Forschungsarbeit ist es jedoch nicht die Relevanz einzelner 

Selbstkompetenzdimensionen für bestimmte Branchen auf dem aktuellen Arbeitsmarkt (vgl. 

Lerch) oder für einzelne Unternehmen (vgl. Heyse & Erpenbeck) zu analysieren. Die theore-

tisch getroffene Auswahl wird nur exemplarisch, hinsichtlich ihrer Praxistauglichkeit, überprüft. 

4.1.1 Interdependenzen innerhalb des Selbstkompetenzmodells 

Innerhalb des Selbstkompetenzmodells gibt es viele Interdependenzen einzelner Teilkompe-

tenzen auf andere Teilkompetenzen. Diese lassen sich nicht alle erfassen. In Anlehnung an 

die Ausführungen von Wilbers und Monigl et al. wurden daher vier Teilkompetenzen ausge-

wählt, deren Wirksamkeit relativ gut erforscht ist und deren Wirkung vielfältig ist. 

 Selbstreflexion 

 Selbstwirksamkeit 

 Motivation 

 Ziele 

Nachfolgend werden deren Interdependenzen innerhalb des Modells beschrieben. 

Selbstreflexion: Die Selbstreflexion ist die Grundlage der Dimension „Kennt sich selbst“. Tim 

Tisdale (1998, S. 7) beschreibt Selbstreflexion als „die Betrachtung und kritische Analyse eines 

Protokolls der eigenen Aktivitäten, unter Zuhilfenahme von Prozessen der Rekapitulation und 

unter bestimmten Umständen der Rekonstruktion“. Durch Selbstreflexion können das eigene 

Verhalten, die eigene Kommunikation, eigene Vorgehensweisen und Lernprozesse bewusst 

gemacht werden. Durch Protokollieren werden diese verdeutlicht und in Frage gestellt. Aber 

auch die dahinterliegenden Werte, Einstellungen und Glaubenssätze lassen sich so auf eine 



 

 

metakognitive Ebene heben. Werden SOLL- und IST-Zustände verglichen, so kann die Selbs-

treflexion zu einer realistischeren Einschätzung der eigenen Stärken und Schwächen führen. 

Somit verhindert Selbstreflexion eine „Tendenz zur Milde bei der Beurteilung der eigenen Kom-

petenzen“ (Tisdale, 1998, S. 199). Wie auch Helmke (vgl. Kap. C 3.2.1) betont, kann eine 

ungeschönte Selbsteinschätzung negativ auf das Selbstwertgefühl wirken. Im Gegenzug dazu 

werden aber auch Erfolge bewusster wahrgenommen und mit den eigenen Fähigkeiten und 

Leistungen begründet. Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass Selbstreflexion die 

Selbstwirksamkeitserwartung eines Menschen erhöhen kann.  

Wie Tisdale nachweisen konnte, erhöhte Selbstreflexion die Flexibilität seiner Probanden in 

Bezug auf ihr Vorgehen und ihren Handlungsspielraum (ebd., 1998, S. 201). Werden aufgrund 

von Selbstreflexion mehr Handlungsalternativen in Betracht gezogen und andere Werte und 

Einstellungen ebenfalls berücksichtigt, so kann eine Person sowohl ihr Wertesystem als auch 

ihre Verhaltensweisen verändern. Die Selbstständigkeit im Denken und Handeln (dritte Dimen-

sion) wird dadurch verbessert und gestärkt. Durch diese Veränderungen können sich auch die 

Ziele einer Person ändern oder anpassen und wiederum zu einer höheren Selbstregulation 

führen. Nach Wilbers (2012, S. 109) besteht die „affektive Reaktion [auf Selbstreflexion] in der 

Änderung des Selbstwertgefühls“. Dieses kann bei einer negativen Bewertung entweder ge-

schwächt werde oder durch die Bewusstmachung gestärkt werden, was Stabilität und Situa-

tionsunabhängigkeit des Selbstwertgefühls sowie Ambiguitätstoleranz und Kritikfähigkeit aus-

drücken. 

Selbstwirksamkeit: Bei der Selbstwirksamkeit geht es um den Grad zu welchem eine Person 

davon überzeugt ist, neue und schwierige Situationen aufgrund der eigenen Fähigkeiten und 

Leistungen zu meistern. Positive Referenzerfahrungen und Rückmeldungen durch andere ver-

stärken diese Überzeugung. Werden eigene Erfolge, Fähigkeiten und Stärken in der Selbstre-

flexion bewusst gemacht, so hat dies einen positiven Einfluss auf die Selbstwirksamkeitser-

wartung. Reflexionsfähigkeit ist somit die Voraussetzung für eine hohe Selbstwirksamkeit 

(Christen-Zehnder, 2010, S. 11 f.; Schwarzer & Jerusalem, 2002, S. 35 f.). Verena Flemisch 

fasst Albert Banduras Aussagen zum Zusammenhang von Selbstwirksamkeitserwartung und 

Zielen folgendermaßen zusammen (Flemisch, 2007, S. 27): 

 „Selbstwirksamkeitserwartungen beeinflussen die Zielwahl. Je höher die Wahrnehmung 
eigener Fähigkeiten ausfällt, desto anspruchsvoller stellt sich die Wahl der Ziele dar. 

 Der mit der Höhe der Selbstwirksamkeitserwartungen steigende Grad der Bindungen 
an Ziele entwickelt ein „Persönliches Anliegen“. 



 

 Damit verbunden ist die Anstrengung bei der Zielverfolgung. Es werden Strategien zur 
effektiven Zielerreichung eingesetzt.“ 

Unter dem Titel „Selbstbild: Wie unser Denken Erfolge und Niederlagen bewirkt“ beschreibt 

Carol Dweck (2007), eine der führenden Forscherinnen auf dem Gebiet der Motivations- und 

Entwicklungspsychologie, wie Glaubenssätze und Überzeugungen über die eigene Person je-

den einzelnen Lebensbereich beeinflussen und weist Möglichkeiten auf, diese zu verändern. 

Da selbstwirksame Personen von ihrem Erfolg überzeugt sind, strengen sie sich stärker an, 

ihre Ziele zu erreichen. Sie sind offener für alternative Lösungsmöglichkeiten, nehmen Unter-

stützung und Hilfsmittel an, zeigen eine höhere Motivation durchzuhalten und sind eher bereit 

Stress und Druck standzuhalten und eigene Ängste zu überwinden. Somit steigt die Wahr-

scheinlichkeit, dass sie die anfangs neue oder schwierige Aufgabe letztendlich erfolgreich ab-

schließen. Dieser Erfolg wird im Selbstreflexionsprozess als weitere positive Referenzerfah-

rung verbucht, wodurch die Selbstwirksamkeit erneut steigt. Zudem kann die Reflexion von 

Erfolgen auch das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und Eigenschaften stärken und somit 

dauerhaft den Selbstwert erhöhen. 

Motivation: „Aus Sicht der Motivationspsychologie sind affektive Zustände eine wichtige Vo-

raussetzung für motiviertes, zielgerichtetes Handeln“ (Brandstätter & Otto, 2009, S. 14). Die 

Motivation sinkt oder steigt demnach mit der emotionalen Beurteilung einer Situation oder Auf-

gaben. Umgekehrt ist Motivation selbst auch Grundlage der Emotionen (ebd., S.13). Die 

Selbstkompetenzdimension „Mag sich selbst“ ist demnach eng mit der Motivation verknüpft. 

Wie Heckhausen und Heckhausen (2010, S. 3) in ihrem Modell zeigen, gibt es darüber hinaus 

noch weitere Determinanten, die die Motivation einer Person bedingen. Gemäß ihrer Ausfüh-

rungen ist Motivation ein Produkt aus Person und Situation. 

 

Abbildung 31: Determinanten und Verlauf motivierten Handelns nach Heckhausen und Heckhausen 



 

 

Das Modell verdeutlicht einerseits wodurch die Motivation beeinflusst wird, andererseits kann 

daraus auch abgelesen werden, wie Motivation wirkt. Ist die eigene Erwartung hoch, dass 

Handlung und Ergebnis stark voneinander abhängen, so ist auch die Motivation zur Handlung 

hoch (Handlungs-Ergebnis-Erwartung). Die Folgen von Handlung und Ergebnis stellen die 

extrinsischen Handlungsanreize dar (Ergebnis-Folge-Erwartung). Diese können die Annähe-

rung an langfristige Ziele, die Fremd- und Selbstbeurteilung sowie materielle Vorteile sein. Im 

dieser Arbeit zugrundeliegenden Selbstkompetenzmodell sind dies die Teilkompetenzen „Ziel-

orientierung“ und „Wertschätzung eigener Fähigkeiten, Eigenschaften und Leistungen“ (Heck-

hausen & Heckhausen, 2010, S. 6). Findet eine Reflexion der Folgen statt, so ist auch mit 

einer Steigerung der Selbstwirksamkeitserwartung und einer Anpassung des Selbstbilds zu 

rechnen. 

Ziele: Ziele werden als „mentale Repräsentation eines erwünschten Ereignisses oder Verhal-

tens“ definiert (Sevincer & Oettinger, 2010, S. 37). Selbst gesetzte Ziele wirken stark motivie-

rend. Bei der Zielsetzung gehen Menschen Verbindlichkeiten gegenüber der Zielerreichung 

ein, wobei die Stärke der Zielbindung von zwei Faktoren abhängig ist: Machbarkeit und 

Wünschbarkeit. Die Person schätzt vorab ihre Erfolgserwartung und die persönliche Attrakti-

vität des Ziels ein. Die Zielerreichung wird dann positiv eingestuft, wenn die Selbstwirksam-

keitserwartung hinsichtlich des Ziels hoch ist. Durch verbindlich gesetzte Ziele fühlen sich 

Menschen selbstwirksam, motiviert, sie sind bereit sich mehr anzustrengen und höhere Leis-

tungen zu bringen. Es gibt kurzfristige und langfristige Ziele sowie über- und untergeordnete 

Ziele (ebd., S. 37 ff.). Die Selbstkompetenzen „Zielorientierung“ und „Motivation“ stehen in 

Interdependenz zueinander: Ein klar definiertes, erwünschtes Ziel erhöht die Motivation, zu-

gleich sind „vor allem Leistungsmotive (Implizite und explizite Motive) [...] Determinanten von 

Zielorientierungen“ (Spinath, 2010, S. 65).  

Die Selbstkompetenz „Zielorientierung“ beinhaltet die beiden Aspekte „Zielsetzung und Ziel-

bindung“ und wird hier zur Vereinfachung mit „Ziele“ bezeichnet. Ziele haben eine starke Wir-

kung auf viele weitere Selbstkompetenzen. Durch die Steuerung des eigenen Vorgehens und 

der eigenen Prozesse wird die Selbstwirksamkeitserwartung erhöht. Erfolge und Misserfolge 

können bei bewusster Zielorientierung nicht mehr auf Zufälle oder äußere Umstände gescho-

ben werden, sondern sind durch den eigenen Einsatz begründet.  

Zusammenfassung der Interdependenzen: 



 

Wie die nachstehende Graphik zeigt, wird Selbstreflexion in dieser Arbeit als Grundlage für 

die Selbstkompetenzen „Ziele“, „Selbstwirksamkeit“ und „Motivation“ verstanden. Um sich 

selbst Ziele zu setzen und langfristig an diese zu binden, muss eine Person ihren IST- und 

SOLL-Zustand reflektieren. Unterzieht diese ihre (Miss-)Erfolge, Leistungen und Fähigkeiten 

einem Selbstreflexionsprozess, so kann sie sich dadurch als selbstwirksam wahrnehmen. Für 

motiviertes Handeln muss eine Person sich selbst und die Situation einschätzen sowie Ergeb-

nis und Folgen beurteilen. Ohne Selbstreflexion ist demnach keine Veränderung der Ziele, 

Selbstwirksamkeit und Motivation möglich. 

Die drei Selbstkompetenzen „Ziele“, „Selbstwirksamkeit“ und „Motivation“ stehen zueinander 

in Interdependenz, was durch die Pfeile in der Graphik ausgedrückt wird und in Stichworten 

entlang der Pfeile zusammengefasst ist. 

 

 

Abbildung 32: Interdependenz von Selbstreflexion, Zielen, Selbstwirksamkeit und Motivation 



 

 

Gemäß den zuvor angeführten Überlegungen sollten durch die Förderung dieser vier Teilkom-

petenzen alle anderen Aspekte von Selbstkompetenz mitgefördert werden. Um die Selbstkom-

petenz von Schülerinnen und Schülern an kaufmännischen Schulen zu fördern, gilt es, den 

Unterricht methodisch und inhaltlich so gestalten, dass dieser Zielorientierung, Selbstwirksam-

keit, Motivation und Selbstreflexion thematisiert und trainiert. 

4.1.2 Forderungen in Bildungsplänen 

Die Rahmenlehrpläne für kaufmännische Berufe der deutschsprachigen Länder Deutschland, 

Österreich und Schweiz variieren inhaltlich bezüglich der Bedeutung und Forderung nach 

Selbstkompetenz. Nachstehend werden die einzelnen Landesvorgaben hinsichtlich ihrer 

Selbstkompetenzforderungen betrachtet und auf die vier Kompetenzen „Selbstreflexion“, „Ziel-

orientierung“, „Motivation“ und „Selbstwirksamkeit“ hin überprüft. 

Deutschland: 

Wie im Kapitel C 1.2.1.4 vorgestellt, wird in der „Handreichung für die Erarbeitung von Rah-

menlehrplänen der Kultusministerkonferenz für den berufsbezogenen Unterricht in der Berufs-

schule und ihre Abstimmung mit Ausbildungsordnungen des Bundes für anerkannte Ausbil-

dungsberufe“ der deutschen Kultusministerkonferenz (KMK) Selbstkompetenz definiert und 

festgelegt, dass die Berufsschulen durch ein differenziertes Bildungsangebot deren Förderung 

unterstützen müssen (KMK, 2011, S. 14). Auch in den didaktischen Grundsätzen wird erklärt, 

dass Berufsschulen aufgrund ihres Bildungsauftrags dazu verpflichtet sind, die Lernenden zu 

„selbstständigem Planen, Durchführen und Beurteilen von Arbeitsaufgaben im Rahmen ihrer 

Berufstätigkeit“ zu befähigen (ebd., 2011, S. 17). In den Lernfeldern sollen neben den fachli-

chen Kompetenzen auch „Denkhandlungen zur Verknüpfung, Begründung und Reflexion“ aus-

gewiesen werden (ebd., 2011, S. 26). Die KMK verweist in ihrer Handreichung auch auf den 

Deutschen Qualifikationsrahmen für lebenslanges Lernen DQR (vgl. Kap. C 2.2.1.5). Hier ist 

die Selbstkompetenz auf die Teilkompetenz „Selbstständigkeit“ beschränkt, wobei sich diese 

nach dem Verständnis des DQR aus „Eigenständigkeit/Verantwortung, Reflexivität und Lern-

kompetenz“ zusammensetzt (AK DQR, 2011, S. 6). Die Bundesländer konkretisieren den 

KMK-Rahmenlehrpläne für die unterschiedlichen Ausbildungsberufe und legen fest, welches 

Lernfeld Selbstkompetenzen auf welcher Niveaustufe fördert. Die Sammlung aller Lehrpläne 

sind auf der Homepage des Deutschen Bildungsservers unter der Rubrik „Berufliche Bildung“ 



 

 

(www.bildungsserver.de, 19.03.2012) veröffentlicht. Von den im vorherigen Kapitel vorgestell-

ten vier Selbstkompetenzen ist die Selbstreflexion im deutschen Rahmenlehrplan fest veran-

kert. Selbstwirksamkeit, Motivation und Zielorientierung werden nicht explizit erwähnt, werden 

jedoch in den Lehrplänen einzelner Bundesländer und Berufe innerhalb der Lernfeldern geför-

dert. 

Österreich: 

Das österreichische Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur (BMUKK) hat ein 

Grundlagenpapier zum Thema „Kompetenzorientiertes Unterrichten an berufsbildenden Schu-

len“ (BMUKK, 2012) veröffentlicht. Hierin werden zunächst die Bildungsstandards in der Be-

rufsbildung in Form von Kompetenzmodellen, Deskriptoren und Unterrichtsbeispielen be-

schrieben. Umgesetzt werden diese Standards durch kompetenz- und lernergebnisorientierte 

Lehrpläne, kompetenzorientiertes Unterrichten und Prüfen während der Lehrzeit sowie kom-

petenzbasierte Reife- und Diplomprüfungen. In Anlehnung an den Europäischen Qualifikati-

onsrahmen für lebenslanges Lernen (EQR) entwickelt Österreich aktuell einen eigenen Natio-

nalen Qualifikationsrahmen (NQR) (BMUKK, 2013). Das BMUKK sieht in der Kompetenzori-

entierung die Grundlage der Berufsbefähigung und zitiert Stefan Weinerts Definition des Kom-

petenzbegriffs. Kompetenz wird im EQR als „Übernahme von Verantwortung und Selbststän-

digkeit beschrieben“ (BMUKK, 2012, S. 8). Dieses Verständnis von Kompetenz entspricht wei-

testgehend dem DQR-Verständnis von „Personaler Kompetenz“. Ist von einer allgemeinen 

„Kompetenzorientierung“ die Rede, so ist damit, nach dem dieser Arbeit zugrundeliegenden 

Verständnis, zugleich eine „Selbstkompetenzorientierung“ verbunden. Das BMUKK unter-

scheidet sechs Kompetenzdimensionen, u. a. die „Personalen Kompetenzen“. Diese „betref-

fen die eigene Person und dienen dazu, das eigene Handeln zu steuern, zum Beispiel durch 

Selbstmotivierung und Selbstkontrolle“ (BMUKK, 2012, S. 10).  

Basierend auf den Erkenntnissen der Hirnforschung (vgl. Spitzer, 2011) leitet das BMUKK 

verschiedene Konsequenzen für den Unterricht ab (BMUKK, 2012, S. 13 ff.): 

 Gemeinschaftliches Lernen in Gruppen ist ein „Lernverstärker“. 

 Aufgabenstellungen sollen zur „Selbstorganisation und Selbsttätigkeit“ anregen. 

 Eine „positive Lernatmosphäre“ ist langfristig lernförderlich. 

 Aufgaben müssen so formuliert sein, dass das „Ziel erkennbar“ wird, weil dies die Moti-
vation fördert. 



 

 

 „Selbstbestimmung, soziale Eingebundenheit und Selbstwirksamkeit“ sollen im Unter-
richt spürbar werden. 

Insgesamt ist eine umfangreiche Liste vorgelegt, welche Kriterien bei der Planung des kom-

petenzorientierten Unterrichts berücksichtigt werden (ebd., S. 22). Wenn auch nicht explizit als 

„Selbstkompetenzförderungen“ deklariert, so orientieren sich die Unterrichtsziele des BMUKK 

dennoch stark an den vier Schlüsselkompetenzen der Selbstkompetenz „Selbstreflexion“, 

„Zielorientierung“, Selbstwirksamkeit“ und „Motivation“. 

Schweiz: 

Die kaufmännische Ausbildung in der Schweiz erfolgt an drei Lernstandorten: Berufsfach-

schule, Überbetriebliche Kurse (ÜK) und Lehrbetrieb. Das Bundesamt für Berufsbildung und 

Technologie (BBT) hat mit Unterstützung der Schweizerischen Konferenz der kaufmännischen 

Ausbildungs- und Prüfungsbranchen (SKKAB) 2012 eine neue Bildungsverordnung erlassen. 

Diese ist kompetenzorientiert und teilt alle Handlungskompetenzen in Fach-, Methoden-, So-

zial- und Selbstkompetenzen ein. Alle fachlichen Ziele werden in Leistungszielen konkretisiert 

und das Anspruchsniveau über Taxonomiestufen definiert. Den einzelnen Leistungszielen sind 

jeweils konkrete Methoden-, Sozial- und Selbstkompetenzen zugewiesen. Die Aufteilung aller 

Leistungsziele erstreckt sich über die drei Lernorte. Dadurch werden schweizweit einheitliche 

Standards für den Ausbildungsgang „Kaufmann/Kauffrau EFZ“ festgelegt (SKKAB, 2011). 

Im Kapitel 3.2.9 wurden die Leistungsziele von Sozial- und Selbstkompetenz vorgestellt, die 

die „Verordnung des BBT über die berufliche Grundbildung“ fordert. Gemeinsam mit den Me-

thodenkompetenzen ergeben sich für Kaufleute folgende zehn überfachlichen Kompetenzen 

(SKKAB, 2014): 

 effizientes und systematisches Arbeiten 

 vernetztes Denken und Handeln 

 erfolgreiches Beraten und Verhandeln 

 wirksames Präsentieren 

 Leistungsbereitschaft 

 Kommunikationsfähigkeit 

 Teamfähigkeit 



 

 

 Umgangsformen 

 Lernfähigkeit 

 Ökologisches Bewusstsein 

Aus diesen Kompetenzen wurde eine Reihe konkreter Leistungsziele abgeleitet. Zu den in 

dieser Arbeit als Selbstkompetenzen definierten Zielen, werden insbesondere die nachfolgen-

den genannt: 

 hohe Leistungsbereitschaft 

 motiviertes und planerisches Handeln 

 Zeitmanagement 

 Umgang mit Belastung 

 Einsatz von Unterstützung und Hilfsmitteln/Techniken 

 Verantwortungsbewusstsein 

 lösungsorientiertes Handeln 

 Offenheit und Flexibilität 

 Selbstreflexion 

 Selbstwirksamkeit (Arbeitsmarktfähigkeit und Persönlichkeit werden durch den eigenen 
Lernprozess begründet) 

Der Schweizer Bildungsplan für kaufmännische Berufe deckt somit verbindlich die Selbstkom-

petenzen „Selbstreflexion“, „Motivation“, „Selbstwirksamkeit“ und indirekt auch „Zielorientie-

rung“ (lösungsorientiert und zuverlässig) ab. Mit dem Unterrichtsfach „Überfachliche Kompe-

tenzen (ÜfK) ist darüber hinaus ein zusätzliches schulisches Lerngefäß geschaffen, welches 

die Methoden-, Sozial- und Selbstkompetenzen, frei von fachlichen Inhalten, thematisiert 

(SKKAB, 2014, S. 16). 

Die Rahmenlehrpläne bzw. Verordnungen zur kaufmännischen Ausbildung der Länder 

Deutschland, Österreich und Schweiz orientieren sich an der Entwicklung einer „umfassenden 

Handlungskompetenz“ (KMK, 2011, S. 15). Selbstkompetenz wird in allen drei Ländern als 

Bestandteil von Handlungskompetenz verstanden, ist jedoch nur in der Schweiz fest im Lehr-



 

 

plan verankert. In Österreich soll die Vermittlung von Selbstkompetenzen durch kompetenz-

orientiertes Unterrichten und die didaktische Planung der einzelnen Lehrpersonen stattfinden. 

In deutschen Lehrplänen wird Selbstkompetenz vereinzelt in Lernfelder integriert, die Umset-

zung in den Lehrplänen der einzelnen Bundesländer und Berufsgruppen variiert jedoch erheb-

lich. Zudem ist die Selbstkompetenz in Deutschland auf Reflexionsfähigkeit und Selbststän-

digkeit reduziert. In Österreich und der Schweiz fordern landesweite Verordnungen, neben 

anderen Teilkompetenzen von Selbstkompetenz, die Stärkung der vier Schlüsselkompetenzen 

„Selbstreflexion“, „Zielorientierung“, „Motivation“ und „Selbstwirksamkeit“.  

4.1.3 Forderung von Selbstkompetenzen in Stelleninseraten für Kaufleute 

In Anlehnung an Sebastian Lerchs Forschungen (vgl. Kapitel C 2.3.2) werden während des 

Zeitraums von Oktober 2016 bis Dezember 2016 Stellenausschreibungen für kaufmännische 

Berufe auf geforderte Selbstkompetenzen hin untersucht. Neben der Vermittlung allgemeiner 

Bildungsideale liegt die Hauptaufgabe der Berufsschulen darin, Handlungskompetenz zu ver-

mitteln und die Schülerinnen und Schüler auf das anschließende Berufsleben vorzubereiten 

(KMK, 2011, S. 10). Die Ausrichtung an den Bedürfnissen der Ausbildungsbetriebe und der 

Wirtschaft spielt demnach eine maßgebliche Rolle. Aus diesem Grund werden 30 Inserate 

analysiert, deren Zielgruppe Kaufleute mit bestandenem Berufsabschluss sind. Somit fallen 

Stellenausschreibungen für Auszubildende oder Spezialisten und Führungskräfte mit langjäh-

riger Berufserfahrung weg. Ansonsten erfolgt die Auswahl der Inserate zufällig. Dieses Vorge-

hen vermittelt einen Einblick, welche Selbstkompetenzen aus Unternehmenssicht für Kauf-

frauen und Kaufmänner aktuell relevant sind. Aus den Inseraten werden diejenigen Kompe-

tenzen ausgewählt, die gemäß dem Kompetenzmodell dieser Arbeit zu den Selbstkompeten-

zen zählen. Die Kompetenzbegriffe sind nicht immer identisch, weshalb Kompetenzen mit ähn-

licher Bedeutung zusammengefasst wurden. Die Anzahl der Nennungen der vier Selbstkom-

petenzen „Selbstreflexion“, „Zielorientierung“, „Selbstwirksamkeit“ und „Motivation“ innerhalb 

der 30 untersuchten Stellenausschreibungen werden einzeln gezählt. In manchen Anzeigen 

wird eine Kompetenz mehrfach genannt, jedoch nur einmal gezählt. 

In den untersuchten Stellenbeschreibungen für kaufmännische Berufe weist die Anzahl an 

Nennungen von Selbstkompetenzen folgendes Bild auf: 

Zielorientierung Selbstwirksamkeit Motivation Selbstreflexion 

22 21 16 4 



 

 

Abbildung 33: Nennung der vier Selbstkompetenzen in Stelleninseraten 

Mit 22 Nennungen verlangten die Unternehmen am häufigsten Zielorientierung von ihren zu-

künftigen kaufmännischen Mitarbeitenden. Als alternative Bezeichnungen wurden „exakte und 

zuverlässige Erledigung von Aufgaben“, „effizientes und speditives Arbeiten“, „organisierte 

und selbständige Arbeitsweise“ sowie „Zielstrebigkeit“ gewertet. 

Fast ebenso häufig, mit 21 Nennungen, wurde der Wunsch nach Selbstwirksamkeit und damit 

verwandten Eigenschaften laut. Keine Stellenausschreibung verwendet exakt diesen Begriff. 

Stattdessen fordern Unternehmen eine „autonome, selbstbewusste Persönlichkeit“, Mitarbei-

ter, die „Eigeninitiative entwickeln, selbst anpacken und in hektischen Zeiten die Übersicht 

behalten“, die „sich in einem außergewöhnlichen, multikulturellen Umfeld behaupten können“, 

„belastbar“ und „selbstsicher“ sind, sowie über eine „positive Lebenseinstellung“ verfügen. 

Ebenso ist Motivation eine gefragte Selbstkompetenz bei Angestellten in kaufmännischen Be-

rufen. Neben dem Begriff „Motivation“ wurden in über der Hälft der analysierten Stellenanzei-

gen auch „Selbständigkeit und Eigeninitiative“, „motiviertes und initiatives Arbeiten“ sowie 

„Freude an der Tätigkeit“ verlangt. 

Mit nur 4 Nennungen spielt Selbstreflexion eine untergeordnete Rolle in kaufmännischen Stel-

lenausschreibungen. Der Begriff der Selbstreflexion wurde nicht namentlich erwähnt, sondern 

mit alternativen Begriffen umschrieben. Von ihren zukünftigen Mitarbeitenden fordern Unter-

nehmen „Lernfreude“, „die Bereitschaft, sich stetig weiterzubilden und in neue Bereiche einzu-

arbeiten“, sowie „Offenheit für Verbesserungsvorschläge und die Bereitschaft solche selbst 

einzubringen“.  

Trotz der vergleichsweise geringen Anzahl an Nennungen in aktuellen Stellenanzeigen, wird 

diese Selbstreflexion zukünftig immer gefragter. Die Fähigkeit, sich mit der „eigenen Leistung 

kritisch auseinanderzusetzen“, gewinnt in einem „sich rasch verändernden Arbeitsumfeld“ zu-

nehmend an Bedeutung, so die Studie der Hochschule für Wirtschaft Zürich (HWZ), die sich 

mit der „Zukunft kaufmännischer Berufsbilder“ (Sachs, Meier & McSorley, 2016) beschäftigt.  

Die folgenden vier Kapitel widmen sich den vier Selbstkompetenzen „Selbstreflexion“, „Zielo-

rientierung“, „Motivation“ und „Selbstwirksamkeitserwartung“. Dabei wird jede Kompetenz ein-

zeln vorgestellt und Wege aufgezeigt, wie diese im Unterricht gefördert werden. 



 

 

4.2 Selbstreflexion 

4.2.1 Begriffsklärung und Prozess der Selbstreflexion 

Die Selbstreflexion hat eine lange Tradition. Schon die Philosophen der griechischen Antike 

entwickelten Persönlichkeitstheorien durch Beobachtung ihres eigenen Verhaltens und ihrer 

Denkprozesse. Während sich Aristoteles und Theophrastos mit den Zusammenhängen von 

Persönlichkeitseigenschaften und Verhalten beschäftigten, befasste sich der Stoiker Epiktet 

mit den Eigenschaften und Handlungsweisen, die zu einem glücklicheren Leben verhalfen. 

Durch Überlegung kam er letztendlich zu folgendem Ergebnis: „Es sind nicht die Dinge, die 

uns beunruhigen, sondern die Meinungen, die wir von den Dingen haben.“ Diese „Introspek-

tion“ gilt als sehr subjektive Forschungsmethode, die bis heute bei vielen Forschern umstritten 

ist (Maltby et al., 2011, S. 52). 

Was konkret unter Selbstreflexion zu verstehen ist, darüber gibt es verschiedene Auffassun-

gen. Der Psychologe Tim Tisdale sieht in der Selbstreflexion „die Betrachtung und kritische 

Analyse eines Protokolls der eigenen Aktivitäten, unter Zuhilfenahme von Prozessen der Re-

kapitulation und unter bestimmten Umständen der Rekonstruktion“ (Tisdale, 1998, S. 7). Wäh-

rend Tisdale den Schwerpunkt seiner Definition darauf setzt, wie Selbstreflexion abläuft, be-

schreibt Martina Offermanns, womit sich die „selbstreflektierende“ Person beschäftigt. „Selbs-

treflexion ist das Auseinandersetzen mit den für einen selbst wichtigen eigenen subjektiven 

Deutungen (z. B. Gedanken oder Motive), den damit verbundenen Gefühlen sowie den daraus 

resultierenden Handlungen und deren Konsequenzen unter Berücksichtigung des Verhaltens 

und der subjektiven Deutungen anderer Personen sowie der bestehenden Strukturen (Regeln, 

Aufgaben, Umweltbedingungen), die einen umgeben“ (Offermanns, 2004, S. 115). Dietrich 

Dörner (1994, S. 202) geht davon aus, dass der Mensch sich in der Selbstreflexion selbst zum 

Objekt seiner Betrachtung macht. Durch Selbstreflexion kann der Mensch „sein kognitives 

System, seine heuristischen Verfahren, seine Verfahren des Planens und Entscheidens 

selbstständig, fast beliebig“ verändern und Verantwortung für sein Handeln übernehmen (Dör-

ner, 1994, S. 221). 

Selbstreflexion ist kein Prozess der zufällig oder selbstverständlich startet. Äußere Auslöser, 

wie ein Feedback durch den Ausbilder oder eine schlechte Note, und innere Auslöser, wie 

Selbstbeobachtung oder Träume, können Selbstreflexion initiieren. Nach dem Verständnis von 

Siegfried Greif folgt nun ein Abgleich des idealen Selbstkonzepts mit der Realität. Wenn die 



 

Person aus ihren Erkenntnissen Handlungen ableitet, dann ist die Selbstreflexion „ergebnis-

orientiert“ (Greif, 2008, S. 14). Der Zweck von Selbstreflexion ist jedoch zunächst nur das 

menschliche „Denk- und Handlungsrepertoire“ zu erweitern (Trager, 2012, S. 21). Da der Ab-

gleich des Selbstkonzepts mit der Realität nicht immer in einer positiven Selbsteinschätzung 

resultiert, haben die Menschen viele Strategien entwickelt um Selbstreflexion zu vermeiden. 

Die Vermeidung ist somit ein Schutzmechanismus um einer Bedrohung des Selbstwertgefühls 

entgegenzuwirken. Aber auch Routinen, beschränkte Kapazitäten und Schwierigkeiten mit 

dem Zugang zum Selbstkonzept sind Beweggründe, der Selbstreflexion aus dem Wege zu 

gehen (Trager, 2012, S. 35 ff.; Tisdale, 1998, S. 13 ff.). Um Selbstreflexion zu initiieren, müs-

sen zunächst Selbstaufmerksamkeit stimuliert und Selbstreflexionsbarrieren überwunden wer-

den. Wilbers (2012, S. 18) beschreibt Selbstreflexionskompetenz als „die Disposition, einen 

Selbstreflexionsprozess zu initiieren, Informationen über sich selbst zu gewinnen, die Selbs-

treflexion zu fokussieren, sich selbst zu beurteilen und zu erklären, dabei die Affekte zu kalib-

rieren und Konsequenzen zu ziehen“. Die Auswirkungen eines Selbstreflexionsprozesses fal-

len vielseitig aus: Eine Person kann ihr Handeln ändern, ihr Selbstkonzept oder ihr moralisches 

Selbst anpassen, sie kann defensiv reagieren, in der Zukunft weitere Stimuli vermeiden oder 

ihr Selbstwertgefühl anpassen (Wilbers, 2012, S. 108). Das nachstehende Modell zeigt den 

Prozess der Selbstreflexion. 

 

Abbildung 34: Prozess der Selbstreflexion nach Wilbers 

Selbstreflexion ist eine grundlegende Voraussetzung um Änderungen anzustoßen und für die 

Entwicklung der Selbstkompetenz von Schülerinnen und Schülern daher zwingend notwendig. 

Je nach Einstellung und Erfahrungen der Lernenden kann es für die Lehrperson jedoch 

schwierig werden, einen Selbstreflexionsprozess zu initiieren. Zudem kann das Ergebnis der 



 

 

Selbstreflexion auch ungünstig für die Schülerin oder den Schüler ausfallen. So kann sich bei-

spielsweise das Selbstwertgefühl verschlechtern, eine Abwehrhaltung aufgebaut werden oder 

zukünftige Stimuli vermieden werden. 

4.2.2 Möglichkeiten der Förderung von Selbstreflexion 

Um trotz der vielfältigen Vermeidungsstrategien Selbstreflexionsprozesse zu initiieren, braucht 

es Methoden mit denen die Selbstreflexion gefördert werden kann. Die Literatur bietet man-

nigfaltige Vorschläge.  

Bernhard Trager greift in seiner Dissertation fünf Methoden zur Förderung von Selbstreflexion 

heraus, welche nachfolgend skizziert werden (Trager, 2012, S. 43 ff.). 

1. Zu den Ansätzen aus der Sozialpsychologie gehören all jene Methoden, in denen Perso-
nen alleine oder mithilfe anderer das eigene Selbst reflektieren. Die eingangs beschrie-
bene „Introspektion“ der antiken griechischen Philosophen zählt hier ebenso dazu, wie der 
Vergleich mit anderen. Ebenso ist es möglich, andere zu beobachten und daraus Rück-
schlüsse zu ziehen, wie sie die eigene Person wahrnehmen. 

2. Selbstreflexion wird traditionell in Coachings angewandt um Wahrnehmung und Verhalten 
der Klienten zu verbessern. Der Coach schafft hierbei einen geeigneten Raum und aktiviert 
den Selbstreflexionsprozess durch Frage- und Feedbacktechniken oder künstlerische Dar-
stellungsformen. Auch wenn das Coaching eine äußerst wirkungsvolle Form der Selbstre-
flexionsförderung ist, kommt es wegen des hohen Ressourcenbedarfs für den Unterricht 
nicht in Frage.  

3. Die Portfolioarbeit eignet sich besonders gut um Lernprozesse zu reflektieren. Über einen 
bestimmten Zeitraum hinweg werden Arbeiten gesammelt, die den Fortschritt, die Bemü-
hungen und die Leistungen in einem bestimmten Bereich zeigen. Das Portfolio erzählt so-
mit eine „persönliche Geschichte“ des Lernenden und kann in Papier- oder elektronischer 
Form geführt werden. 

4. Leitfragen und Peer-Feedback in einem Lerntagebuch oder Arbeitsjournal können die 
Selbstreflexion anstoßen und strukturieren. Durch den Austausch mit anderen Lernenden 
werden zusätzliche Sichtweisen gewonnen, durch das regelmäßige Schreiben und Aus-
tauschen zu angeleiteten Themen werden die Gedanken geordnet und fokussiert. 

5. Die biographische Selbstreflexion wird ebenfalls als Werkzeug im Coaching verwendet. 
Gudjons, Wagener-Gudjons und Pieper (2008, S. 21) verstehen unter Biographie „eine im 
lebenslangen Prozess erworbene Aufschichtung von Interpretation und Erfahrungen, die 
bewusst oder unbewusst in unsere Weltdeutung und heutiges Handeln eingehen“. Insge-
samt geht es bei der Biographiearbeit darum, sich der eigenen Geschichte, der Entstehung 



 

 

von Werten, Vorlieben, blinden Flecken, etc. bewusst zu werden. Werden diese metho-
disch strukturiert, so spricht man von biographischer Selbstreflexion. Automatisierte und 
unbewusste Denk- und Handlungsweisen können innerhalb der eigenen Lebensge-
schichte und bisherigen Erfahrungen erklärt und angenommen werden, wodurch Raum für 
alternative Wege entsteht und Veränderungen möglich werden (Gudjons et al., 2008, S. 
22 ff.). 

Wie die genannten Methoden in der Praxis umgesetzt werden und welche Ergebnisse daraus 

resultieren, wird exemplarisch, anhand von vier Untersuchungen zur Selbstreflexion darge-

stellt.  

Das Interview zum Anstoß selbstreflexiver Prozesse  

Tim Tisdale (1998, S. 68 f.) geht bei seinen Untersuchungen zur Selbstreflexion davon aus, 

dass die Bewusstmachung selbstreflexive Prozesse anstößt. Er entwickelt für seine Proban-

den komplexe Problemsituationen und unterbricht sie zweimal während der Bearbeitung. In 

halbstandardisierten Interviews werden den Versuchspersonen Fragen gestellt mit denen sie 

ihr Vorgehen rekapitulieren und rekonstruieren müssen. Dadurch soll ein Prozess der „Analyse 

und Kritik am eigenen Vorgehen“, kurz der Selbstreflexion, initiiert werden. Tisdale (1998, S. 

69) wählte folgende Leitfragen: 

 Welche Ziele haben Sie verfolgt, bzw. was haben Sie sich vorgenommen? 

 Wie würden Sie Ihre Vorgehensweise generell beschreiben? 

 Hatten Sie einen mehr oder weniger genauen Plan, nach dem Sie vorgegangen sind? 

 Warum schien Ihnen diese Vorgehensweise bzw. dieser Plan adäquat bzw. erfolgsver-
sprechend? 

 Haben Sie Ihre Vorgehensweise irgendwann verändert? Wenn ja, warum und wie? 

 Haben Sie im Verlauf des Versuchs über Ihr Vorgehen nachgedacht? Wenn ja, hatte 
das Konsequenzen? 

Tisdale kommt zu dem Ergebnis, dass die Induzierung selbstreflexiver Prozesse „einen Effekt 

auf die Güte der Problemlösung“ hat. Jedoch reicht Selbstreflexion alleine nicht aus um Prob-

leme erfolgreich zu lösen. Er schlussfolgert außerdem, dass durch Selbstreflexion die eigenen 

Kompetenzen realistischer eingeschätzt werden. Bei weniger erfolgreichen Versuchsteilneh-



 

 

mern wird dadurch der Milde-Effekt verringert und sie sind sich ihres eignen Versagens be-

wusster. Bei erfolgreichen Teilnehmern ist der Effekt geringer. Selbstreflexion verändert ihre 

Kompetenzeinschätzung kaum (Tisdale, 1998, S. 194 ff.). 

Dialogische Selbstreflexion innerhalb eines Seminars 

Heinrich Dauber und Ralf Zwiebel (2006, S. 109 ff.) veranstalteten 2004 an der Universität 

Kassel ein Seminar für Lehramtsstudierende unter dem Titel „Dialogische Selbstreflexion“. In-

haltlich wurden in dem wöchentlich stattfindenden Seminar verschiedene Texte aus Pädago-

gik und Psychoanalyse behandelt, die Selbsterfahrung und Selbstreflexion thematisieren. Die 

Studierenden waren verpflichtet wöchentlich einen Kommentar über die eigenen Seminar- und 

Lektüreerfahrungen zu verfassen und dabei einen möglichst reflexiven Stil zu verwenden, in-

dem sie Bezug zu Erfahrung und Denken nahmen. Darüber hinaus gab es verschiedene For-

men von Partnerübungen, welche Selbstbeobachtung, Fähigkeit zum Perspektivenwechsel 

und Entwicklung von „kontextuellem und interkontextuellem Denken“ förderten (Dauber & 

Zwiebel, 2006, S. 115). Die Kommentare der Studierenden wurden von den Dozenten wö-

chentlich gelesen und einzelne Fragestellungen im nächsten Seminar wieder aufgegriffen. Das 

Seminar unterstützt die Studierenden darin, sich eigener Muster bewusst zu werden. In ihrem 

Bericht über das Seminar beschreiben Dauber und Zwiebel ihre eigenen Erfahrungen. Zudem 

beinhaltet die veröffentlichte Zusammenfassung über das Seminar die Abschlussberichte ei-

niger Studierender, in welchen sie eigene Entwicklungsprozesse und Erkenntnisse reflektie-

ren. Sowohl Seminarleiter als auch Studierende skizzieren eindrucksvoll die komplexen Lern-

prozesse, die durch das Seminar „Dialogische Selbstreflexion“ auf „kognitiver, sozialer und 

emotionaler Ebene“ ermöglicht wurden (Dauber & Zwiebel, 2006, S. 140).  

Der Erfolg des Seminars ist vermutlich auf die angewandte Methodenvielfalt zurückzuführen. 

Dauber und Zwiebel fördern die Selbstreflexion durch Fachtexte und Seminarfragen. Die wö-

chentlichen Kommentare führen ähnlich wie ein Lerntagebuch den Entwicklungsprozess vor 

Augen und die verschiedenen Feedbackformen durch Seminarleiter, Mitstudenten und sich 

selbst unterstützen und verstärken den Selbstreflexionsprozess. 

Reflexion des Selbstkonzepts mittels Fragebogen 

Peter Müller-Dietiker (1999) untersucht in seiner Dissertation „Die Entwicklung von Persön-

lichkeitsmerkmalen bei Schülerinnen und Schülern der Sekundarstufe I“. Dietiker befragte an 



 

 

zwei Schulen Oberstufenklassen zu vier Zeitpunkten mit einem Fragebogen zu folgenden The-

men: 

 Einstellung zur Lernumwelt Schule und zur Leistungsbereitschaft beziehungsweise 
Leistungsmotivation 

 Einstellung zur eigenen Person 

 Risikoindikatoren 

 Soziale Beziehungen zu Gleichaltrigen und soziale Einbettung der Jugendlichen 

Auch wenn Müller-Dietiker die Selbstreflexion nicht direkt fördern will, werden durch die Fra-

gebogenerhebung zum Selbstkonzept die Selbstbeobachtung und Selbstbeschreibung ange-

regt, welche wiederum Teil der Selbstreflexion sind. Er beschreibt den Fragebogen als „eine 

eigentümliche Zwischenstellung zwischen einem subjektiven und objektiven Erhebungsver-

fahren“ (Müller-Dietiker, 1999, S. 145). Die Ergebnisse seiner Untersuchung zeigen, dass zwi-

schen Mädchen und Jungen auf dieser Altersstufe signifikante Unterschiede herrschen. Wäh-

rend die männlichen Schüler auf relativ stabilem Niveau eine positive Einstellung zur eigenen 

Person aufweisen und hohe Begabungsselbstbilder zeigen, ist die Selbstaufmerksamkeit der 

weiblichen Lernenden deutlich höher, dafür die Einstellung zur eigenen Person niedriger. Ob-

wohl die Einstellung der Mädchen zur Schule während der zweijährigen Oberstufe abnimmt, 

ist sie dennoch auf einem insgesamt höheren Niveau als die der Jungen. Während die Risi-

koneigung während des Untersuchungszeitraums insgesamt sinkt, steigt die Aggressionsbe-

reitschaft der männlichen Lernenden deutlich an. In allen Klassen verbessert sich insgesamt 

die soziale Integration, wobei sich die Einstellungen gegenüber den Lehrenden teilweise ver-

schlechtern (Müller-Dietiker, 1999 S. 298 ff.). 

In der vorliegenden Arbeit werden Selbstkompetenzen von Lernenden an kaufmännischen 

Berufsschulen untersucht. Wie auch in den Forschungen von Müller-Dietiker geht es hier um 

die Altersgruppe „Jugendliche im schulischen Umfeld“. Interessant ist vor allem die Erkenntnis, 

dass insbesondere die weiblichen Schülerinnen eine hohe Selbstaufmerksamkeit an den Tag 

legen, was jedoch zu einer negativeren Einstellung gegenüber der eigenen Person führt. Wie 

auch von Tim Tisdale bestätigt, mindert Selbstreflexion bei weniger erfolgreichen Probanden 

die Tendenz zur Milde gegenüber der eigenen Person (Tisdale, 1998, S. 198 f.). Dies scheint 

während der Adoleszenz auch für die weiblichen Versuchspersonen zuzutreffen und muss bei 

der Förderung von Selbstreflexion berücksichtigt werden. 



 

 

E-Portfolios und Partnerfeedback zur Förderung von Selbstreflexion 

Wie Selbstreflexion bei pädagogischen Professionals durch E-Portfolios gefördert werden 

kann, das beschreibt Bernhard Trager (2012) in seiner Dissertation mit gleichnamigem Thema. 

Er geht davon aus, dass Selbstreflexion auf der „individuellen Ebene“ nur dann möglich ist, 

wenn auf der „systemischen Ebene“ ein geeigneter Rahmen geschaffen ist, innerhalb welchem 

sich die Studierenden geschützt fühlen und frei von Leistungs- und Zeitdruck ihre „Bereitschaft 

und Fähigkeit zur Selbstreflexion entfalten können“ (Trager, 2012, S. 89). Die Studierenden 

wurden zudem mit der Anwendung der E-Portfolio-Plattform vertraut gemacht. Auf der „inter-

aktionalen Ebene“ geht es darum, durch den Austausch mit anderen der Vermeidung von 

Selbstreflexion entgegenzuwirken. Für die E-Portfolios wurden je zwei Studierende zu einem 

„Feedback-Tandem“ zusammengefasst, das sich gegenseitig Feedback über die Kommentar-

funktion unter die Einträge schrieb (Trager, 2012, S. 93 ff.). Um Aussagen über die Wirkung 

der E-Portfolios auf die Selbstreflexionsfähigkeit machen zu können, wählt Trager einen qua-

litativen Methodenmix: Teilnehmende Beobachtung, qualitative Interviews, Auswertung des 

Datenmaterials und eine ergänzende Online-Umfrage. Aus den Ergebnissen dieser Methoden 

leitet er Erfolgsfaktoren für die Förderung der Selbstreflexionsfähigkeit mit E-Portfolios bei pä-

dagogischen Professionals ab. 

1. Auf der systemischen Ebene sind Stofffülle und Komplexität, die konzeptionelle Gestaltung 
und die E-Portfoliosoftware entscheidend. Die Studierenden müssen mit der Software um-
gehen können und sie generell als Lernform akzeptieren. Die Software muss Kommunika-
tionsfunktionen bei gleichzeitiger Datensicherheit bieten. 

2. Auf der interaktionalen Ebene ist vor allem eine tragfähige Beratungsbeziehung mit Ver-
trauen, Akzeptanz und Diskretion für den Erfolg bedeutsam. 

3. Auf der individuellen Eben spielt es eine Rolle, ob ein geschützter Raum vorliegt, welche 
Kompetenzen die/der Studierende mitbringen und ob sie/er der Selbstreflexion einen per-
sönlichen Nutzen beimisst.  

4.2.3 Wahl der Methoden zur Förderung von Selbstreflexion bei Lernenden an 
kaufmännischen Berufsschulen 

Im vorangegangenen Kapitel wurden verschiedene Methoden zur Förderung von Selbstrefle-

xion vorgestellt. Um nun die Zielgruppe „Lernende an kaufmännischen Berufsschulen“ zu er-

reichen, müssen zunächst deren Bedingungen bedacht und die Reflexionsfähigkeit in einzelne 



 

 

Teilfähigkeiten heruntergebrochen werden. Aufgrund der Vorschläge zur Förderung der ein-

zelnen Teilfähigkeiten können dann diejenigen Methoden ausgewählt werden, die der Ziel-

gruppe und den Rahmenbedingungen der Schulen gerecht werden. 

Wie Trager, Tisdale und Wilbers (vgl. Kapitel C 4.2.2) aufzeigen, tendieren Menschen aus 

unterschiedlichen Gründen zur Vermeidung von Selbstreflexion. Um diese Barrieren zu über-

winden und Selbstreflexion zu initiieren, muss auf die Zielgruppe „Lernende an kaufmänni-

schen Berufsschulen“ speziell eingegangen werden. Zunächst ist es grundlegend, eine ver-

traute Atmosphäre zu schaffen, in welcher sich die Lernenden sicher fühlen. Nur in einer sol-

chen ist ein Zugang zum eigenen Selbstkonzept möglich und eine Bedrohung des Selbstwerts 

vermeidbar. Zudem unterscheidet sich die Phase der Selbstreflexion deutlich von anderen 

Unterrichtsphasen um Routinen zu unterbrechen. Geeignet sind daher Einzel-, Partner- oder 

Kleingruppenarbeiten, bei denen sich die Lernenden ihre Gruppen selbst zusammenstellen. 

Wie Trager (2012, S. 271) beschreibt, ist auf der interaktionalen Ebene für den Erfolg vor allem 

eine tragfähige Beziehung mit Vertrauen, Akzeptanz und Diskretion wichtig. 

Zur Zielgruppe werden zusätzlich folgende Vorannahmen getroffen. 

 Jugendliche: Je nach Lehrjahr und Zubringerschule liegt das Alter der Lernenden meist 
zwischen 15 und 20 Jahren. Viele sind noch nicht volljährig und leben bei den Eltern, 
weshalb sie noch nicht die volle Verantwortung für ihr Leben tragen. Die Jugendlichen 
sind in der Pubertät, einer Phase in der sich Menschen stark mit ihrem eigenen Ich 
beschäftigen und ihre Identität suchen (Meyer, 2011, S. 32). 

 Auszubildende: Die Schülerinnen und Schüler sind nur an 1-2 Tagen an der Schule, 
den größeren Teil ihrer Zeit verbringen sie im Betrieb. Für die meisten ist dies die erste 
Erfahrung mit der Arbeitswelt. Sowohl ihr Alltag als auch die Erwartungen an ihre ver-
schiedenen Rollen verändern sich. 

 Kaufleute: Die Lernenden machen eine kaufmännische Lehre. Bezüglich der konkreten 
Branche wird in dieser Arbeit nicht differenziert. Sie sammeln erste Praxiserfahrungen 
mit kaufmännischen Tätigkeiten, was mit einem neuen Kompetenzerleben verbunden 
ist. 

 Interessen: Aufgrund ihres Alters besitzen Jugendliche zwar eine grundlegende Neu-
gierde für Unbekanntes, haben aber wenig Lebenserfahrung. Deshalb ist es hilfreich, 
Themen, die außerhalb ihrer Lebensrealität liegen, mit Vertrautem zu verknüpfen. Hob-
bys und Freizeitaktivitäten der Jugendlichen können sich stark unterscheiden. Jedoch 
sollten die meisten ein grundlegendes Interesse an kaufmännischen und wirtschaftli-



 

 

chen Themen aufweisen und sich mit Fragestellungen zu ihrer Identität auseinander-
setzen. Eine Tendenz zu extremen Ansichten und wechselnden Interessen ist für diese 
Lebensphase typisch (Meyer, 2011, S. 32). 

 Heterogenität: Die Heterogenität innerhalb einer Klasse kann sehr ausgeprägt sein. Je 
nach Schulform können die Ausbildungen gänzlich verschieden sein, auch kultureller 
Hintergrund, Vorwissen, soziale Schicht sowie Lernfähigkeit und Lernbereitschaft diver-
gieren. 

Nach Ruth Meyer (2011, S. 30) bedarf es fünf Teilfähigkeiten um die Kompetenz „Reflexions-

fähigkeit“ zu beherrschen. Für jede Teilfähigkeit hat sie drei Entwicklungsstufen a), b) und c) 

definiert.  

1. Perspektivenwechsel: Das Geschehen aus Abstand betrachten 

a. Es gelingt unter Anleitung sich dissoziiert zu betrachten. 

b. Die eigenen Fachkompetenzen können wertfrei beschrieben werden. 

c. Verhalten und Gefühle werden wertfrei beschrieben. 

2. Die eigene Werthaltung erkennen 

a. Die eigenen Lernstrategien und -gewohnheiten sind erkannt. 

b. Lernstrategien und -gewohnheiten werden auf Angemessenheit hin überprüft, hem-
mende Glaubenssätze erkannt und Veränderungen in Betracht gezogen. 

c. Während des Entwicklungsprozesses werden Gewohnheiten und Glaubenssätze re-
flektiert und auf Angemessenheit hin überprüft. 

3. Sich selbst realistisch einschätzen 

a. Eigene Möglichkeiten werden über- oder unterschätzt, Fremdeinschätzungen abge-
lehnt und Selbstbewertung vermieden. 

b. Fremdeinschätzung wird akzeptiert, Selbsteinschätzung ist nur unter Anleitung mög-
lich. 

c. Es findet eine regelmäßige und systematische Selbsteinschätzung sowie Vergleiche 
mit Fremdeinschätzungen statt. Kompetenzen, Stärken und Schwächen werden rea-
listisch eingeschätzt. 

4. Kritikfähigkeit 

a. Kritik wird stark negativ empfunden und darauf mit Rechtfertigung oder Kränkung rea-
giert. 



 

 

b. Kritik wird eingefordert und überprüft und häufig mit Rechtfertigung und Argumentation 
darauf reagiert. 

c. Es besteht eine innere Distanz zu Kritik. Diese wird aufgenommen und in Bezug auf 
die kritisierende Person hin überprüft. Aus richtigen Aspekten wird eine Verbesse-
rungsstrategie abgeleitet.  

5. Verantwortung für die eigene Entwicklung übernehmen 

a. Von der „Ich-bin-eben-so-Haltung“ wird nur unter Druck abgewichen. 

b. Entwicklungsmöglichkeiten werden erkannt, jedoch findet eine Umsetzung nur unter 
hohem inneren oder äußeren Druck statt. 

c. Es wird die volle Verantwortung für die eigene Persönlichkeit übernommen und an 
Stärken und Schwächen weitergearbeitet. 

Ruth Meyer (2011, S. 32 ff.) macht für jede der fünf Teilfähigkeiten konkrete Vorschläge, wie 

diese bei Jugendlichen weiterentwickelt werden können. 

1. Um den Perspektivenwechsel zu unterstützen ist es für Jugendliche sinnvoll, ein Thema 
aus verschiedenen Perspektiven sowie aus einer Metaposition zu betrachten. Zudem soll-
ten die inneren Prozesse verbal ausgedrückt werden. 

2. Um die eigene Werthaltung bewusst zu machen, können eigene Lerngewohnheiten und 
Lernstrategien analysiert werde. Auch Gespräche über den Stellenwert von Lernen und 
den Einfluss, den Familien, Institutionen, Kultur und Schichtzugehörigkeit auf sie haben, 
können Jugendliche unterstützen. 

3. Die realistische Selbsteinschätzung kann durch regelmäßige Standortbestimmungen mit 
Selbst- und Fremdeinschätzungen, Kompetenzrastern zu Fachkompetenzen, Skalen zur 
Charakterausprägungen, Übungen zur Unterscheidung zwischen Wahrnehmung und In-
terpretation sowie der Erstellung von Stärken-Schwächen-Profilen eingeübt werden. 

4. Feedbackregeln und Übungen zu konstruktivem Feedback fördern die Kritikfähigkeit. Hier-
bei ist es sinnvoll auch immer wieder einen Bezug zum eigenen Wertesystem herzustellen. 

5. Um die Jugendlichen darin zu unterstützen Verantwortung für ihre eigene Entwicklung zu 
übernehmen können beispielsweise bestehende Strategien in bestimmten Situationen 
(Lernen, Umgang mit Stress, etc.) analysiert und Alternativen überlegt sowie erprobt wer-
den. 

Zur Förderung der Selbstreflexion schlagen Ruth Meyer (2011, S. 30 und Beiheft „Werk-

zeuge“) und Margot Christen-Zehnder (2010) eine Vielzahl an Werkzeugen und Methoden vor. 

Im Rahmen dieser Arbeit können nur einige davon zur Förderung der Selbstreflexion von Ler-



 

 

nenden ausgewählt werden. Es kommen nur Werkzeuge und Methoden in Frage, die in zeitli-

cher und personeller Hinsicht weniger Ressourcen bedürfen, die von den Lernenden weitest-

gehend selbstständig bewerkstelligt werden können, die nicht zu tief in einen persönlichen 

psychoanalytischen Bereich hineinreichen und die für die Zielgruppe „Lernende an kaufmän-

nischen Berufsschulen“ förderlich sind. 

Bei der Entwicklung eines Konzepts zur Förderung von Selbstkompetenzen wurde trotz der 

genannten Restriktionen versucht, möglichst viele der in der Literatur genannten Werkzeuge 

und Methoden einzubinden. Die von Trager, Tisdale und Wilbers (Kapitel C 4.1.1) geforderte 

„vertraute Atmosphäre“, in der sich die Lernenden sicher fühlen und Selbstreflexion zulassen 

können, entsteht im Training durch die Bildung von Kleingruppen von meist vier Lernenden. 

Dabei ist darauf zu achten, dass die Schülerinnen und Schüler mit Klassenkameraden eine 

Gruppe bilden, mit denen sie auch im restlichen Schulalltag befreundet sind oder harmonieren. 

Deshalb geschieht die Gruppenbildung durch die Lernenden selbst und wird nur hinsichtlich 

der Gruppengröße von der Lehrperson gesteuert. Die Gruppenarbeitsphasen werden immer 

wieder durch Einzelarbeitsphasen unterbrochen oder ergänzt, welche es den Lernenden er-

möglichen, ihre eigene Werthaltung zu reflektieren und sich in einer realistischen Selbstein-

schätzung zu üben. Aufgaben, bei denen die Lernenden ihr bisheriges Verhalten reflektieren, 

Fragen zu ihren Werten und Zielen oder Selbsteinstufungen auf einer Skala sind klassische 

Aufträge, die der Förderung von Selbstreflexion dienen. Die Arbeit in der Gruppe hingegen 

ermöglicht immer wieder Perspektivenwechsel, was erneut die Selbsteinschätzung stärkt und 

den Umgang mit Kritik trainiert.  

In der ersten Erprobung wird die Reflexionsfähigkeit der Schülerinnen und Schüler in folgen-

den Aufgaben geschult (siehe Anhang 4). 

1. Modul: Nacherleben eines eigenen Erfolgs und Beschreibung der eigenen Ressourcen 
und des eigenen Verhaltens, die zu diesem Erfolg geführt haben. 

2. Modul: Erstellen eines Rollen-Mindmaps sowie Fragen zu Stärken, Schwächen und Wun-
scheigenschaft 

3. Modul: Theorie zum Johari-Fenster und Double-Profilbogen zur Selbst- und Fremdein-
schätzung 

4. Modul: Ausmalen einer traumhaften Zukunft basierend auf eigenen Kenntnissen und Fä-
higkeiten, Konkretisierung eines Ziels mit SMART-Kriterien 

5. Modul: Reflexion von eigenem motiviertem Verhalten und Motivationshürden 



 

 

6. Modul: Erkennen eigener Stressoren und Verhaltensweisen unter Stress, Bewusstmachen 
von Copingstrategien 

4.3 Zielorientierung 

4.3.1 Ansätze von Zielorientierung 

Der Begriff der Zielorientierung wird vor allem in Bezug auf Lern- und Leistungsziele verwen-

det. Zieltheorien gehen davon aus, dass Ziele die Bedingung dafür sind, wie Menschen Dinge 

erleben und sich verhalten. Manche Ansätze postulieren sogar, dass Menschen ihre Ziele nicht 

nur aufgrund von Gegebenheiten wählen, sondern dass sie sogar eine „Prädisposition besit-

zen, bestimmte Ziele zu verfolgen“ (Spinath, 2009, S. 64; Spinath & Schöne, 2003, S. 31)). 

Gemäß Flemisch (2007, S. 8) sind Ziele „die Abbildung einer noch nicht existierenden, sondern 

erst zu schaffenden Wirklichkeit und verknüpfen auf diese Weise Gegenwart und Zukunft. Sie 

drücken aus, wonach Menschen streben, was sie antreibt oder wofür sie sich einsetzen“ (vgl. 

Hacker & Sachse, 2014, S. 209; Kleinbeck, 2020, S. 256). 

Die Forschung unterscheidet zwei Ansätze von Zielorientierung: Lernzielorientierung und Leis-

tungszielorientierung. Der Ansatz der Lernzielorientierung geht davon aus, dass Lernende da-

nach streben sich neue Kompetenzen anzueignen um Aufgaben und Probleme in der Zukunft 

besser bewältigen zu können. Neue Leistungssituationen stellen Gelegenheiten dar, das be-

stehende Wissen und die bestehenden Fähigkeiten zu erweitern. Leistung wird am Lernfort-

schritt gemessen. Beim Ansatz der Leistungszielorientierung geht man davon aus, dass Ler-

nende ihre Kompetenzen demonstrieren oder mangelnde Fähigkeiten verbergen wollen um 

positive Bewertungen zu erhalten. In neuen Leistungssituationen können Fähigkeiten vor an-

deren bewiesen werden, was aber auch die Gefahr birgt, sich zu blamieren. Die eigene Leis-

tung wird im Verhältnis zur Leistung anderer oder anhand von Normen gemessen. Schlechte-

res Abschneiden sind Ausdruck von Versagen und mindern den Selbstwert (Bernet, 2012, S. 

36 f.). Innerhalb der Leistungsziele differenziert man deshalb nochmals zwischen Annähe-

rungs-Leistungszielen (Demonstrieren hoher Fähigkeiten) und Vermeidungs-Leistungszielen 

(Verbergen mangelnder Fähigkeiten). Personen handeln nicht ausschließlich lern- oder leis-

tungszielorientiert, annäherungs- oder vermeidungs-leistungszielorientiert, sondern verfolgen 

häufig mehrere Verhaltensweisen (Spinath, 2009, 64 f.). 



 

 

Die Psychologin Carol Dweck (2007, S. 14 ff.) begründet den Unterschied zwischen leistungs-

zielorientiertem und lernzielorientiertem Denken mit dem Selbstbild. Menschen mit einem sta-

tischen Selbstbild gehen davon aus, dass Eigenschaften, Fähigkeiten, Intelligenz etc. ange-

boren und nicht veränderbar sind. Ihre Ziele sind stets darauf ausgerichtet sich selbst zu be-

weisen. Zwischenmenschliche Beziehungen, Situationen auf der Arbeit oder im Klassenzim-

mer werden mit Erfolg oder Scheitern, mit Siegen oder Verlieren, mit klugem oder dummem 

Verhalten bewertet. Menschen mit einem dynamischen Selbstbild hingegen gehen davon aus, 

dass sich das wahre Potential eines Menschen erst durch Jahre der Leidenschaft, des Einsat-

zes und der Übung entpuppt. Fähigkeiten, Eigenschaften und Intelligenz sind bei diesem 

Selbstbild veränderbar und lassen sich weiterentwickeln. Da Misserfolg eher als Teil des Lern-

prozesses und weniger als Versagen interpretiert wird, ist die Angst zu versagen geringer. 

Gemäß Dweck tendieren Personen mit einem dynamischen Selbstbild eher dazu große Her-

ausforderungen anzunehmen (2007, S. 30). Aufgrund ihrer Lernzielorientierung sind das Ler-

nen und das daran Wachsen die eigentlichen Ziele. Die Bewertung durch andere spielt eine 

untergeordnete Rolle (Rustemeyer, 2004, S. 39 f.). Messungen zur Lernfreude konnten zudem 

nachweisen, dass bei der Lernzielorientierung eine positive Verbindung zu den prozessbezo-

genen Emotionen besteht. Leistungsorientierung beeinflusst dafür die Ergebnisemotionen 

stärker (Hagenauer, 2011, S. 79). 

In dieser Arbeit wird Zielorientierung als eine Kombination aus Zielsetzung und selbstständiger 

Bindung an die gesetzten Ziele verstanden. Obwohl im leistungsorientierten Schulumfeld Er-

gebnisse, Schulnoten, Abschlussnoten, etc. eine dominante Rolle einnehmen, gilt es dennoch, 

lernzielorientierte Ziele zu fördern, die den Lernprozess und die Entwicklung der Lernenden 

betonen. 

4.3.2 Berücksichtigung leistungsfördernder Eigenschaften bei der Zielsetzung 

Ziele entstehen auf verschiedene Arten. Sie können entweder durch die handelnde Person 

selbst gesetzt werden, sie können durch Vereinbarungen mit anderen Menschen entstanden 

sein oder sie sind von außen bestimmt, also fremdgesetzt (Kleinbeck, 2010, S. 256). 

In den 90er Jahren entwickelten Locke und Latham die Zielsetzungstheorie bzw. „Goal Setting 

Theory“ für die Betriebswirtschaft. Sie zeigten den Zusammenhang zwischen Zielen und Leis-

tung einer Organisation auf und leiteten daraus den Führungsstil „Management by Objectives“ 



 

(MBO) ab. In ihrer Studie gingen sie dem Paradox nach, dass eine Erhöhung des Schwierig-

keitsgrades einer Aufgabe zu einer Leistungssteigerung führt und leiteten daraus zwei Prämis-

sen für die Formulierung von Zielen ab: Sie müssen 1. spezifisch und 2. anspruchsvoll sein 

(Flemisch, 2007, S. 22). Der direkte Zusammenhang zwischen dem Schwierigkeitsgrad eines 

Ziels und der Leistung besteht so lange, wie sich eine Person dem Ziel verpflichtet fühlt, die 

erforderlichen Fähigkeiten besitzt und keine widersprüchlichen Ziele bestehen. Anspruchs-

volle Ziele wirken deshalb so motivierend und leistungssteigernd, weil eine Person mehr in-

vestieren muss um sie zu erreichen und die Ziele dadurch in der eigenen Wahrnehmung wert-

voller werden (Locke & Latham, 2006, S.265). 

Locke und Latham (1990, S. 253) beschäftigten sich mit der Frage, welche formalen Eigen-

schaften Ziele erfüllen sollten um möglichst gute Leistungen zu erreichen. Wie die nachste-

hende Abbildung zeigt, erfassten die Forscher noch weitere Variablen, die den Zusammen-

hang zwischen Zielen und Leistung beeinflussen: 

 

Abbildung 35: Theorie der Zielsetzung nach Locke und Latham 

Gemäß Locke und Latham (2006, S. 265) gibt es im Zielsetzungsprozess vier relevante Mo-

deratorvariablen:  

1. Zielbindung: Die Entschlossenheit das Ziel unbedingt zu erreichen  

2. Selbstwirksamkeit: Einschätzung des Vermögens die Aufgabe zu lösen 

 



 

 

3. Aufgabenkomplexität: Wissen und Lösungsmöglichkeiten der Aufgabe sind schwer zu er-
langen 

4. Rückmeldung: Feedback um den Fortschritt zu verfolgen 

Zusätzlich beeinflusst die Zielsetzung die Leistung aufgrund von vier Wirkmechanismen (ebd., 

S. 265):  

1. Zielsetzung lenkt die Aufmerksamkeit in die Richtung der Zielerreichung. 

2. Zielsetzung mobilisiert Energie und Anstrengungsbereitschaft und damit die Intensität der 
Zielverfolgung. 

3. Zielsetzung verstärkt das Durchhaltevermögen und die Ausdauer. 

4. Zielsetzung unterstützt die Aneignung und Anwendung von aufgabenspezifischen Strate-
gien. 

Trotz vieler Studien ist die „Goal Setting Theory“ nicht allgemeingültig. In sehr komplexen und 

wenig spezifizierbaren Tätigkeitsbereichen, wie künstlerischen oder geistig kreativen Aufga-

ben sowie höhere Managementaufgaben, trifft die Theorie von Locke und Latham nicht zu 

(Flemisch, 2007, S. 24). 

4.3.3 Einflussfaktoren auf die Stärke der Zielbindung 

Zielsetzung und Zielbindung sind eng miteinander verbunden. Je nachdem welche Art von Ziel 

gesetzt wurde, sinkt oder steigt die Bereitschaft sich dauerhaft an dieses Ziel zu binden. Mit 

einer festen Zielbindung können auftauchende Hindernisse oder Misserfolge zugunsten der 

Zielerreichung überwunden werden. Auch Ablenkungen durch Alternativziele treten seltener 

auf. Ist die Zielbindung jedoch schwächer, neigen Personen schon bei geringen Schwierigkei-

ten dazu, aufzugeben, statt sich weiter anzustrengen. Insbesondere bei Lehr-Lern-Prozessen 

spielt die Intensität der Zielbindung eine wichtige Rolle. Sich neues Wissen anzueignen, ob-

gleich wenig Vorwissen und Netzstrukturen im Hirn vorhanden sind, ist anstrengend und er-

fordert deshalb eine sehr starke Zielbindung (Heckhausen & Heckhausen, 2010, S. 259). 

Wie stark die Zielbindung tatsächlich ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab, die sich im 

Laufe der Zeit jedoch ändern können. Erwartung und Attraktivität von Zielen spielen eine be-

deutende Rolle. Die individuell gewertete Wichtigkeit und Attraktivität von Zielen wird durch 

persönliche Motive bedingt, welche als relativ stabile Persönlichkeitseigenschaften gelten. Die 

Attraktivität von Zielen, die sich aus persönlichen Motiven ableitet, ändert sich deshalb selten 



 

 

abrupt. Die Erwartung hinsichtlich der geschätzten Erfolgswahrscheinlichkeit eines Ziels kann 

die Zielbindung jedoch schnell verändern. Nimmt beispielsweise das Vertrauen ab, das Ziel 

aufgrund von eigenen Fähigkeiten zu erreichen, so werden andere Ziele mit größeren Erfolg-

saussichten schnell attraktiver und die Zielbindung an das ursprüngliche Ziel lässt nach. Ge-

legentlich entwickeln Menschen aber auch eine starke Zielbindung an ein Ziel, bei dem offen-

sichtlich ist, dass es erfolglos und verlustreich ausgeht. Das Festhalten an solchen Zielen ist 

motiviert durch die Angst vor dem Zielabbruch und den damit verbundenen Kosten oder Ver-

änderungen. 

Der Hirnforscher Martin Korte (2009, S. 28 ff.) erklärt in einem Interview, dass Lernziele dann 

besonders gut erreichbar sind, wenn das Hirn sie als notwendig und sinnvoll für den normalen 

Alltag, das Zusammenleben mit Familie und Freunden oder der Bewältigung von Arbeitsauf-

gaben, erkennt. Darüber hinaus ist es langfristig entscheidend, wer das Ziel gesetzt hat. Wird 

ein selbst gesetztes Ziel erreicht, so werden im Körper „drogenartige Stoffe ausgeschüttet, 

körpereigene Endorphine und Opiate“ (Korte, 2009, S. 30). Das kann sogar so weit führen, 

dass die/der Lernende süchtig wird nach Lernen und weiteren Erfolgserlebnissen. Materielle 

Anreize können diesen Effekt und damit die Anstrengung mindern, weil durch Anerkennung 

von außen aus dem Lernziel schnell ein Leistungsziel wird, was den ursprünglichen inneren 

Wissensdrang einschränkt. Fremdgesetzte und vereinbarte Ziele werden nur dann von einer 

Person aktiv verfolgt, wenn sie diese akzeptiert und für sich verbindlich übernimmt (Kleinbeck, 

S. 256). 

4.3.4 Wahl der Methoden zur Förderung von Zielorientierung bei Lernenden an 
kaufmännischen Berufsschulen 

Wie in den letzten Kapiteln dargestellt wurde, können zunächst verschiedene Arten von Zielo-

rientierung unterschieden werden. Um langfristigen Erfolg, Lernfreude und ein stabiles, situa-

tionsunabhängiges Selbstwertgefühl zu fördern, ist es erstrebenswert, die Lernzielorientierung 

von Lernenden zu fördern. Ziele sollen also den Lernzuwachs und die Kompetenzsteigerung 

fokussieren, nicht die Demonstration von Leistungsfähigkeit und das Verbergen von Unfähig-

keit. Grundlegend hierfür ist ein dynamisches Selbstkonzept, bei welchem die Lernenden da-

von überzeugt sind, dass ihre Fähigkeiten, Eigenschaften und ihr Intellekt veränderbar sind.  

Es stellt sich die Frage, wie Schülerinnen und Schüler darin unterstützt werden können, sich 

selbst Lernziele zu setzten und ein dynamisches Selbstbild zu entwickeln. Heckhausen und 

Heckhausen (2010, S. 263) schreiben hierzu, dass eine „der wichtigsten Voraussetzungen für 



 

 

eine störungsarme Zielverfolgung [...] eine selbstbestimmte Vorgehensweise“ ist. Ziele, die „im 

Einklang mit den eigenen Motiven und persönlichen Zielen“ stehen, wirken motivierend und 

verstärken die Zielbindung. Zudem müssen Ziele immer wieder bewusst gemacht und in an-

gepasste Teilschritte heruntergebrochen werden. Dadurch wird die Zielbindung auch über ei-

nen langen Zeitraum hinweg aufrechterhalten. Es entsteht ein gewisser Druck auf die eigene 

Person. Die Zielbindung wird beeinflusst von der Attraktivität und der erwarteten Erreichbarkeit 

des Ziels. Selbstgewählte Ziele oder zumindest selbst verpflichtete Ziele, haben zwar einen 

hohen persönlichen Wert, jedoch kann sich die Erwartung an das Ziel durch Störungen von 

außen oder innen verändern. Deshalb ist es wichtig, sich immer wieder mit dem Ziel zu be-

schäftigen und Anpassungen bei der Umsetzung vorzunehmen (Heckhausen & Heckhausen, 

2010, S. 263). 

Bei der Entwicklung eines Konzepts zur Förderung von Selbstkompetenzen wurde die Zielori-

entierung in drei Aufgaben insbesondere in den Modulen 1 und 4 geschult. 

In Modul 1 soll das dynamische Selbstbild aktiviert werden, indem sich die Lernenden an ver-

gangene Erfolge zurückerinnern und reflektieren, welche Fähigkeiten und welches Verhalten 

sie damals so erfolgreich gemacht haben. 

Damit die Jugendlichen eine Idee davon bekommen, welche persönlichen Ziele und Motive 

ihre inneren Antreiber sind, sollen die Lernenden im Modul 4 eigene Zukunftsvisionen entwi-

ckeln. Diese geben ihnen erste Hinweise, ob Leistungs-, Bindungs- oder Machtmotive wichtige 

Antreiber für sie sind (vgl. Scheffer, 2009, S. 31). Im Anschluss sollen die Schülerinnen und 

Schüler lernen, Ziele zu formulieren, die sie als attraktiv und erreichbar bewerten. Mit den 

SMART-Kriterien wird ihnen ein konkretes Werkzeug an die Hand gegeben, mit dem sie auch 

in der Zukunft ihre Ziele „spezifisch“, „messbar“, „akzeptiert“, „realistisch“ und „terminiert“ fest-

legen können. 

4.4 Motivation 

4.4.1 Motivation als gedankliches Konstrukt verschiedener Komponenten und Pro-
zesse 

Motivation ist ein gedankliches Konstrukt, welches man als Gegenstand nie unmittelbar wahr-

nehmen kann, sondern aus entsprechenden Anzeichen erschließen muss. Im Alltag beschrei-

ben wir eine „hochmotivierte“ Person als jemanden, der ein Ziel hat, für das er sich anstrengt 



 

und für das er ablenkungsfrei bei der Sache bleibt. Ist man selbst motiviert, empfindet man 

sich von einer Sache angezogen und gefesselt, ist aktiviert, ruhelos und gespannt, fühlt ein 

Verlangen, Wollen oder Drängen. Diese Zustände selbst sind aber noch keine Motivation. 

Ihnen ist gemeinsam, dass sie eine „aktivierende Ausrichtung des momentanen Lebensvoll-

zugs auf einen positiv bewerteten Zielzustand“ (Rheinberg & Vollmeyer, 2012, S. 14) haben. 

Die Motivationspsychologie beschäftigt sich mit den verschiedenen Komponenten und Pro-

zessen, die zur Motivation gezählt werden, und versucht, deren Abhängigkeiten und Beein-

flussbarkeiten zu bestimmen und ihre Auswirkungen und ihr nachfolgendes Verhalten zu er-

klären (ebd., S. 14 f.).  

Im Folgenden sind einige dieser Komponenten und Prozesse von Motivation erläutert. 

Wie bereits in Kapitel C 4.1.1 dargestellt, wird Motivation als Produkt von Person und Situation 

verstanden. Die aktuelle Motivation eines Menschen, ein bestimmtes Ziel anzustreben wird 

von personenbezogenen Einflüssen, wie Bedürfnisse, Motive und Ziele, und von situationsbe-

zogenen Einflüssen, wie Gelegenheiten und Anreizen, geprägt. Ebenfalls einen Einfluss auf 

die Motivation haben die „antizipierten Handlungsergebnisse und deren Folgen“ (Heckhausen 

& Heckhausen, 2010, S. 5). 

 

Abbildung 36: Überblicksmodell zu Determinanten und Verlauf motivierten Handelns  
nach Heckhausen und Heckhausen 

Heckhausen und Heckhausen (2010, S. 3 f.) unterscheiden zunächst drei Personenfaktoren: 

1. Universelle Verhaltenstendenzen und Bedürfnisse: Hierbei handelt es sich um physiologi-
sche Grundbedürfnisse, wie Hunger und Durst, und das Streben nach Wirksamkeit. Auf-
grund der Verhaltensevolution strebt der Mensch im Gegensatz zu den Tieren nach direk-
ter oder primärer Kontrolle seiner physischen und sozialen Umwelt. 

  



 

 

2. Motivdispositionen (implizite Motive), die einzelne Individuen von anderen unterscheiden: 
Unterschiedliche Menschen handeln in denselben Situationen verschieden, behalten ihre 
Verhaltensmuster aber häufig konstant bei. Dies wird sowohl von Laien als auch Wissen-
schaftlern auf individuelle Dispositionen wie Eigenschaften, Gewohnheiten, Motive und 
Persönlichkeit zurückgeführt. Implizite Motive sind Präferenzen, die in der frühen Kindheit 
gelernt wurden und emotional bevorzugt werden. Die drei stärksten und am häufigsten 
untersuchten Motive sind Leistung, Bindung und Macht. So konnte Schmalt (2003, S. 105) 
mithilfe seines Leistungsmotivationsgitters nachweisen, dass Erfolgsmotivierte im Ver-
gleich zu Misserfolgsmotivierten leistungsüberlegen sind. „Insbesondere in neuartigen und 
ungewohnten Situationen arbeiten sie ausdauernd an Leistungserfolg“. Der Operante Mo-
tiv-Test (OMT) hingegen ist ein Ansatz zur Messung aller drei impliziten Motive Leistung, 
Macht und Bindung und berücksichtigt zusätzlich zum frühkindlichen Entwicklungsverlauf 
auch die volitionale Handlungsregulation der Probanden (Scheffer, Kuhl & Eichstaedt, 
2003, S. 151) 

3. Zielsetzung (explizite Motive), die eine Person gefasst hat und verfolgt: Hierbei handelt es 
sich um bewusste, häufig sprachlich repräsentierte Werte, Ziele und Selbstbilder, die sich 
eine Person zuschreibt. Diese können von den impliziten Motiven abweichen. Die explizi-
ten Handlungsziele bestimmen die Richtung und die Erfolgskriterien des Handelns. Sie 
sind häufig der Anlass, motivationale Ressourcen zu versammeln und gegen Ablenkungen 
zu schützen. Ziele spielen eine zentrale Rolle bei der Organisation motivierten Verhaltens 
von Individuen und Gruppen. 

Um zu erklären, warum eine Person motiviert ist oder eben nicht, müssen neben personenbe-

zogenen Faktoren auch die unterschiedlichen Situationen berücksichtigen werden. Nur durch 

Variieren der Situation können intraindividuelle Verhaltensunterschiede und regelhaftes Ver-

halten unterschieden werden (Heckhausen & Heckhausen, 2010, S. 5).  

Heckhausen und Heckhausen zählen sowohl intrinsische als auch extrinsische Anreize zu den 

Situationsfaktoren. Ein „Anreiz“ hat stets einen „Aufforderungscharakter“, wobei dieser positiv 

oder negativ sein kann. Anreize können die Handlungstätigkeit selbst beeinflussen, z. B. 

Freude am Klavierspielen. Sie können aber auch an das Handlungsergebnis, z. B. Chopin 

fehlerfrei spielen zu können, oder an die Handlungsergebnisfolgen, z. B. einen Studienplatz 

an der Musikhochschule zu erhalten, geknüpft sein. Kommt der Anreiz aus der Tätigkeit selbst 

oder aus dem Ergebnis, so liegen intrinsische Anreize zugrunde. Eine solche Motivation wird 

als intrinsische Motivation oder Flow-Erleben bezeichnet (Heckhausen & Heckhausen, 2010, 

S. 5). „Flow-Erleben lässt sich charakterisieren als das gänzliche Aufgehen in einem glatt lau-

fenden Tätigkeitsvollzug, den man trotz hoher Beanspruchung noch unter Kontrolle hat“ 

(Rheinberg, Vollmeyer & Engeser, 2003, S. 261). Zu den extrinsischen Handlungsanreizen 



 

hingegen gehören die Folgen von Handlung und Ergebnis, wie etwa die „Annäherung an lang-

fristige Ziele, die Selbst- und Fremdbewertung und materielle Belohnung“ (Heckhausen & 

Heckhausen, 2010, S. 5). Man spricht deshalb auch von „Folgenanreizen“ (Rheinberger et al., 

2003, S. 262). 

 

Abbildung 37: Ergebnis- und folgenbezogene Erwartungen im Motivationsmodell nach Heckhausen und Heckhausen 

Ist die Situation-Ergebnis-Erwartung hoch, d. h. führt die Situation fast von selbst zum er-

wünschten Ergebnis, so sinkt der Anreiz zu handeln und damit die Motivation. Ist die Situa-

tions-Ergebnis-Erwartung hingegen niedrig und die Handlungs-Ergebnis-Erwartung hoch, d. 

h. geht man davon aus, dass durch eigenes Handeln das Ergebnis hinreichend beeinflusst 

wird, so ist auch der Handlungsanreiz hoch. Man erwartet, dass das eigene Handeln wirksam 

ist, der Einfluss durch die Situation jedoch gering. Verstärkt wird der Anreiz noch, wenn auch 

die Ergebnis-Folge-Erwartung günstig ist (Heckhausen & Heckhausen, 2010, S. 5). 

Die meisten Modelle zur Motivation gehen auf die „Erwartungs-Wert-Theorien“ des französi-

schen Philosoph Blaise Pascal (1623-1662) zurück. Er postuliert, dass das Verhalten eines 

Menschen zum einen davon abhängt, wie hoch seine Erwartung ist, die Aufgabe erfolgreich 

erfüllen zu können, sowie davon, welchen Wert die Aufgabe für die Person und deren Umge-

bung hat. Menschen müssen sich ihrer Erwartungen und Werte jedoch nicht bewusst sein, 

damit diese verhaltenswirksam werden (Beckmann & Heckhausen, 2010, S. 107; Dubs, 2009, 

S. 426). 

 



 

 

 

Abbildung 38: Erwartung-Wert-Theorie nach Dubs 

Die attributionale Analyse betrachtet Motivation aus einer Rückwärtsperspektive. Es wird ana-

lysiert, welche Auswirkungen Ursachenzuschreibungen, auch als Kausalattributionen bezeich-

net, auf das Verhalten und Erleben eines Menschen haben. Weiner (1985, S. 565) geht davon 

aus, dass Menschen immer dann nach Kausalattributionen suchen, wenn ein Ergebnis uner-

wartet auftritt, für sie von hoher Bedeutung ist, oder als negativ bewertet wird. Sie schreiben 

das Ergebnis dann Ursachen wie Leistung, Fähigkeiten, Anstrengung, Strategie, Schwierigkeit 

der Aufgabe, Glück, Beziehungen, physischen Merkmalen oder der Persönlichkeit zu. Folgt 

man Weiner, so können diese Kausalfaktoren in verschiedene kausale Dimensionen eingeteilt 

werden: 

1. Lokation: Ist der Ursachenfaktor die handelnde Person selbst (internal) oder sind andere 
Personen bzw. äußere Umstände (external) für das Ergebnis ausschlaggebend? 

2. Stabilität: Kann sich der Ursachenfaktor über die Zeit hinweg verändern (variabel) oder ist 
er stabil? 

3. Steuerbarkeit: Hat der Handelnde einen Einfluss auf den Ursachenfaktor (kontrollierbar) 
oder nicht (unkontrollierbar)? Wurde der Ursachenfaktor durch den Handelnden absichtlich 
herbeigeführt (intentional) oder unabsichtlich hervorgerufen? 
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Abbildung 39: Beispiele für Attribuierungen für Erfolg und Misserfolg nach Dubs 

Die Erwartungen über den zukünftigen Erfolg oder Misserfolg hängen gemäß Weiner vor allem 

davon ab, wie Stabilität und Globalität eingeschätzt werden. Geht ein Lernender davon aus, 

dass sein Erfolg (Misserfolg) auf eine stabile Ursache zurückzuführen ist, so wird er auch für 

zukünftige Aufgaben Erfolg (Misserfolg) erwarten. Schätzt er die Ursache zudem als global 

ein, so überträgt er die Erwartung zusätzlich auf andere Aufgaben. Wenn er jedoch den Grund 

in einer Ursache sieht, die er als instabil (variabel) einschätzt, so wird er zukünftig andere 

Handlungsergebnisse erwarten, z. B. Misserfolg statt Erfolg (Stiensmeier-Pelster & Heckhau-

sen, 2010, S. 358; Försterling, 2009, S. 131; Euler, 2008, S. 5 f.). 

Das Nachdenken über bestimmten Ergebnissen und deren Ursache ermöglicht es dem Men-

schen, seine Welt besser zu verstehen und damit kontrollierbarer und vorhersagbarer zu ma-

chen. Außerdem können durch das Nachdenken neue Handlungsalternativen eruiert und ur-

sprüngliche Ziele verändert oder verworfen werden. Zu akzeptieren, dass manche Ursachen 

nicht kontrollierbar sind, kann dabei besonders herausfordernd sein (Stiensmeier-Pelster & 

Heckhausen, 2010, S. 366). 

4.4.2 Möglichkeiten der Motivationssteigerung im Unterricht 

In verschiedenen Längsschnittstudien wurde nachgewiesen, dass das Interesse an Schulfä-

chern bei Kindern und Jugendlichen im Laufe der Schulzeit abnimmt. Bei Mädchen sind die 

mathematisch-naturwissenschaftlichen Fächer besonders stark betroffen. Zwischen Interesse 

und Schulleistung besteht zwar nur ein geringer Zusammenhang, doch können durch die För-

derung des Interesses positive Emotionen hinsichtlich der Beschäftigung mit dem Lerngegen-



 

 

stand ausgelöst werden. Um das Interesse der Lernenden zu fördern, schlägt Regina Voll-

meyer vor, dass Lehrende Lernsituationen ansprechend gestalten, z. B. durch spielerische 

Aufbereitung der Lerninhalte, und dass sie die Aufgaben den Bedürfnissen der Lernenden 

anpassen, indem sie beispielsweise einen Bezug zur Lebenswelt der Lernenden herstellen 

oder den Schwierigkeitsgrad individuell anpassen (Vollmeyer, 2009, S. 336). 

Wie bereits in der Erwartungs-Wert-Theorie beschrieben, ist es für Lernende von zentraler 

Bedeutung, welchen Wert sie einer schulischen Tätigkeit beimessen und welche Erwartungen 

sie haben, durch ihre Tätigkeit ihr gesetztes Ziel zu erreichen. Will ein Lernender nach Ab-

schluss seiner Lehre von der Marketingabteilung seines Lehrbetriebs übernommen werden 

(hoher Wert), so wird er sich in den für diese Abteilung besonders notwendigen Fächern und 

Fachinhalten erhöht anstrengen. Wenn er zudem glaubt, durch seine Anstrengungen seine 

Erfolgschancen zu erhöhen und seinem Ziel „Marketingabteilung“ näher zu kommen (hohe 

Erwartung), dann ist seine Motivation in diesen Bereichen besonders hoch. Schülerinnen und 

Schüler, die von ihrer eigenen Leistungsfähigkeit überzeugt sind (Selbstkonzept der Bega-

bung), haben tatsächlich bessere Leistungen, was sie wiederum in ihrer Vorannahme bestärkt. 

Umgekehrt führt schlechte Leistung zu abnehmender Motivation, was wiederum zu noch 

schlechterer Leistung führt. Um also die Erfolgserwartung der Lernenden zu fördern, sollten 

bei Erfolgen vor allem die Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler gelobt werden (interne 

Lokation), bei Misserfolgen hingegen externe Erklärungen hinzugezogen werden. Um Erfolge 

sichtbar zu machen ist es unabdingbar, konkrete Lernziele zu formulieren, den Unterricht auf 

diese auszurichten und regelmäßige Lernerfolgskontrollen durchzuführen. Das Unterrichtsni-

veau sollte Anstrengung von den Lernenden fordern, jedoch nicht unerreichbar bleiben. Wollen 

Lehrpersonen den Wert von Lernen oder Lehrinhalten für Lernende steigern, so müssen sie 

Situationen kreieren, in welchen die Lernenden über die positiven Folgen ihres Lernerfolgs 

nachdenken und sich diese lebhaft ausmalen. Auch eine spielerische Wettbewerbssituation 

kann im Unterricht die Motivation steigern. Die intrinsische Motivation wird durch abwech-

selnde Sozial- und Unterrichtsformen, anspruchsvolle Aufgaben in lebensnahen Themenbe-

reichen und fertige Lernprodukte gefördert. Zudem spielt die Vorbildrolle der Lehrperson eine 

zentrale Rolle. Ist sie selbst von ihrem Fach/dem Lerninhalt begeistert und drückt dieses durch 

ihr Verhalten aus, so lässt sich auch dadurch die Motivation der Lernenden steigern (Dubs, 

2009, S. 431; Vollmeyer, 2009, S. 336 ff.).  



 

 

Wenn Leistung, Bindung und Macht die drei stärksten intrinsischen Motive sind, so ist es nicht 

erstaunlich, dass Deci und Ryan (1985, S. 26 ff.) in ihrer Selbstbestimmungstheorie das Be-

dürfnis nach Kompetenz, sozialer Eingebundenheit und Selbstbestimmung/Autonomie als 

grundlegende menschliche Bedürfnisse definieren. Sind diese nicht erfüllt, so wirkt sich das 

negativ auf die Motivation aus. Um das Bedürfnis nach Kompetenz zu erfüllen, können Lehr-

kräfte ihren Unterricht klar strukturieren, häufig positive Feedbacks erteilen und Bewertungs-

strukturen bekannt geben. Sie können die Lernenden bei der Erarbeitung von neuem Stoff 

aktiv miteinbinden, so dass diese ihr Wissen und ihre Fähigkeiten aus anderen Bereichen ein-

bringen und sich kompetent fühlen. Soziale Eingebundenheit wird durch eine wertschätzende 

Beziehung zwischen Lehrperson und Klasse sowie durch einen wertschätzenden Umgang der 

Lernenden untereinander gefördert. Auch in der Sozialform „Gruppenarbeit“ wird das Gefühl 

sozialer Einbindung verstärkt. Das Bedürfnis nach Selbstbestimmung/Autonomie wird durch 

Freiräume innerhalb des Lernprozesses und der Lerngegenstände sowie Möglichkeiten zur 

Selbstbewertung gestärkt (Vollmeyer, 2009, S. 341; Ziegler & Dresel, 2010, S.396; Euler, 

2008, S. 5 f.). 

4.4.3 Wahl der Methoden zur Förderung von Motivation bei Lernenden an kauf-
männischen Berufsschulen 

Wie eingangs postuliert wurde, ist Motivation ein gedankliches Konstrukt, welches nicht direkt 

gefördert werden kann. Man betrachtet stattdessen die einzelnen Komponenten und Pro-

zesse, die der Motivation zugrunde liegen und versucht diese zu stärken. Basierend auf der 

Erwartungs-Wert-Theorie werden beispielsweise Möglichkeiten gesucht, den Wert eines Lern-

gegenstandes aus Sicht der Lernenden zu erhöhen um dadurch ihre Motivation für diesen 

Lerngegenstand zu steigern. Das Ziel dieser Arbeit ist es jedoch nicht, herauszufinden, wie 

die Lernmotivation für ein einzelnes Unterrichtsfach steigt. Stattdessen soll die Selbstkompe-

tenz der Lernenden gefördert werden. Für Baethge und Achtenhagen (2006, S. 41) „steht 

Selbstkompetenz für alles, was als Persönlichkeitsentwicklung in einem engeren Sinn gefasst 

wird. Dabei geht es nicht nur um Kognition, sondern auch emotionale, motivationale und mo-

ralische Entwicklungsprozesse“. Sie betonen, dass für die Berufsbildung diejenigen Persön-

lichkeitsmerkmale besonders gemessen und gefördert werden sollen, denen „ein Einfluss auf 

die berufliche Leistung zugesprochen werden kann. Hierzu gehören vor allem Einstellungen, 

Werte, Wahrnehmungen, Antriebe, Motivation und metakognitive Strategien“. 



 

 

Soll nun die Motivation als Teilkompetenz von Selbstkompetenz gefördert werden, so muss 

man überlegen, wie man die Lernenden dazu befähigen kann, sich selbst zu motivieren. Es 

stellt sich die Frage, welches Wissen und welche Instrumente man den Lernenden an die Hand 

geben kann, damit sie selbst in der Lage sind, sich für unterschiedliche Unterrichtsfächer und 

Lerninhalte sowie außerschulische, herausfordernde Aufgaben zu motivieren. 

Im Rahmen des Konzepts zur Selbstkompetenzförderung in dieser Arbeit wurde folgendes 

Vorgehen gewählt: In Modul 5 sollen die Lernenden Aufgaben oder Tätigkeiten aus dem(schu-

lischen) Bereich wählen, bei denen sie demotiviert sind und analysieren, woran es liegt. Ist 

ihnen das Fach nicht wichtig (Wert), sehen sie keine Aussicht auf Erfolg (Erwartung) oder gibt 

es äußere Faktoren, die sie hindern (Situation)? In Gruppenarbeit erarbeiten sie Strategien um 

in der Aufgabe einen Wert zu erkennen, um den Glauben an ihre Leistungsfähigkeit zu stärken 

oder die Situation so zu verändern, dass sie motiviert an die Aufgabe herangehen. Durch die 

Reflexion und den Austausch in der Gruppe, lernen die Schülerinnen und Schüler ihre Bedürf-

nisse, Motive und Ziele besser kennen. Da sie die Beispiele selbst wählen, sind diese auto-

matisch aus der Lebenswelt der Lernenden, sprechen sie an und lassen sich gut memorieren. 

Die erarbeiteten Arbeitsblätter dienen als Handlungsprodukte, die sie auch zu einem späteren 

Zeitpunkt wieder an ihre Erkenntnisse und ihr Vorgehen erinnern. Auch andere Module, wie 

die Bewusstmachung eigener Ressourcen und früherer Erfolgserlebnisse sowie die Auseinan-

dersetzung mit Wünschen und Zielen helfen den Lernenden. sich selbst und ihre Motivations-

strategien besser kennenzulernen und bewusster einzusetzen. 

Um die Selbstkompetenzförderung motivierend zu gestalten, werden zudem Unterrichtsme-

thoden genutzt, die in der Literatur als motivierend beschrieben wurden: Abwechselnde Sozi-

alformen, klar strukturiertes Vorgehen, positive Feedbacks und wertschätzender Umgang, le-

bensnahe Themen sowie Freiräume und Gestaltungsmöglichkeiten um den eigenen Entwick-

lungsprozess selbst gestalten zu können. 

4.5 Selbstwirksamkeitserwartung 

4.5.1 Definition und Abgrenzung des Begriffs „Selbstwirksamkeitserwartung“ 

Selbstwirksamkeit oder auch Selbstwirksamkeitserwartung ist die Überzeugung, aufgrund ei-

gener Fähigkeiten und mithilfe eines bestimmten Verhaltens ein erwünschtes Ergebnis zu er-

zielen. Es geht dabei nicht um „Aufgaben, die durch einfache Routinen lösbar sind, sondern 



 

 

um solche, deren Schwierigkeitsgrad Handlungsprozesse der Anstrengung und Ausdauer für 

die Bewältigung erforderlich macht“ (Schwarzer & Jerusalem, 2002, S. 35). Wie die Motivation 

ist auch die Selbstwirksamkeitserwartung ein theoretisches Konstrukt, das aus subjektiven 

Überzeugungen hervorgeht und kognitive, motivationale, emotionale und aktionale Prozesse 

steuert. Das Konzept der Selbstwirksamkeit geht auf die sozial-kognitive Theorie von Albert 

Bandura zurück (Schwarzer & Jerusalem, 2002, S. 35). Ein alternativ verwendeter Begriff für 

Selbstwirksamkeitserwartung ist die subjektive Kompetenzüberzeugung (perceived self-effi-

cacy) (Schwarzer, 2000, S. 188). Die Höhe der Selbstwirksamkeitserwartung hat Einfluss da-

rauf wie sehr sich Menschen anstrengen, wie ausdauernd sie bei einer Aufgabe bleiben und 

auf die Qualität ihrer Leistung. Anhand von Selbstwirksamkeitsmessungen lassen sich im aka-

demischen Bereich Prognosen über Leistungen sowie Kurs- und Berufswahl machen (Ruste-

meyer, 2011, S. 27).  

Während bei der Handlungs-Ergebnis-Erwartung (vgl. Kap. C 4.4.1) das Ergebnis im Mittel-

punkt steht, zielt die Selbstwirksamkeitserwartung auf das Verhalten ab. Beide Komponenten 

sind Teil der Erfolgserwartung. Ob es durch Lernen und Üben überhaupt möglich ist, eine sehr 

gute Abschlussprüfung zu schreiben, ist Inhalt der Handlungs-Ergebnis-Erwartung. Betrachtet 

werden universelle Zusammenhänge zwischen Handlung und Ergebnis. Wenn ein einzelner 

Lernender sich in der Lage sieht, die Lerninhalte für die Abschlussprüfung erfolgreich zu be-

wältigen, ist das auf seine Selbstwirksamkeitserwartung zurückzuführen. Ob sein erlerntes 

Wissen zum gefragten Zeitpunkt auch wirklich abrufbar ist, ist von dem Schüler selbst abhän-

gig (Personenbezug). Selbstwirksamkeit gilt dann als schwach ausgeprägt, wenn ein Lernen-

der zwar weiß, welche Kenntnisse man erwerben soll, sich selbst jedoch für zu wenig begabt 

oder zu wenig konzentrationsfähig einschätzt um den Stoff tatsächlich zu erlernen und zu be-

herrschen (Schwarzer & Jerusalem, 2002, S. 35 f.). Bandura (1977, S. 193) geht davon aus, 

dass die Selbstwirksamkeitserwartung für die Verhaltenserklärung und -prognose wichtiger ist 

als die Ergebniserwartung, weil das Verhalten langfristig auf realen Wirksamkeitserfahrungen 

basiert (Krapp & Ryan, 2002, S. 67).  



 

 

Abbildung 40:  Unterscheidung von Selbstwirksamkeits- und Ergebnis-Erwartung nach Bandura 

Der Selbstwirksamkeit ähnlich ist der Begriff der Kontrollüberzeugung, also der Erwartung, 

„Handlungsfolgen selbst unter Kontrolle zu haben (internale Kontrolle) oder Opfer der Situation 

zu sein (externale Kontrolle)“ (Asendorp & Neyer, 2012, S. 184). Die Selbstwirksamkeit hinge-

gen bezieht sich nur auf den Erfolg in bestimmten Situationen.  

Julius Kuhl (1990) unterscheidet zwei Handlungskontrollstile: Handlungsorientierung und La-

georientierung. Ersterer ist typisch für Personen, die Dinge in die Hand nehmen und aktiv 

werden. Der lageorientierte Kontrollstil hingegen beschreibt eher zögerliche Personen, die an 

der aktuellen Lage festhalten. Wer eine niedrige Selbstwirksamkeitserwartung hat, handelt 

vermutlich eher lageorientiert, wer hingegen eine hohe Selbstwirksamkeitserwartung hat, ver-

hält sich häufig eher handlungsorientiert (Asendorp & Neyer, 2012, S. 184 f.). In seiner For-

schung differenziert Kuhl die Handlungsorientierung noch weiter aus und entwickelt verschie-

dene Items dazu (1983, S. 260 ff.; 2010, S. 239 f.; HAKEMP-90). Beispielhaft werden hier 

einige vorgestellt: 

 Handlungsorientierung nach Misserfolg (HOM) 

z. B. Wenn ich etwas Wertvolles verloren habe und jede Suche vergeblich war, dann 

a. kann ich mich schlecht auf etwas anderes konzentrieren. 

b. denke ich nicht mehr lange darüber nach. 

 Handlungsorientierung bei der Handlungsplanung (HOP) 

z. B. Wenn ich weiß, dass etwas bald erledigt werden muss, dann 

a. muss ich mir oft einen Ruck geben, um den Anfang zu kriegen. 

b. fällt es mir leicht, es schnell hinter mich zu bringen. 

 Handlungsorientierung bei Tätigkeitsausführung (HOT) 



 

 

z. B. Wenn ich ein neues, interessantes Spiel gelernt habe, dann 

a. habe ich bald auch wieder genug davon und tue etwas anderes. 

b. bleibe ich lange in das Spiel vertieft. 

Die von Kuhl entwickelten Skalen HOM, HOP und HOT messen nicht nur die Handlungskon-

trollstile. Mit der HOM-Skala ist es unter anderem möglich, eine Vorhersage über generalisierte 

Leistungsdefizite nach Misserfolgen, der so genannten „gelernten Hilflosigkeit“, zu machen. 

Die HOP- und HOT-Skalen können auch für Messung von Zielorientierung und Motivation ein-

gesetzt werden (Kuhl, 1983).  

Die Handlungsorientierung korreliert mit der Selbstwirksamkeitserwartung. So konnte Bandura 

(1997) nachweisen, dass eine „hohe Selbstwirksamkeitserwartung die Erfolgschancen signifi-

kant verbessert. Die Selbstwirksamkeitserwartung beeinflusst nicht nur, ob eine Aufgabe über-

haupt in Angriff genommen wird, sondern auch, wie viel Anstrengung investiert wird und wie 

hartnäckig man angesichts von Problemen oder ausbleibenden Fortschritten bei der Sache 

bleibt.“ Gemeinsam mit anderen selbstregulatorischen Prozessen unterstützt Selbstwirksam-

keitserwartung Menschen darin, ihre Motivation auch bei Rückschlägen aufrechtzuerhalten 

(Maltby, Day & Macaskill, 2011, S. 167 ff.). 

4.5.2 Möglichkeiten zur Steigerung der Selbstwirksamkeitserwartung 

Da die Selbstwirksamkeit einen bedeutenden Einfluss auf den schulischen und beruflichen 

Leistungen sowie den Erfolg in allen Lebensbereichen hat, ist es für Schulen und Lehrperso-

nen grundlegend, zu wissen mit welchen Mitteln sie die Selbstwirksamkeitserwartung ihrer 

Lernenden beeinflussen und steigern können. Bandura hat hierzu einige Methoden entwickelt: 

Der einfachste Weg zu einer höheren Selbstwirksamkeitserwartung besteht darin eine Person 

davon zu überzeugen, eine gefürchtete Aufgabe trotz innerer Widerstände anzugehen. Über-

windet eine Person ihre Ängste und beginnt mit der Aufgabe, so ist bereits das erste Ziel er-

reicht und die Aufgabe wird als Prozess verstanden. Auch stellvertretende Erfahrungen sind 

hier möglich. So kann ein Lernender z. B. einen anderen Lernenden beobachten, von dem er 

weiß, dass er genauso Angst vor der Aufgabe hat wie er. Es tritt ein „Was er kann, schaffe ich 

auch“-Effekt auf. Die dritte von Bandura vorgeschlagene Möglichkeit ist die teilnehmende Mo-

dellierung. Eine Person mit niedriger Selbstwirksamkeitserwartung imitiert eine in dem gefrag-

ten Bereich sehr erfolgreiche Person, ohne die Aufgabe jedoch wirklich anzugehen. Studien 



 

 

zeigen, dass auch diese „Trockenübung“ Ängste senken konnte. Benight und Bandura (2004) 

untersuchten die Rolle der Selbstwirksamkeitserwartung bei traumatischen Erlebnissen, wie 

Naturkatastrophen oder Kriegsereignissen, und kamen zu dem Ergebnis, dass Menschen, die 

davon überzeugt sind, ihre Schwierigkeiten überwinden zu können, eine bessere Genesung 

aufwiesen (Maltby, Day & Macaskill, 2011, S. 169 f.). 

Schwarzer und Jerusalem (2002, S. 42 ff.) ordnen die vier von Bandura beschriebenen Quel-

len für den Erwerb von Kompetenzerwartung nach der Stärke ihres Einflusses. 

1. Handlungsergebnisse in Gestalt eigener Erfolge und Misserfolge: 
Erfolgserfahrungen sind das stärkste Mittel um Selbstwirksamkeitserwartungen aufzu-
bauen. Deshalb sollen Lernende Erfolge erzielen können, die sie ihrer eigenen Anstren-
gung und ihren Fähigkeiten zuschreiben können. Ist die Selbstwirksamkeit hoch, so kön-
nen auch einzelne Misserfolge diese kaum noch schwächen, sondern werden konstruktiv 
in zielgerichtetes Verhalten umgewandelt. Erfolg kann vermittelt werden durch das Setzen 
von Nahzielen und die Unterstützung von Bewältigungsstrategien. 

2. Stellvertretende Erfahrungen durch Beobachtung von Verhaltensmodellen 
Wenn Erfahrungen nicht selbst gemacht werden können, dienen Verhaltensmodelle als 
Vorbilder. Idealerweise sollten sie den Lernenden in Alter, Geschlecht und sonstigen Ei-
genschaften ähnlich sein und kommunizieren, wie sie selbst mit dem Problem zu kämpfen 
hatten und wie sie die Schwierigkeiten überwunden haben. Auch Eltern, Lehrer, Sportler 
oder Schauspieler können eine Modellwirkung haben, jedoch ist für Jugendliche hier der 
soziale Vergleich viel schwieriger. 

3. Sprachliche Überzeugung, z. B. Fremdbewertung oder Selbstinduktion 
Wenn weder eigene Erfahrungen noch stellvertretende Erfahrungen vorliegen, kann auch 
die Methode der Überredung („Du kannst das“) die Selbstwirksamkeitserwartung steigern. 
Die Lehrperson suggeriert einem ängstlichen Lernenden, dass er das Potenzial zur Lösung 
der Aufgabe bereits habe und es nur noch nutzen müsse. Wenn die Überredung von einer 
Person kommt, die der Lernende respektiert, kann diese wirksam sein, jedoch nur so lange 
wie sich der Erfolg einstellt. Wenn trotz Anstrengungen keine Ergebnisse erzielt werden, 
so kann die Überredung auch argwöhnisch durchschaut werden und die Selbstwirksamkeit 
zusätzlich sinken. Schwarzer und Jerusalem empfehlen als wichtige Form der Überzeu-
gung die konkrete Rückmeldung der Lehrkraft zur wahrgenommenen Schülerleistung. Der 
Lernende registriert, dass er die schwierige Aufgabe gelöst hat, weil er sich angestrengt 
hat und kompetent ist. Das wiederum steigert seine Selbstwirksamkeitserwartung für zu-
künftige Aufgaben. 

4. Wahrnehmung eigener Gefühlserregung 
Die schwächste Informationsquelle zur Beeinflussung der Selbstwirksamkeit ist die ge-
fühlsmäßige Erregung. Ist eine Person beispielsweise sehr aufgeregt, so kann das ein 



 

 

Hinweis darauf sein, dass sie sich selbst nicht genügend Kompetenzen zuschreibt die Auf-
gabe erfolgreich zu. Wäre sie weniger aufgeregt, so hat sie hingegen eine hohe Selbst-
wirksamkeitserwartung. Deshalb werden Methoden trainiert um schwierige Situationen 
kognitiv unter Kontrolle zu bringen. 

Als weitere Strategien zur Steigerung der Selbstwirksamkeit betonen Schwarzer & Jerusalem 

(2002, S. 45 ff.) die Bedeutung von Nahzielen und die Förderung von Bewältigungsstrategien. 

Ziele, die als zeitlich nah empfunden werden, liefern Anreize zur Umsetzung, da sie über-

schaubar, erstrebenswert und mit persönlichem Einsatz erreichbar sind. Soll die Selbstwirk-

samkeit erhöht werden, so ist eine Konzentration auf Nahziele förderlich. In kleinen Schritten 

werden einzelne Lernziele erreicht und somit immer neue Erfolge verbucht. Dadurch baut sich 

das Vertrauen in die Fähigkeit auf, sich weitere Kompetenzen anzueignen. Erlebte Kompe-

tenzzuwächse sind die Grundlage stabiler und wachsender Selbstwirksamkeit. Wenn Leh-

rende eine große Stofffülle und komplexe Aufgaben in erreichbare Teilziele unterteilen, wird 

das Risiko, dass Lernende mit wenig Selbstvertrauen demotiviert aufgeben, vermindert. Häu-

fige Rückmeldungen bestätigen ihren Fortschritt und helfen ihnen, Selbstwirksamkeit aufzu-

bauen. Im Laufe der Entwicklung kann der Lehrende den Lernenden immer häufiger zutrauen, 

sich selbst Ziele zu setzen und Teilschritte zu planen. Wie bereits im Kapitel „Zielorientierung“ 

diskutiert, ist die Zielbindung bei selbstgesetzten Zielen besonders hoch. Menschen erleben 

die Bewältigung persönlicher Herausforderungen und das Wahrnehmen von Kompetenzzu-

wachs als Zufriedenheit, Genugtuung, Stolz, etc. Sich selbst zu beweisen, dass man etwas 

erreichen kann, ist intrinsisch motiviertes Handeln, welches im Gegenzug auch wieder die 

Selbstwirksamkeitserwartung verstärkt.  

Häufig ist die Selbstwirksamkeit von Schülerinnen und Schülern nicht so gering, es mangelt 

ihnen jedoch an Strategien um die Anforderungen in Schule und Beruf zu bewältigen oder mit 

sich selbst zielgerichtet umzugehen. Will man die Selbstwirksamkeitserwartung von Lernen-

den steigern, so muss man ihnen Bewältigungsstrategien an die Hand geben, wie beispiels-

weise Arbeits- oder Lerntechniken, Zeitmanagement oder meta-kognitive Fertigkeiten der Or-

ganisation, Beobachtung, Bewertung und die Regulation eigener Denkprozesse. Eine der 

wichtigsten Strategien ist es, die Lernenden darin zu befähigen, die Ursachen ihrer Ergebnisse 

zu analysieren und richtig zuzuschreiben. Darauf aufbauend können Überlegungen angestellt 

werden, welche Lernstrategien gut waren, welche verändert werden sollten und es wird deut-

lich, wie Einsatz und Erfahrung den Erfolg sukzessive steigern. Auch von Seiten der Lehrper-

son ist die Überzeugung notwendig, dass Begabung und Fähigkeiten nicht statisch sind, son-

dern sich flexibel im Laufe des Lebens ändern können (vgl. Dweck, 2007). Wenn Lernende 



 

 

erfahren, dass sie nützliche Strategien lernen um Probleme selbst lösen zu können, dann er-

fahren sie im Prozess des Lernens Selbstwirksamkeit und sind dadurch motiviert, die gelernte 

Strategie auch auf schulübergreifende Probleme anzuwenden (Schwarzer & Jerusalem, 2002, 

S. 45 ff.). 

4.5.3 Wahl der Methoden zur Förderung der Selbstwirksamkeitserwartung von Ler-
nenden an kaufmännischen Berufsschulen 

Ziel der hier vorliegenden Arbeit ist es, ein Konzept zu entwickeln, bei welchem die Selbst-

kompetenzen von Lernenden an kaufmännischen Berufsschulen gefördert werden. Dazu wur-

den vier Teilkompetenzen von Selbstkompetenz ausgewählt, die mit einzelnen Übungen im 

Unterricht gestärkt und gemessen werden sollen: Selbstreflexion, Zielorientierung, Motivation 

und Selbstwirksamkeit. Im vorherigen Kapitel wurden verschiedene Möglichkeiten zur Steige-

rung der Selbstwirksamkeit nach Schwarzer und Jerusalem vorgestellt. Da die Selbstkompe-

tenzförderung nur über einen kurzen Zeitraum hinweg verläuft, kommen Methoden in Frage, 

die sich einmalig umsetzen lassen. 

Bei der ersten Erprobung des Konzepts zur Selbstkompetenzförderung können sich die Ler-

nenden in Modul 1 mit ihren bisherigen Erfolgen beschäftigen, überlegen, welche Strategien, 

Fähigkeiten und Verhaltensweisen sie zu diesen Erfolgen geführt haben. Im Anschluss benen-

nen die Lernenden Vorbilder oder Idole aus Sport und Musikszene und weisen ihnen Eigen-

schaften zu, die diese erfolgreich gemacht haben. In Modul 6 können sich die Lernenden in 

Kleingruppen mit Mitschülern, denen sie vertrauen, darüber austauschen, was ihnen Angst 

oder Stress bereitet und gemeinsam Strategien erarbeiten, wie sie mit diesen Situationen in 

Zukunft umgehen. Unter Berücksichtigung von Feedbackregeln kann zudem geübt werden, 

sich gegenseitig verstärkende Rückmeldungen zu erreichten Teilzielen oder auf Anstrengung 

beruhenden Erfolgen zu geben. Darüber hinaus werden Bewältigungsstrategien, wie das 

selbstständige Formulieren von Stärken und Schwächen sowie von persönlichen Zielen oder 

das Rückbesinnen auf frühere Erfolge oder erfolgreiche Personen, trainiert (Module 1, 2, 3 und 

4). 



 

 

5 Ausarbeitung eines ersten Konzepts zur Selbst-
kompetenzförderung 

Im folgenden Teil der Forschungsarbeit wird der Prozess der Gestaltung der Intervention be-

schrieben und begründet. Es wird nachvollziehbar dargestellt, welche Überlegungen zur Ent-

wicklung des Prototyps, des ersten Konzepts zur Förderung von Selbstkompetenzen bei Ler-

nenden an kaufmännischen Berufsschulen, geführt haben. 

5.1 Berücksichtigung des theoretischen Rahmens 

5.1.1 Etablierte Kompetenz- und Selbstkompetenzmodelle 

Um ein Konzept zur Förderung von Selbstkompetenzen bei Lernenden an kaufmännischen 

Berufsschulen zu entwickeln, wurden im Theorieteil der Forschungsarbeit verschiedene etab-

lierte Kompetenz- und Selbstkompetenzmodelle vorgestellt und auf ihren Nutzen für die Inter-

ventionen dieser Arbeit geprüft. Diese sollen nun erneut aufgegriffen werden um Anregungen 

für die Interventionen abzuleiten. 

In Literatur und Bildungsplänen wird häufig zwischen fachlichen und überfachlichen Kompe-

tenzdimensionen unterschieden, wobei die Selbstkompetenz zu den überfachlichen Kompe-

tenzen gezählt wird. Im Kompetenzmodell von Heinrich Roth (1971) wird sie als „Fähigkeit für 

sich selbst verantwortlich handeln zu können“ beschrieben. Nach Andreas Frey (2004) lassen 

sich alle Kompetenzen in Teilkompetenzen und diese wiederum in Fähigkeitsbereiche bis hin 

zu einzelnen Fertigkeiten herunterbrechen. Soll eine übergeordnete Kompetenzdimension wie 

die Selbstkompetenz gefördert werden, so muss zunächst überlegt werden, aus welchen Be-

standteilen sich diese zusammensetzt und wie sich diese Komponenten analysieren lassen. 

Dies führt zwangsläufig zu einer Flut von Fertigkeiten, die eine selbstkompetente Person aus-

machen. In Anlehnung an Frey wurde für diese Arbeit ein eigenes Selbstkompetenzmodell mit 

vier Dimensionen entwickelt, die sich in Teilkompetenzen ausdrücken. Vier dieser Teilkompe-

tenzen wurden genauer analysiert (vgl. Kapitel C 4) und die zugehörigen Fähigkeitsbereiche 

beschrieben. 

Kennzeichnend für das Kompetenzmodell der deutschen Kultusministerkonferenz (2011) ist 

seine Zweidimensionalität. Fach-, Selbst- und Sozialkompetenz stehen nicht für sich sondern 

drücken sich durch Lern-, Methoden- und Kommunikativer Kompetenz aus. Diese Auffassung 



 

teilen auch Baethge und Achtenhagen (2006) in ihrer Machbarkeitsstudie für ein Berufsbil-

dungs-PISA, welche der Forschungsinitiative ASCOT des Bundesministeriums für Bildung und 

Forschung (2012) vorausgeht. Hier wird Selbstkompetenz als Querschnittskompetenz ver-

standen, die in Sach-, Methoden- und Sozialkompetenz ihren Ausdruck findet. Die Vorstellung 

von Baethge und Achtenhagen wird für das Kompetenzmodell dieser Arbeit übernommen. 

Selbstkompetenz ist nicht losgelöst von anderen Kompetenzdimensionen zu verstehen, son-

dern ist deren Grundlage und zeigt sich auch in den anderen Kompetenzbereichen. 

 

Abbildung 41: Kompetenzstrukturmodell dieser Arbeit 

Die genannten Kompetenzmodelle zeigen alle die Struktur von Kompetenz. Kompetenzni-

veaumodelle hingegen kommen bei einzelnen Teilkompetenzen zum Einsatz und beschreiben 

wie die Teilkompetenz auf einer bestimmten Niveaustufe ausgeprägt ist. Diese Systematik 

findet beispielsweise auch bei der Bestimmung von Sprachniveaus Anwendung. 

Ausgehend vom allgemeinen Verständnis von Kompetenz werden im nächsten Schritt ver-

schiedene Selbstkompetenzmodelle zusammenfassend dargestellt und diskutiert, welche As-

pekte für die Konzeption eines Selbstkompetenztrainings dienlich sind. 

Die Systematik von Euler und Hahn (2014) zeigt drei Aspekte, durch die sich ein Mensch von 

anderen unterscheidet: Als erstes durch seine bisher erworbenen Kompetenzen, als zweites 

durch seine „Dispositionen und Zustände“, was seine Emotionen, Einstellungen und sein kör-

perliches Erscheinungsbild mit einschließt, und als drittes durch sein „Selbstkonzept als men-

tales Modell“. Letzteres ergibt sich aus der Wahrnehmung und Beschreibung der beiden ersten 

Person-Aspekte. Selbstkompetenz wird in diesem Modell als die „Weiterentwicklung und Steu-

erung“ der drei Aspekte verstanden. Hierzu werden verschieden Kompetenzen, wie Lernkom-



 

 

petenz oder emotionale Kompetenz, benötigt. Das Wichtigste für eine erfolgreiche Selbstkom-

petenzentwicklung ist jedoch die „Fähigkeit zur Identitätsentwicklung“. Für die Intervention die-

ser Arbeit lässt sich ableiten, dass die Lernenden in der Selbstreflexion geschult werden. Es 

bedarf Aufgaben, bei denen sie sich ihres Ist-Zustandes bewusst werden und ihr Ideal-Selbst 

definieren. Auch die Auseinandersetzung mit früher erworbenen Kompetenzen und emotiona-

len Zuständen fördern ihre Identitätsentwicklung. 

Karl Wilbers (2012) unterscheidet vier Dimensionen von Selbstkompetenz und unterteilt diese 

in weitere Teilkompetenzen. In seinem Strukturmodell setzt sich Selbstkompetenz aus dem 

Selbstkonzept, dem Selbstwertgefühl und dem moralischen Selbst zusammen. Alle drei Kom-

petenzbereiche werden durch die Dimension der Selbstreflexion weiterentwickelt. Für das 

Konzept zur Förderung von Selbstkompetenzen ist es somit grundlegend die Lernenden zu 

befähigen, ihre Aufmerksamkeit auf sich selbst zu richten, Informationen über sich zu gewin-

nen und Konsequenzen aus der Selbstreflexion zu ziehen. Dies wird anhand verschieden Auf-

gaben realisiert, wie z. B. der Auseinandersetzung mit den persönlichen Zielen oder den eige-

nen Erwartungen. 

Im Bambeck-Competence-Instrument (BCI) von Jörn Bambeck (2003) werden 36 Persönlich-

keitsmerkmale definiert, die die Personale Kompetenz einer Person beschreiben. Mithilfe ei-

nes Persönlichkeitsfragebogens kann die Ausprägung in den jeweiligen Bereichen analysiert 

werden. Da das Instrument einen Status quo beschreibt, eignet es sich um die Selbstkenntnis 

zu verbessern, jedoch nicht um ein Selbstkompetenztraining für Schülerinnen und Schüler zu 

entwickeln. 

Im Deutschen Qualifikationsrahmen für lebenslanges Lernen (DQR) (2011) wird Selbstkom-

petenz mit „Selbständigkeit“ gleichgesetzt. Der DQR verfolgt ein Niveaumodell und beschreibt 

acht Ausprägungsstufen von Selbständigkeit. Auf welcher Stufe die kaufmännische Ausbil-

dung angesiedelt ist, wird nicht definiert. Wilbers (2014) schlägt vor, die berufliche Bildung 

dem DQR-Niveau 5 zuzuordnen. Auf dieser Stufe drückt sich Selbständigkeit durch die Fähig-

keit aus, Ziele zur reflektieren, zu bewerten und selbstgesteuert zu verfolgen. Die Förderung 

dieser Fähigkeit fließt auch in die Gestaltung des didaktischen Designs dieser Arbeit ein. 

Die Teilkompetenzen der Selbstkompetenz wurden im Kasseler-Kompetenz-Raster (KKR) 

(Kauffeld, 2006) stark reduziert um das Verhalten in simulierten beruflichen Gruppendiskussi-

onen zu erfassen. Für die vorliegende Forschungsarbeit lassen sich daraus keine Kriterien zur 

Erstellung eines Selbstkompetenztrainings ableiten. 



 

 

Heyse und Erpenbeck (2009) veröffentlichten ihr selbstentwickeltes, modulares Kompetenz-

training. Ihr zugrundeliegendes Kompetenzmodell, das sie als KompetenzAtlas bezeichnen, 

umfasst vier Kompetenzdimensionen, von denen eine die Personale Kompetenz beschreibt. 

Dieser wiederum sind 16 Teilkompetenzen zugeordnet, die aus Beurteilungssystemen und 

Stellenbeschreibungen von Unternehmen abgeleitet wurden. Das Trainingsprogramm ist für 

den Unternehmenskontext konzipiert, so dass die Stärkung der personalen Teilkompetenzen 

eher wie ein Programm zur „Mitarbeiteroptimierung“ als zur Selbstkompetenzförderung wirken. 

Aufgrund des divergierenden Selbstkompetenzverständnisses dieser Arbeit eignet sich das 

Modell von Heyse und Erpenbeck nicht für inhaltliche Anregungen zur Entwicklung eines 

Selbstkompetenztrainings.  

Im Forschungsprojekt der PH Schwäbisch Gmünd (Monigl et al., 2011) werden die Selbstkom-

petenzen von jugendlichen Haupt- und Realschülern in Trainings gestärkt und erforscht.  Da 

die Jugendlichen kurz vor dem Berufseinstieg stehen, wurden vier Selbstkompetenzaspekte 

als relevant erachtet: Selbstreflexion, Selbstwirksamkeitserwartung, implizite Motive und 

Selbstdarstellung. Über sechs Wochen hinweg wurden die vier Selbstkompetenzen in vielfäl-

tigen Aufgaben bearbeitet. Aussagen der qualitativen Befragung zufolge, ist das Training auf 

große Akzeptanz bei den Jugendlichen gestoßen und sie konnten eine Verbesserung ihrer 

Kompetenzen erfahren. Die meisten Trainingsaufgaben bereiten eher auf die Berufswahl oder 

zukünftige Vorstellungsgespräche vor. Dennoch können einige Ansätze in modifizierter Form 

in die eigenen Module zur Selbstkompetenzförderung mit aufgenommen werden. Die enorme 

Wichtigkeit von Selbstwirksamkeitserwartung, Motivation und Selbstreflexion deckt sich mit 

der hier zugrundeliegenden Vorstellung von Selbstkompetenzförderung. 

Im Schweizer Bildungsplan für die kaufmännische Ausbildung (BBT & SKKAB, 2012) werden 

Sozial- und Selbstkompetenz in Form von Leistungszielen eingefordert. Die genannten Selbst-

kompetenzen stellen nach dem Kompetenzverständnis dieser Arbeit eher Methodenkompe-

tenzen dar. Es ist jedoch erfreulich, dass die Selbstkompetenzen fest und konkret verankert 

sind. Durch das zugehörige Unterrichtsfach „Überfachliche Kompetenzen“ ist an kaufmänni-

schen Berufsschulen in der Schweiz ein Zeitfenster gegeben, das die Durchführung der 

Selbstkompetenzförderungen legitimiert ohne das knappe Stundenbudget des Fachunterrichts 

zu belasten. 



 

 

5.1.2 Vorschläge zur Förderung von Selbstreflexion, Zielorientierung, Motivation 
und Selbstwirksamkeitserwartung 

Für die Selbstkompetenzförderung in dieser Arbeit wurden vier Selbstkompetenzen ausge-

wählt, die für die Bedürfnisse von Lernenden an kaufmännischen Berufsschulen besonders 

wichtig sind: Selbstreflexion, Zielorientierung, Motivation und Selbstwirksamkeit. In Kapitel C 

4 wurden diese vier Selbstkompetenzen ausführlich beschrieben und Möglichkeiten zu ihrer 

Förderung genannt. Diese Möglichkeiten werden nochmals aufgegriffen und überlegt, wie sich 

diese in den Selbstkompetenztrainings realisieren lassen. 

Ruth Meyer (2011) schlägt fünf Wege vor um die Selbstreflexionsfähigkeit von Jugendlichen 

weiterzuentwickeln. Zunächst sollen die Jugendlichen durch einen Perspektivenwechsel ler-

nen, sich selbst dissoziiert zu betrachten und innere Prozesse auszudrücken. Im Selbstkom-

petenztraining mit den Lernenden wird dieser Perspektivenwechsel durch offene Fragen zur 

Selbst- und Fremdeinschätzung sowie durch Gruppendiskussionen angeregt. Bei einer der 

Aufgaben sollen sich die Lernenden vorstellen, dass sie einen Tag lang gedoubelt werden. 

Hierfür erstellen sie einen Profilbogen, der ihrem Double bestmöglich erklärt, was für sie kenn-

zeichnend ist und wie sie sich typischerweise verhalten. 

Setzen sich die Jugendlichen mit ihren Rollen in der Gesellschaft auseinander und reflektieren 

ihre Wertehaltung, so analysieren sie eigene Lerngewohnheiten und -strategien. Um diese Art 

der Reflexion zu initiieren, zeichnen die Lernenden während des Trainings ihr eigenes „Rollen-

Mind-Map“ und zeigen Rollenkonflikte auf. Dadurch werden sie sich der unterschiedlichen, an 

sie gestellten Anforderungen bewusst und setzen sich mit ihrer Wertehaltung auseinander. 

Für eine realistische Selbsteinschätzung eignen sich Skalen und Fragebögen zur Persönlich-

keit, Selbst- und Fremdeinschätzungen oder Stärken-Schwächen-Profile. Auch im Selbstkom-

petenztraining machen sich die Lernenden Gedanken über ihre Stärken und Schwächen, be-

schäftigen sich mit ihren „blinden Flecken“ im Johari-Fenster und lassen ihren Double-Profil-

bogen von einem Mitlernenden ergänzen. In der zweiten und dritten Iteration der Intervention 

wird als Erhebungsinstrument zusätzlich ein Persönlichkeitsfragebogen eingesetzt. Während 

der Beantwortung der Fragen nehmen die Jugendlichen eine Selbsteinschätzung vor, so dass 

das Erhebungsinstrument zugleich auch Teil der Intervention ist. 

Die Fähigkeit, Kritik zu üben und anzunehmen kann durch den Bezug zum eigenen Wertesys-

tem geschult werden. Da das Selbstkompetenztraining größtenteils in Gruppenarbeit stattfin-

det, werden in einer Einführungslektion zunächst die Feedback-Regeln besprochen und damit 



 

 

die Kritikfähigkeit thematisiert. Bei unterschiedlichen Aufgaben während des gesamten Trai-

nings geben sich die Gruppenmitglieder immer wieder gegenseitig Feedback und trainieren 

dabei ihre aktive und passive Kritikfähigkeit. Im Zusammenhang mit ihren gesellschaftlichen 

Rollen, ihren Zielen und ihrer Motivation werden die Werte der Lernenden indirekt angespro-

chen. Das soll die Lernenden darin ermuntern, verschiedene Einstellungen vor dem Hinter-

grund der jeweiligen Entwicklung und die jeweiligen Werte eines Menschen zu verstehen.  

Strategien für das Lernen, für die Entwicklung persönlicher Ziele oder für den Umgang mit 

Stress helfen den Jugendlichen, selbst Verantwortung für ihre Entwicklung zu übernehmen. 

Da Eigenverantwortung in verschiedenen Selbstkompetenzmodellen sowie den Bildungsplä-

nen der Länder gefordert wird, werden den Themen Zielsetzung/-bindung, Motivation und Um-

gang mit Stress eigene Module gewidmet. Insbesondere die Auseinandersetzung mit Stresso-

ren und Coping-Strategien kann den Jugendlichen zu mehr emotionaler Stabilität und Reife 

verhelfen. Die konkrete Umsetzung wird im nächsten Kapitel vorgestellt. 

Um die Zielorientierung der Lernenden zu stärken, werden sie darin unterstützt, sich ihre (Lern-

)Ziele selbst zu setzen und ein dynamisches Selbstbild zu entwickeln. Ziele, die selbst gewählt 

wurden und im Einklang mit den eigenen Wünschen und persönlichen Zielen stehen, wirken 

motivierend und erhöhen die Zielbindung (Heckhausen & Heckhausen, 2010). Wird ein großes 

Ziel in mehrere kleine Teilschritte heruntergebrochen, so schwindet die Anfangshürde und die 

Annäherung an das Ziel wird beobachtbar, was zusätzlich motivierend wirkt und die Zielbin-

dung erhöht. Für die Entwicklung eines dynamischen Selbstbilds werden die Jugendlichen im 

Training gebeten, in die Vergangenheit zurückzublicken und sich ihre bisherige Entwicklung 

sowie frühere Erfolgserlebnisse bewusst zu machen. Werden damals benutzte Strategien ana-

lysiert und visualisiert, können diese auf zukünftige Ziele übertragen werden. Dadurch entsteht 

ein dynamisches Selbstbild, bei welchem die Lernenden davon überzeugt sind, dass persön-

liche Veränderungen möglich sind und dass sie selbst Einfluss darauf haben. Eine der Aufga-

ben thematisiert die eigenen Wünsche und persönlichen Ziele der Jugendlichen, indem sie 

fantastische Zukunftsvisionen entwickeln und sich ausmalen, welche Fähigkeiten und Fertig-

keiten sie in der Zukunft besitzen. In einem nächsten Schritt lernen die Schülerinnen und Schü-

ler den Unterschied zwischen Wünschen und Zielen und formulieren ein persönliches Ziel mit-

hilfe der SMART-Kriterien. Dieses Werkzeug verhilft ihnen zu realistischen und erreichbaren 

Zielen.  



 

 

Vorschläge zur Förderung von Motivation gibt es in der Literatur zuhauf. Vollmeyer (2009) 

empfiehlt, Aufgaben für Lernende attraktiv zu gestalten und ihren Bedürfnissen und ihrer Le-

benswelt anzupassen. Aus diesem Grund wurden alle Module des Selbstkompetenztrainings 

sprachlich und thematisch auf die Kenntnisse und Interessen der Jugendlichen zugeschnitten. 

Um die Aufgabenblätter ansprechend zu gestalten wurden farbige Bilder, Zitate und unter-

schiedliche Formen für die Aufgabengestaltung und die Texte gewählt. Um die Selbstkompe-

tenz der Lernenden zu verbessern genügt es jedoch nicht, sie für das Training zu motivieren. 

Vielmehr sollen sie lernen, sich selbst in unterschiedlichen Situationen und trotz verschiedener 

Hürden zu motivieren. Wie aus der Erwartungs-Wert-Theorie hervorgeht, ist es für die Motiva-

tion der Jugendlichen von zentraler Bedeutung, welchen Wert sie einer Tätigkeit beimessen 

und wie hoch ihre Erwartung ist, durch ihre Tätigkeit ihr gesetztes Ziel zu erreichen (Dubs, 

2009). Dieses Wissen wird in der Aufgabe „Kann man Motivation lernen?“ aufgegriffen. Die 

Lernenden suchen jeweils eine Tätigkeit, der sie nur einen geringen Wert beimessen und eine 

Aufgabe von der sie glauben, dass sie sie nicht schaffen können. In der Gruppe erarbeiten sie 

Argumente, die für die Tätigkeit sprechen und Schritte, um die Erfolgsaussichten für die Auf-

gabe zu erhöhen. Der Selbstbestimmungstheorie von Deci und Ryan (1985) wird ebenfalls 

Rechnung getragen. Ist das Bedürfnis eines Menschen nach Kompetenz, sozialer Eingebun-

denheit und Selbstbestimmung nicht ausreichend befriedigt, so leidet die Motivation. Aus die-

sem Grund werden alle Aufgaben des Selbstkompetenztrainings mit dem Vorwissen der Ler-

nenden verknüpft, in einleitenden Texten erläutert, die Strukturen aufgezeigt und positive 

Rückmeldungen erteilt. Durch die Arbeit in Gruppen und die Betonung eines wertschätzenden 

Umgangs im Klassenzimmer wird das Bedürfnis nach sozialer Eingebundenheit erfüllt, durch 

Freiräume in der Gestaltung des Lernprozesses das Bedürfnis nach Selbstbestimmung. 

Nach Jerusalem und Schwarzer (2002) gibt es unterschiedlich effiziente Methoden, den Glau-

ben an die eigene Selbstwirksamkeit zu stärken. Eigene Erfolgserfahrungen sind ihrer Ansicht 

nach das wirksamste Mittel um Selbstwirksamkeitserwartungen aufzubauen. Um den Lernen-

den eine Strategie an die Hand zu geben, ihre Erfolge bewusst wahrzunehmen, lernen sie im 

Selbstkompetenztraining ein Ziel mit kleinschrittigen Teilzielen zu formulieren. Alternativ zu 

den eigenen Erfahrungen können auch stellvertretende Erfahrungen modelliert werde, voraus-

gesetzt, dass sich die Jugendlichen mit dem Modell identifizieren können. Um den heteroge-

nen Idealen der Schülerinnen und Schüler gerecht zu werden, wurden drei verschiedene Vor-

bilder dargestellt: ein Widerstandskämpfer, ein Sportler und eine Sängerin. Die Lernenden 

sollen sich überlegen, welche Eigenschaften diese Personen so erfolgreich gemacht haben. 



 

 

Anschließend werden die Lernenden aufgefordert, sich intensiv mit einem eigenen Erfolgser-

lebnis auseinanderzusetzen. In einem anderen Modul beschäftigen sich die Jugendlichen mit 

Gründen, die sie daran hindern, motiviert zu sein, wie etwa der Überzeugung, eine Aufgabe 

nicht bewältigen zu können. Mithilfe ihrer Gruppenmitglieder finden sie Wege, die Aufgabe 

dennoch zu schaffen. Hier kommt eine weitere Quelle zur Stärkung der Selbstwirksamkeitser-

wartung zum Einsatz, die sprachliche Überzeugung. Da die Gruppenzusammensetzung frei 

gewählt ist, stammen die Argumente meist von Mitschülerinnen und Mitschülern, die die/der 

Lernende respektiert und deren Überredung er annehmen kann. Um die Selbstwirksamkeit 

nachhaltig zu stärken, müssen den Lernenden Bewältigungsstrategien an die Hand gegeben 

werden, mit denen sie sich und ihr schulisches, berufliches und privates Leben bewusst ge-

stalten. Hierzu zählen Arbeits- und Lerntechniken, Organisationstrategien, Zeitmanagement-

tools und metakognitive Fertigkeiten. Im Rahmen des Selbstkompetenztrainings können nur 

diejenigen Werkzeuge vermittelt werden, die auch die anderen drei Selbstkompetenzen för-

dern: Aufdecken von Motivationsbarrieren, Ziele formulieren und Selbstreflexion initiieren. 

5.2 Berücksichtigung der Rahmenbedingungen der ersten Erprobung 

Im Abschnitt B dieser Arbeit werden das Forschungsvorhaben und das methodische Vorgehen 

erläutert. In diesem Zusammenhang werden zunächst die Forschungsziele und Rahmenbe-

dingungen der gesamten Arbeit analysiert. Hieraus ergeben sich vielfältige Konsequenzen für 

die Konzeption eines Konzepts zur Förderung von Selbstkompetenzen bei Lernenden an kauf-

männischen Berufsschulen. Nachfolgend werden die konkreten Überlegungen vor der ersten 

Erprobung des Selbstkompetenztrainings dargestellt. Diese beziehen sich ausschließlich auf 

den Kontext 1, also die Erprobung in sechs Modulen mit einer Klasse kaufmännischer Lernen-

der der HSO Schule Zürich im Unterrichtsfach ÜfK. 

In Anlehnung an Karl Wilbers (2012) gilt es, vier Bedingungsebenen bei der Entwicklung einer 

Unterrichtssequenz zu berücksichtigen und zu unterscheiden. Diese werden nachfolgend be-

schrieben und sind im Anhang 1 nochmals zusammenfassend dargestellt. 

Auf der individuellen Ebene werden die Lernenden und die Lehrperson genauer betrachtet. 

Da das Thema „Selbstkompetenzen“ im Unterricht bisher nicht behandelt wurde, ist davon 

auszugehen, dass die Jugendlichen keine Vorkenntnisse besitzen. Das reine „Nachgrübeln“ 

über sich selbst oder unstrukturiertes Nachdenken über das eigene Leben ist von der bewuss-



 

 

ten Thematisierung und Auseinandersetzung mit einzelnen Selbstkompetenzen klar abzu-

grenzen. Deshalb wird vor Beginn des eigentlichen Selbstkompetenztrainings in einem kurzen 

Lehrgespräch in die Thematik „Selbstkompetenz“ eingeführt, es wird die Zielsetzung des Trai-

nings bekannt gegeben und der genaue Ablauf besprochen. Die einzelnen Themen werden 

innerhalb der Module erklärt und in aufbauenden Aufgaben erarbeitet. Bei den 24 Lernenden 

der ersten Erprobung handelt es sich um Jugendliche, die ihre kaufmännische Ausbildung 

vollzeitschulisch absolvieren. Sie besuchen drei Semester lang an fünf Tagen in der Woche 

die Schule, machen dann ein einjähriges Praktikum und sind im sechsten Semester bis zu 

ihrer Abschlussprüfung wieder an der Schule. Zum Zeitpunkt der Durchführung des Trainings 

sind die Lernenden im ersten Semester und haben noch keine beruflichen Erfahrungen. Für 

die Gestaltung des Trainings bedeutet dies, dass die Aufgabenstellung nur die schulische und 

private Lebenswelt der Lernenden berücksichtigt. Die Altersspanne liegt zwischen 15 und 18 

Jahren, so dass kein einheitlicher Entwicklungsstand vorherrscht. Durch die gemischte Grup-

penzusammensetzung tragen die Lernenden selbst dazu bei, Entwicklungsdifferenzen inner-

halb ihrer Gruppen auszugleichen. Sieben Lernende sind Repetenten der Klasse, was auf das 

Selbstkompetenztraining jedoch keine Auswirkungen hat. Zwei der Lernenden sind zum Zeit-

punkt der Durchführung erst seit zwei und vier Jahren in der Schweiz und haben sprachliche 

Defizite, so dass ihnen einzelne Aufgabenstellungen zusätzlich in Einzelgesprächen erklärt 

werden. Alle Lernenden sind wohnhaft im Kanton Zürich in der Schweiz und haben einen mul-

tikulturellen Hintergrund. Von nur einer Schülerin haben beide Elternteile Schweizer Wurzeln. 

Ansonsten stammen die Eltern der Jugendlichen aus süd- oder osteuropäischen Ländern, 

Nordafrika, den Balkenstaaten, der Türkei, Lateinamerika oder Sri Lanka. Diese multikulturelle 

Klassenzusammensetzung ist in Zürich üblich und hat keinen erwähnenswerten Einfluss auf 

die Konzeption des didaktischen Designs. Die Jugendlichen interessieren sich für ihrer Alters-

gruppe typische Themen wie Musik, Sport, Kleidung, Liebe, Freundschaften oder ihren eige-

nen Platz in der Gesellschaft. 

Auf der individuellen Ebene werden die Bedingungen der Lehrperson berücksichtigt. Da ich 

selbst sowohl Forscherin als auch Lehrerin der Klasse bin, gilt es ein Design zu entwickeln, 

bei welchem beide Rollen gleichermaßen erfüllt werden. Die Lernenden sollen die Module 

weitestgehend selbstständig in Gruppen erarbeiten können, so dass mir während der Bear-

beitung Zeit bleibt, die Gruppen zu beobachten und Notizen zu machen. Als Klassenlehrerin 

und Fachlehrperson für Rechnungswesen und Überfachliche Kompetenzen verbringe ich wö-

chentlich fünf Lektionen mit der Klasse und kenne die Lernenden gut. Durch die Beobachtung 



 

 

kann ich leicht abschätzen, wie die Gruppen mit den Aufgaben zurechtkommen, wo Unklar-

heiten bestehen und wie konzentriert sie arbeiten. Zum Zeitpunkt der ersten Erprobung habe 

ich etwas mehr als zwei Jahre Schulerfahrung als Lehrerin, weshalb die Unterrichtsvorberei-

tung noch eines relativ hohen zeitlichen Aufwands bedarf. Durch die zusätzlichen Aufgaben 

als Fachvorstand für Wirtschaft und Gesellschaft ist das Zeitbudget weiter eingeschränkt, so 

dass ich für das Selbstkompetenztraining und dessen methodische Erhebung einen Weg wäh-

len muss, der sich in den Schulalltag integrieren lässt. Reflektiere ich meine moralischen An-

sprüche als Lehrperson, so erwarte ich von mir selbst und den Lernenden hohe Konzentration 

und viel Einsatz während der Unterrichtszeit sowie einen wertschätzenden Umgang unterei-

nander. In den Modulen äußert sich diese Erwartungshaltung beispielsweise durch klare Zeit-

vorgaben bei jeder Aufgabe. Während der Bearbeitung gehe ich durchs Klassenzimmer, kon-

trolliere den Lernfortschritt und reagiere schnell auf Ablenkungen oder unangemessene Be-

merkungen gegenüber Mitschülern. Für die Gruppeneinteilung stelle ich es den Lernenden 

frei, Gruppen zu wählen, in denen sie sich wohlfühlen, Vertrauen zueinander gewinnen und 

das Gefühl haben, wertschätzend behandelt zu werden. 

Auf der Ebene der Klassenbedingungen wird die gesamte Klasse betrachtet. Die Klasse, die 

an der ersten Erprobung des Selbstkompetenztrainings teilnimmt, besteht aus 24 Lernenden 

im E-Profil (erweiterte Grundbildung), wovon 12 männlich und 12 weiblich sind. Neben der 

bereits erwähnten kulturellen Heterogenität kommen die Lernenden von unterschiedlichen Zu-

bringerschulen, was für Berufsschulen typisch ist. Dadurch bringen die Schülerinnen und 

Schüler verschiedene Lernstände und Lernmethoden mit. Um die anfänglichen Differenzen 

etwas abzuschwächen, beginnt das Selbstkompetenztraining nicht mit dem Semesterstart im 

August, sondern erst nach den Herbstferien, Ende Oktober. Zu diesem Zeitpunkt haben sich 

die Lernenden untereinander kennengelernt und weitestgehend an die neue Schule und mei-

nen Unterrichtsstil gewöhnt. Das Klassenklima kann als offen, lebhaft und positiv bezeichnet 

werden. Insgesamt vermitteln mir die Lernenden den Eindruck, dass sie sich in der Klasse 

wohlfühlen. Es herrscht ein wohlwollender Umgangston und es geht meist laut und lebhaft zu. 

Für neue Aufgaben oder Unterrichtsmethoden ist die Klasse leicht zu begeistern, arbeitet aktiv 

am Unterricht mit und zögert nicht Probleme oder Fragen anzusprechen und auszudiskutieren. 

Als ich der Klasse das Selbstkompetenztraining vorstelle und um ihre Mitarbeit bitte, sind sich 

die Lernenden sofort einig, dass sie gerne teilnehmen wollen. Diese offene und positive Grund-

stimmung erleichtert die Umsetzung und trägt dazu bei, Schwachstellen im Sinne der Design-

basierten Forschung aufzudecken. Die fünf zusammenhängenden Unterrichtsstunden finden 



 

 

wöchentlich in einem großen und hellen Klassenzimmer der HSO statt, das mit Beamer, Whi-

teboard und OHP ausgestattet ist. Die Zimmergröße ermöglicht es die Tische problemlos zu 

Gruppenarbeitsplätzen zu verschieben. Wenn der Zeitrahmen von 45 Minuten pro Modul zu 

knapp kalkuliert ist, kann noch Zeit von den nachfolgenden Lektionen angehängt werden. 

Die dritte Bedingungsebene nach Wilbers beschreibt die Bedingungen der Institution. Ein For-

schungsteam besteht bei der ersten Erprobung des Selbstkompetenztrainings nicht. Ich bin 

zugleich Forscherin und Lehrerin. Ähnliches gilt auch für die Abteilung. Als Fachvorstand der 

HSO leite ich die Abteilung Wirtschaft und Gesellschaft (W&G) in fachlicher und pädagogi-

scher Hinsicht. Da die HSO eine private Schule ist, sind die Stundenverpflichtungen der ande-

ren Lehrpersonen nicht dauerhaft festgelegt, sondern variieren von Semester zu Semester. 

Dies bedingt, dass die Lehrenden nicht zu Tätigkeiten, die außerhalb ihrer Lehrtätigkeit liegen, 

verpflichtet werden können. Bedauerlicherweise verfolgt die HSO als Privatschule eher eine 

wirtschaftliche als eine pädagogische Strategie. Lehrerweiterbildungen oder die Teilnahme an 

Forschungsprojekten sind nicht vorgesehen. Meine Forschungsarbeit und die Erprobung des 

Selbstkompetenztrainings werden weder unterstützt noch unterbunden. Solange ich die Leis-

tungsziele des Lehrplans erreiche und die Klasse einverstanden ist, kann ich die Erprobung 

ungestört durchführen. 

Als höhere Bedingungsebenen werden die Netzwerke der Institution und die Bedingungen des 

Bildungssystems erachtet. Die HSO ist Mitglied des Verbands Schweizer Handelsschulen 

(VSH), was jedoch keinen Einfluss auf die Konzeption der ersten Erprobung hat. Das Schwei-

zer Bildungssystem hingegen birgt einige landesspezifische Bedingungen und Möglichkeiten, 

die sowohl bei der ersten Erprobung als auch bei der zweiten und dritten Iteration zum Tragen 

kommen. So wurde mit der Bildungsverordnung 2012 das Fach Überfachliche Kompetenzen 

(ÜfK) fest im Rahmenlehrplan für die kaufmännische Grundbildung verankert. Für dieses Fach 

steht während des ersten Lehrjahrs eine 45-minütige Unterrichtslektion zur Verfügung. Obwohl 

gewisse Leistungsziele zu erfüllen sind, müssen diese in ÜfK nicht überprüft werden. Wie auch 

im Fach Sport zählt die Leistung in ÜfK nicht zur Abschlussnote. An der HSO wird in ÜfK das 

Lehrmittel „TopTen: Überfachliche Kompetenzen für Kaufleute“ von Swissmem (Schneider, 

2012) verwendet, an anderen kaufmännischen Schulen kommt häufig „Handbuch Handlungs-

kompetenz: Einführung in die Selbst-, Sozial- und Methodenkompetenz“ (Wottreng, 2004) zum 

Einsatz. Beide Lehrbücher sind nicht exakt auf den Lehrplan zugeschnitten und lassen den 

Lehrkräften bei der Ausgestaltung des Faches einen großen Spielraum. Die Umsetzung vari-

iert von Schule zu Schule und von Lehrperson zu Lehrperson, was vermutlich auf die Neuheit 



 

 

und den Mangel an Erfahrungen in diesem Fach zurückzuführen ist. Für die Erprobung des 

Konzepts zur Förderung von Selbstkompetenzen ist dieser Status ideal, da er die Freiheiten 

bietet, die Trainings nach den Vorstellungen dieser Arbeit zu gestalten. In Deutschland oder 

Österreich gibt es aktuell kein Unterrichtsfach wie ÜfK, mit dem ein separates Zeitfenster für 

die Thematisierung überfachlicher Kompetenzen geschaffen wurde. Das Schweizer Berufsbil-

dungssystem unterscheidet sich auch hinsichtlich seiner Strukturen von dem anderer Länder. 

Während in Deutschland und Österreich die Auszubildenden nach Berufsgruppen beschult 

werden und es reine Klassen mit Bankkaufleuten, Automobilkaufleuten, Industriekaufleuten 

etc. gibt, werden die Schweizer Auszubildenden in Profile eingeteilt. Die Basis-Grundbildung 

(B-Profil) vermittelt breitere Kenntnisse im Unterrichtsbereich „Information, Kommunikation, 

Administration“ (IKA), in der Erweiterten Grundbildung (E-Profil) werden zwei Fremdsprachen 

gelehrt und der Unterrichtsbereich „Wirtschaft und Gesellschaft“ ist anspruchsvoller als im B-

Profil. In der kaufmännischen Berufsmaturität (M-Profil) werden zusätzlich zu den Inhalten des 

E-Profils noch allgemeinbildende Fächer unterrichtet. Dieser Abschluss ermöglicht den Ein-

stieg in ein Fachhochschulstudium (SKKAB, 2011, S. 1 f.). Für den Berufsabschluss, das eid-

genössische Fähigkeitszeugnis (EFZ), ist in allen Profilen eine dreijährige Lehre vorgesehen. 

Da die Lernenden des ersten Kontexts noch kein Langzeitpraktikum absolviert haben, unter-

scheidet sich ihr berufsspezifisches Wissen nicht. In kaufmännischen Berufsschulen der 

Schweiz sitzen Schülerinnen und Schüler unterschiedlicher Branchen, wie der Banken-, Im-

mobilien-, Logistik- oder Versicherungsbranche, gemeinsam in einer Klasse. So kann es vor-

kommen, dass Lernende eines Unternehmens in verschiedenen Profilen eingeschult sind. 

Dadurch wird ihnen zwar betrieblich dasselbe Wissen vermittelt, ihre schulische Ausbildung 

hingegen divergiert. Die branchenspezifischen Kenntnisse werden in überbetrieblichen Kursen 

(ÜK) erlernt. Diese Schweiz-spezifischen Unterschiede haben keinen direkten Einfluss auf das 

zu entwickelnde Konzept zur Selbstkompetenzförderung, erhöhen jedoch die Heterogenität im 

Klassenzimmer und beeinflussen die Kultur der kaufmännischen Ausbildung. Diese hat in der 

Schweizer Bildungslandschaft eine herausragende Stellung. „Rund zwei Drittel (64%) der Ab-

schlüsse der Sekundarstufe II können [der beruflichen Grundbildung] zugeordnet werden. Da-

von machen die eidgenössischen Fähigkeitszeugnisse den grössten Teil aus. Auf sie alleine 

entfallen 56% der Abschlüsse auf Sekundarstufe II“ (BFS, 2014, S. 7). 



 

 

5.3 Praktische Umsetzung der Intervention in einem ersten Konzept zur Förde-
rung von Selbstkompetenzen 

Unter Berücksichtigung des theoretischen Rahmens und der Bedingungen auf allen Ebenen 

wurde im Herbst 2013 ein Konzept zur Förderung der vier ausgewählten Selbstkompetenzen 

für die Schülerinnen und Schüler der oben beschriebenen Klasse der HSO entwickelt.  

Zunächst wurde der Klasse das Forschungsvorhaben vorgestellt und die Schüler um ihr Ein-

verständnis gebeten. Eine Klassenlehrerstunde vor Beginn der eigentlichen Selbstkompetenz-

förderung diente dazu, in einem Lehrgespräch die Feedbackregeln zu erarbeiten und spiele-

risch einzuüben. Außerdem wurden die Lernenden über den zeitlichen Ablauf des Trainings 

informiert. Aufgrund von Ferien und Unterrichtausfällen wurden die sechs Module auf elf Wo-

chen verteilt. Anschließend wurden die Lernenden gebeten, sich selbstständig in sechs 4er-

Gruppen einzuteilen. Dieses Vorgehen wurde gewählt, damit die Lernenden Gruppen bilden, 

in denen sie sich wohl fühlen. Viele Aufgaben des Selbstkompetenztrainings fordern gegen-

seitiges Vertrauen der Jugendlichen und werden bei einer ungünstigen Gruppenkonstellation 

vermutlich mangelhaft gelöst. Die Gruppenfindung lief überraschend reibungslos, so dass 

gleich im Anschluss ein „Reporter“ und ein „Zeitwächter“ je Gruppe bestimmt werden konnten. 

Die Aufgabe des Reporters besteht darin, nach dem Training in einem Interview ein kurzes 

Feedback zum Modul abzugeben. Aufgabe des Zeitwächters ist es, auf die Einhaltung der 

angegebenen Zeit zu achten und die tatsächlich benötigte Zeit je Teilaufgabe zu erfassen. An 

jedem der sechs Termine wurden alle sechs Module durchgeführt, jeweils von einer anderen 

Gruppe. Dadurch rotieren die Module und können nach jeder Iteration leicht abgeändert wer-

den. Die nachstehende Tabelle wurde den Lernenden zur Übersicht vorgelegt, wobei die Na-

men der Schülerinnen und Schüler aus Gründen des Datenschutzes durch „Schülerin 1“, 

„Schüler 5“ etc. in dieser Arbeit ersetzt wurden. 
Termine Gruppe 1 

 
Schülerin 1 
Schülerin 2 
Schülerin 3 
Schülerin 4  

Gruppe 2 
 
Schüler 5  
Schüler 6 
Schüler 7 
Schüler 8 

Gruppe 3 
 
Schüler 9  
Schüler 10 
Schüler 11 
Schüler 12 

Gruppe 4 
 
Schülerin 13  
Schülerin 14 
Schülerin 15 
Schüler 16 

Gruppe 5 
 
Schülerin 17  
Schülerin 18 
Schülerin 19 
Schüler 20 

Gruppe 6 
 
Schüler 21 
Schüler 22 
Schülerin 23 
Schülerin 24 

31.10.13 Modul 1 Modul 2 Modul 3 Modul 4 Modul 5 Modul 6 

07.11.13 Rechnungswesen + Klassenlehrerstunde 

14.11.13 Achtung! Vertretung: ÜfK entfällt 

21.11.13 Modul 2 Modul 3 Modul 4 Modul 5 Modul 6 Modul 1 

28.11.13 Modul 3 Modul 4 Modul 5 Modul 6 Modul 1 Modul 2 

05.12.13 Achtung! Vertretung: ÜfK entfällt 



 

 

12.12.13 Modul 4 Modul 5 Modul 6 Modul 1 Modul 2 Modul 3 

19.12.13 Modul 5 Modul 6 Modul 1 Modul 2 Modul 3 Modul 4 

 Weihnachtsferien 

09.01.14 Modul 6 Modul 1 Modul 2 Modul 3 Modul 4 Modul 5 

Abbildung 42: Verlaufsplanung für Lernende: Gruppen- und Moduleinteilung 

Da die Module thematisch unabhängig sind, können sie beliebig ausgetauscht und ihre Rei-

henfolge variiert werden. Zu Beginn eines Trainings erhält jede Gruppe vier Dossiers zu ihrem 

Modul. Darin sind die zu bearbeitenden Themen und Arbeitsaufträge erklärt und können 

selbstständig in der Gruppe gelöst werden. Ein Dossier umfasst 3-4 Seiten. 

Im Trainingsmodul 1 werden „Erfolgserlebnisse und Ressourcen“ thematisiert. Anhand der Bil-

der von drei erfolgreichen Personen sollen sich die Jugendlichen zunächst überlegen, welche 

Eigenschaften sie ihnen zuschreiben. In diesem Teil des Moduls beschäftigen sich die Schü-

lerinnen und Schüler mit dem kognitiven Bereich von Erfolg. Anschließend werden sie nach 

einer Eigenschaft, wie z. B. Mut, gefragt, die ihrer Meinung nach für Erfolg besonders wichtig 

ist. Die Lernenden sollen sich vorstellen, wie es ihnen geht, wenn sie diese Eigenschaft besit-

zen und mit allen Sinnen nachempfinden. Nun werden die affektiven Aspekte von Erfolg an-

gesprochen. Durch gegenseitige Befragung, verbalisieren sie diesen Zustand, was ihnen zu 

einem späteren Zeitpunkt helfen kann, den ressourcevollen Zustand bewusst zu aktivieren. 

Abschließend werden die Jugendlichen aufgefordert, eine Situation in ihrem Leben zu malen, 

in der sie erfolgreich waren. Das zuvor erlernte Verbalisieren und Wiedererleben des Zustands 

wird nun auf eine Situation aus der eigenen Vergangenheit übertragen und zusammen mit den 

Eigenschaften, die zu diesem Erfolg geführt haben, aufgeschrieben. 

Das Trainingsmodul 2 ist nach dem provokativen Titel des Bestsellerautors Richard David 

Precht (2007) „Wer bin ich und wenn ja, wie viele?“ benannt und soll die Schülerinnen und 

Schüler zur Auseinandersetzung mit den eigenen Rollen, Anforderungen sowie Stärken und 

Schwächen anregen. Indirekt wird hierbei auch die Entwicklung der eigenen Werte vor dem 

persönlichen Hintergrund thematisiert. In einem einleitenden Text ist der Begriff der „Rolle“ 

erläutert. Die Jugendlichen sollen sich ihre Rollen überlegen und in einem Rollen-Mind-Map 

graphisch darstellen. An jede dieser Rollen sind Erwartungen geknüpft. Im nächsten Schritt 

präsentieren die Lernenden ihren Gruppenmitgliedern ihr Mind-Map und die bestehenden Rol-

lenkonflikte. Unter Berücksichtigung der Erkenntnisse aus dem Rollen-Mind-Map beschreiben 

die Jugendlichen ihre Stärken und Schwächen. Dadurch beachten sie auch Aspekte ihrer Per-



 

 

sönlichkeit, die außerhalb des schulischen Umfelds liegen. Zum Abschluss nennen die Ler-

nenden eine Wunscheigenschaft und überlegen sich, wie stark diese bei ihnen bereits ausge-

prägt ist und wie sie diese weiter ausbauen könnten. 

Im Trainingsmodul 3 beschäftigen sich die Lernenden anhand des Johari-Fensters mit ihrem 

Selbst- und Fremdbild. Das Johari-Fenster ist zu Beginn des Dossiers graphisch dargestellt 

und in einem Text erklärt. Die nachfolgende Aufgabe fordert die Schülerinnen und Schüler auf, 

sich vorzustellen, jemand würde sie einen Tag lang vertreten und sie müssten dieser Person 

möglichst detailliert ihre Gewohnheiten, Eigenschaften und ihren Umgang mit anderen be-

schreiben. Hierfür füllen sie einen Double-Profilbogen aus und besprechen ihn in der nächsten 

Aufgabe mit ihrem Partner. Unter Berücksichtigung der Feedbackregeln ergänzen sie mit des-

sen Hilfe persönliche Aspekte, die ihnen selbst nicht bewusst waren. Dann wird der Profilbo-

gen allen Gruppenmitgliedern präsentiert und vervollständigt. Abschließend reflektieren die 

Jugendlichen, ob sie ihren „Blinden Fleck“ im Johari-Fenster verkleinern konnten. 

Das Thema „Zielerreichung“ wird im Trainingsmodul 4 behandelt. Hierzu entwickeln die Ler-

nenden zunächst eine Zukunftsvision. Sie stellen sich ihr Leben, ihr soziales Umfeld, ihr be-

rufliches Traumziel sowie ihre Freizeitgestaltung in zehn Jahren vor und halten diese schriftlich 

fest. Zusätzlich benennen sie noch die Kenntnisse und Fähigkeiten, über die sie zu diesem 

Zeitpunkt verfügen möchten. Danach wird in einem Text die Bedeutung von Zielen sowie der 

Unterschied zwischen einem Wunsch und einem Ziel erklärt. Mit diesem Wissen sollen die 

Jugendlichen erneut auf ihre Zukunftsvision zurückblicken und ihre Wünsche von ihren Zielen 

zu unterscheiden und zu markieren. Im nächsten Abschnitt beschäftigen sich die Lernenden 

mit den SMART-Kriterien. Hierfür wählen sie ein kurz- bis mittelfristiges Vorhaben und formu-

lieren es in Partnerarbeit so lange um, bis es spezifisch, messbar, angemessen, relevant und 

terminiert ist. Ähnlich wie im Modul 1 wird nun eine gedankliche Zukunftsvorversetzung durch-

geführt, bei welcher sich die Lernenden mit allen Sinnen vorstellen, wie es ihnen geht, wenn 

sie ihr Ziel erreicht haben. 

Trainingsmodul 5 steht unter dem Titel „Motivation ist wichtiger als Intelligenz“ nach einer Stu-

die der Universität München. In der ersten Aufgabe beantworten die Jugendlichen Fragen zu 

ihrer Selbstmotivation und reflektieren dabei, was sie motiviert und was ihre Motivation min-

dert. In einem Text setzen sie sich mit der Frage auseinander, ob man Motivation lernen kann 

und wie sich diese beeinflussen lässt. Dieses Wissen wird an konkreten Beispielen überprüft. 

Die Lernenden suchen je eine Aufgabe, die ihnen sinnlos erscheint, die sie als zu schwierig 



 

 

einschätzen und auf die sie allgemein keine Lust haben. In der Gruppe sammeln sie Argu-

mente für die Nützlichkeit des Fachs, erarbeiten Schritte um die Erfolgsaussichten zu erhöhen 

und notieren Vorschläge um Gesundheit, Selbstwertgefühl, Laune, Energie und Begeiste-

rungsfähigkeit zu steigern. 

Das Trainingsmodul 6 thematisiert Coping-Strategien. Zum Einstieg wird eine stressige Situa-

tion aus dem Leben der Jugendlichen geschildert: „Nicht genug für die Prüfung gelernt, Ärger 

zuhause und dann auch noch den Zug verpasst…“ Anschließend setzen sich die Jugendlichen 

damit auseinander, was Stress ist, welche Faktoren bei ihnen Stress auslösen und woran sie 

bei sich selbst erkennen, dass sie im Stress sind. In der Gruppe sammeln sie alle Maßnahmen, 

so genannte Coping-Strategien, um solche Situationen bewältigen zu können und notieren 

ihre Lösungsideen. Aus dem Bündel an Vorschlägen wählt nun jeder Lernende seine persön-

lichen Favoriten aus und erstellt eine Hitliste. Abschließend beschreiben die Lernenden noch 

ihren Gruppenmitgliedern, wie es sich anfühlt, „stressfrei“ zu sein, wie sie die Welt um sich 

herum wahrnehmen, wenn sie entspannt sind und wie sich dieser Zustand in ihrer Mimik und 

Gestik ausdrückt. 

Nach der Durchführung des letzten Moduls und der anschließenden Befragung findet eine 

Abschlussrunde statt, in der die sechs Module mündlich aufgegriffen werden, damit die Ler-

nenden einen Gesamtüberblick erhalten und Anregungen und Kritik äußern können. 

D Erprobung, Analyse und Modifikation des Kon-
zepts zur Förderung von Selbstkompetenzen 
bei Lernenden an kaufmännischen Berufsschu-
len 

1 Erste Erprobung und Modifikation des Konzepts 
zur Förderung von Selbstkompetenzen  

1.1 Darstellung der Rahmenbedingungen und des methodischen Vorgehens 

Im vorherigen Kapitel wurde die Konzeption des Selbstkompetenztrainings ausführlich darge-

stellt.  



 

 

Das Training basiert auf den theoretischen Überlegungen zur Selbstkompetenzförderung und 

ist an die Rahmenbedingungen des ersten Kontexts, in welchem das Training durchgeführt 

wird, angepasst. In einer detaillierten Bedingungsanalyse (siehe Kapitel C 5.2 und Anhang 1) 

sind die Konditionen der einzelnen Ebenen erfasst.  

Das Selbstkompetenztraining der ersten Erprobung ist so angelegt, dass während sechs Un-

terrichtswochen sechs unterschiedliche Module zur Förderung der Selbstkompetenzen durch-

geführt werden. Ein Modul dauert 45 Minuten und wird in Gruppen bearbeitet. In der Klasse 

gibt es sechs Gruppen von je vier Lernenden. Die sechs Trainingsmodule werden rotierend 

absolviert (siehe Abb. 42). Dadurch können die Module von Woche zu Woche überarbeitet 

werden und kleine Schwachstellen, wie unklare Formulierungen, zu wenig oder zu viel Platz 

zum Antworten, etc., eliminiert werden. Nach sechs Durchgängen sollten die Trainings für die 

Lernenden so selbsterklärend sein, dass sie diese ohne Anleitung durch die Lehrperson in 

ihren Gruppen bearbeiten können.  

Jede Vierergruppe bestimmt einen „Reporter“ und einen „Zeitwächter“. Diese werden im An-

schluss an das Training in einem Leitfadeninterview befragt (Anhang 3). Die Schülerinnen und 

Schüler sind darüber informiert, dass es sich um ein Forschungsprojekt handelt und sind be-

reit, die Aufgaben kritisch zu hinterfragen und ihren Lernprozess einzuschätzen. Häufig hatten 

die Gruppen den Wunsch, dass nicht nur der „Reporter“, sondern mehrere Lernende einer 

Gruppe am Interview teilnehmen. Aus diesem Grund liegen Interviews vor, bei denen eine, 

zwei oder drei Personen befragt wurden. Für die Erhebung der Daten wurden insgesamt 27 

Interviews mit Schülerinnen und Schülern geführt. Während die ersten Befragungen nur 

schriftlich dokumentiert sind, werden die Gespräche ab der dritten Woche mit Diktiergerät auf-

gezeichnet. Die kurzen Interviews finden zumeist in den anschließenden Unterrichtslektionen 

statt, während die restlichen Schülerinnen und Schüler selbstständig arbeiten. Durch den Ein-

satz des Diktiergeräts verbessert sich der Gesprächsfluss und die Dauer der einzelnen Inter-

views nimmt ab. Es zeigt sich, dass nicht alle Lernenden gleichermaßen in der Lage sind, die 

Trainings aus einer metakognitiven Perspektive zu betrachten. Zudem arbeiten nicht alle Grup-

pen gleich seriös an den Aufträgen. Am Ende der ersten Erprobung liegen insgesamt 20 

transkribierte Interviews vor, die mit qualitativer Inhaltsanalyse, wie in Kapitel B 2.3.1 darge-

stellt, ausgewertet werden. Die Dauer eines Interviews beträgt im Durchschnitt 10 Minuten. Im 

Interview werden Fragen zur Methodik und zum Inhalt der einzelnen Selbstkompetenztrainings 

gestellt. Der Interviewleitfaden (Anhang 3) orientiert sich dabei am Ziel der Arbeit, methodische 

und inhaltliche Gestaltungskriterien für Selbstkompetenz fördernden Unterricht zu finden. Die 



 

 

ersten Fragen zielen eher auf die Methodik des Trainings ab, die anschließenden Fragen auf 

die vier deduktiv gebildeten Kategorien „Selbstreflexion“, „Selbstwirksamkeit“, „Motivation“ und 

„Zielorientierung“. Während der Analyse der Interviews werden diese vier Kategorien um die 

Kategorien „Verständlichkeit“, „Zeiteinteilung“ und „Thema“ erweitert. 

Zusätzlich zu den Leitfadeninterviews sammelte die Forschende im Anschluss an jedes Trai-

ning die Arbeitsblätter und Schülerdossiers der Lernenden ein und kopiert. Die Ergebnisse der 

123 Schülerdossiers werden ebenfalls gesichtet und analysiert. Sie explizieren und überprüfen 

die entwickelten Gestaltungskriterien der Leitfadeninterviews. 

Während die Schülerinnen und Schüler an den sechs Modulen arbeiten, werden sie von der 

Forscherin beobachtet und deren Beobachtungen wiederum im Forschungstagebuch erfasst. 

Auch diese Beobachtungen werden gesichtet, Aussagen abstrahiert und den acht Kategorien 

zugeordnet. Durch diese zusätzliche Lehrer-/Forscherperspektive lassen sich die gebildeten 

Kategorien ebenfalls überprüfen, bestätigen und explizieren.  

Im Anhang 2 befindet sich eine Übersicht über die als Quellen verwendeten Interviews, Schü-

lerdossiers und das Forschungstagebuch. Darin sind die gewählten Abkürzungen sowie die 

Anzahl der jeweils teilnehmenden Lernenden ersichtlich. 

Gegenüber der zweiten Erprobung ist die im folgenden beschriebene Evaluation der ersten 

Erprobung weniger intensiv, was ihr einen Vorstudien-Charakter verleiht. Erst durch die hierbei 

qualitativ gewonnenen Erkenntnisse ist eine quantitative Erhebung, wie die der zweiten Erpro-

bung, möglich. 

1.2 Evaluation des Konzepts zur Förderung von Selbstkompetenzen 

In den nachfolgenden Kapiteln werden die Ergebnisse aus den Befragungen, gegliedert nach 

den sechs Trainingsmodulen, dargestellt. Die Interviewergebnisse sind um die Erkenntnisse 

aus der Dokumentenanalyse sowie die Aussagen aus dem Forschungstagebuch erweitert. 

Jedes Trainingsmodul wird anhand von folgenden sieben Untersuchungskriterien evaluiert: 

1. Verständlichkeit, 2. Zeiteinteilung, 3. Thema, 4. Selbstreflexion, 5. Selbstwirksamkeitser-

wartung, 6. Motivation und 7. Zielorientierung. 

Diese Kriterien werden den DBR-Anforderungen nach Neuheit, Nützlichkeit und nachhaltiger 

Innovation gerecht (vgl. Kap. B 1.5), wie die nachstehende Tabelle zeigt. 



 

 

 Kriterium Neuheit Nützlichkeit nachhaltig    In-
novation 

1. Verständlichkeit 
 

 
 

2. Zeiteinteilung 
   

3. Thema 
   

4. Selbstreflexion 
   

5. Selbstwirksamkeitserwartung 
   

6. Motivation 
   

7. Zielorientierung 
   

Abbildung 43: Evaluationskriterien der ersten Erprobung nach DBR-Anforderungen Neuheit, Nützlichkeit und nachhal-
tige Innovation 

Fragen zur Verständlichkeit des Selbstkompetenztrainings und zur Zeiteinteilung zielen in ers-

ter Linie auf die Praktikabilität des Trainings ab. Nehmen die Lernenden das Training als ver-

ständlich wahr und können es in der vorgegebenen Zeit gut umsetzen, so ist es für Lehrende 

ein nützliches Unterrichtswerkzeug. Beschreiben die Lernenden das Thema als hilfreich für ihr 

privates, schulisches und berufliches Leben, so ist das DBR-Kriterium der Nützlichkeit auch 

aus Schülersicht erfüllt. Die vier Selbstkompetenzen Selbstreflexion, Selbstwirksamkeitser-

wartung, Motivation und Zielorientierung im Unterricht zu thematisieren und explizit zu trainie-

ren, ist ein neuer Ansatz für den kaufmännischen Berufsschulunterricht. Hier wird dem DBR-

Kriterium der Neuheit Rechnung getragen. Allen sieben Untersuchungskriterien ist gemein, 

dass sie evaluieren, ob das Selbstkompetenztraining als ganzes eine nachhaltige Innovation 

darstellt und somit dauerhaft in den Berufsschulunterricht integriert werden und die Selbstkom-

petenzen der kaufmännischen Lernenden fördern kann. 

1.2.1 Trainingsmodul 1 „Erfolgserlebnisse und Ressourcen“ 

Im Trainingsmodul 1 beschäftigen sich die Lernenden mit ihren Erfolgserlebnissen sowie mit 

ihren persönlichen Ressourcen und Eigenschaften, die zu diesen geführt haben (Anhang 4). 

Zu diesem Modul wurden fünf Lernende befragt. Das Interview einer Lernenden liegt als Mit-

schrift vor (M1-I4), die Antworten der anderen vier Lernenden wurden in drei Interviews mit 



 

 

Tonband aufgezeichnet und transkribiert (M1-I1, M1-I2 und M1-I3). Darüber hinaus liegen die 

Kopien von 20 bearbeiteten Schülerdossiers des Moduls 1 (D1) und die Mitschriften aus dem 

Tagebuch (T1) vor. 

Verständlichkeit 

Zu Beginn des Interviews wurden die Lernenden gefragt, ob sie in der Lage wären, alle Auf-

gaben zu bearbeiten und ob diese verständlich formuliert seien. 

Während die meisten Gruppen die Aufgabenstellung im Modul 1 als „übersichtlich“ und „ver-

ständlich“ (M1-I2; M1-I4) beschrieben, gab es bei zwei Gruppen Unklarheiten innerhalb der 

Aufgabe 1. In dieser Aufgabe sehen die Schülerinnen und Schüler Bilder dreier bekannter 

Personen - Pink, Roger Federer und Mahatma Ghandi - und folgende Frage wird an die Ler-

nenden gerichtet: „Welche hilfreichen Eigenschaften haben diese Personen?“ Die Aufgabe 

zielt darauf ab, Eigenschaften erfolgreicher Menschen, die als Verhaltensmodelle dienen, auf-

zuzeigen. Nach Schwarzer und Jerusalem (2002, S. 42 ff.) können stellvertretende Erfahrun-

gen durch Vorbilder die Selbstwirksamkeitserwartung erhöhen. Allerdings kannten nicht alle 

Lernenden die drei Persönlichkeiten (M1-I1, M1-I3) oder waren nicht in der Lage, den Persön-

lichkeiten so abstrakte Eigenschaften, wie Disziplin, Mut oder Ehrgeiz zuzuschreiben. Dies 

äußerte sich in Aussagen wie „Es ist auch ein bisschen blöd, weil man kennt ja diese Personen 

auch nicht persönlich.“ (M1-I1) oder „Ich weiß, dass sie bekannt sind. Aber die Persönlichkei-

ten von diesen Personen kenne ich nicht.“ (M1-I3). Von einer Gruppe kam der Vorschlag, ei-

gene Vorbilder auszuwählen, da man bei diesen die Stärken kenne (M1-I3). Eine andere 

Gruppe gab an, dass die Problematik in der Formulierung liege und dass eine Frage wie „Was 

schätzen Sie, welche Stärken könnten diese Personen haben?“ (M1-I1) eindeutiger gewesen 

wäre. 

Eine andere Schülerin hingegen beschrieb die Aufgabe 1 als besonders förderlich für die Grup-

penarbeit, da die einzelnen Gruppenmitglieder ihr Wissen über die drei Persönlichkeiten ge-

genseitig ergänzten und so jeder etwas zur Aufgabe beitragen konnte. Zudem beschrieb sie, 

dass sie noch im Verlauf des Tages darüber nachgedacht habe, dass sie an ihrer Disziplin 

arbeiten wolle, um erfolgreich zu werden wie der Tennisspieler Roger Federer, wenn auch auf 

ihre eigene Art und Weise (M1-I2). 

 

 



 

 

Zeiteinteilung 

Jede einzelne Aufgabe innerhalb der Trainings ist mit Hinweisen zur Sozialform und Zeitanga-

ben versehen. Um sicherzugehen, dass die Zeitangaben tatsächlich der benötigten Arbeitszeit 

der Lernenden entsprächen, wurde in jeder Gruppe ein „Zeitwächter“ ernannt, der bei jeder 

Aufgabe die Zeit stoppte und diese auf der Angabe korrigiert.  

Insgesamt wurden die Zeitangaben im ersten Modul als angemessen bewertet. Nur eine 

Gruppe, die Startschwierigkeiten bei der ersten Aufgabe hatte, benötigte für diese länger (M1-

I1). Die Gruppen, welche von der Zusammensetzung her besonders gut harmonierten, benö-

tigten tendenziell etwas länger, da mehr Diskussionsbedarf bestand (M1-I2). Dieses Phäno-

men ist aber für das gesamte Training kennzeichnend und keine Besonderheit dieses Moduls. 

Thema 

Innerhalb der sechs Trainingsmodule werden verschiedene Themen und Fragestellungen be-

handelt. Unter Berücksichtigung der Zielgruppe „kaufmännische Lernende“ wurde versucht, 

die Themen und Titel der einzelnen Module an die Lebenswirklichkeit der Lernenden anzu-

passen und sie dadurch für eine gründliche Bearbeitung attraktiv zu machen. 

Abhängig von den persönlichen Interessen der Lernenden und ihrer Bereitschaft, sich mit der 

eigenen Persönlichkeit auseinanderzusetzen, divergiert deren Interesse an einzelnen Selbst-

kompetenzthemen und -aufgaben stark – von völliger Ablehnung bis hin zu absoluter Begeis-

terung. Während Aussagen von Schülerinnen und Schülern, die das Training gerne bearbei-

ten, leicht zu erfassen sind, ist es deutlich schwieriger, diejenigen zu erreichen, denen ein 

bestimmtes Thema kaum zusagt. Erklärungen für ihr mangelndes Interesse müssen teilweise 

aus den schriftlichen Ergebnissen abgeleitet werden. Schwammige Aussagen lassen biswei-

len einen großen Interpretationsspielraum zu. In fast allen Fällen – dies gilt auch für die nächs-

ten Module – fällt es den desinteressierteren Jugendlichen schwer, den Grund für ihre Ableh-

nung gegenüber einer Aufgabe zu reflektieren und präzise zu formulieren. 

Im Trainingsmodul 1 „Erfolgserlebnisse und Ressourcen“ wurde vor allem die Beschreibung 

der Eigenschaften bekannter Persönlichkeiten als „blöd“ (M1-I1) bezeichnet. Dadurch, dass 

die dargestellten Personen nicht allen gleichermaßen bekannt waren, konnte die Aufgabe nicht 

richtig gelöst werden. Das Desinteresse an der Aufgabe ist damit gut nachvollziehbar. Ist eine 

Aufgabe zu schwer und kann somit nicht bearbeitet werden, wirkt sich das negativ auf die 



 

 

Motivation aus (Stiensmeier-Pelster & Heckhausen, 2010). Betrachtet man jedoch die schrift-

lichen Schülerergebnisse, so wurde diese erste Aufgabe von fast allen Lernenden gut gelöst. 

Eigenschaften wie Ausdauer, Mut, Disziplin, Überzeugungskraft oder Zielstrebigkeit wurden 

von den meisten Lernenden genannt (D1). 

Als befremdlich wurde von einzelnen Lernenden die Aufgabenstellung empfunden, in welcher 

sie sich gedanklich in einen bestimmten Zustand versetzen sollten, z. B. „Wie sieht es aus, 

wenn man mutig ist?“ (M1-I1). Die Fähigkeit, sich einen Zustand mit allen Sinnen vorzustellen, 

erfordert die Bereitschaft, sich völlig auf die Aufgabe einzulassen. Im Gegensatz zu gewöhnli-

chen Schulaufgaben kann diese Aufgabe nicht rein kognitiv gelöst werden und ist dadurch 

ungewöhnlich und neu. Je nach Gruppenkonstellation kann es den Lernenden schwerfallen, 

sich auf diese neue Art von Aufgabe einzulassen und gegenüber den anderen Gruppenmit-

gliedern etwas von sich preiszugeben. Auch bei dieser Aufgabe zeigt sich, dass Harmonie und 

Vertrauen innerhalb der Gruppe für eine gelungene Bearbeitung der Gruppenaufträge aus-

schlaggebend sind. So bezeichneten zwei andere Gruppen dieselbe Aufgabe als besonders 

gut und empfand es als spannend, über sich selbst nachzudenken (M1-I3; M1-I4). 

Auch die Möglichkeit, eigenes Verhalten mit dem berühmter Persönlichkeiten zu vergleichen, 

wurde von einzelnen Lernenden als bereichernde Anregung wahrgenommen, die noch länger 

nachhielt und immer wieder dazu anregte sich selbst zu reflektieren und sich eigene Stärken 

bewusst zu machen (M1-I2). 

Aussagen wie „Ich fand es eine sehr gute Aufgabe“, „Wir haben uns alle gefreut über das 

Thema“, „Wir nehmen das auch richtig ernst, weil uns das auch richtig interessiert“ oder „Das 

war von allen Themen das spannendste“ (M1-I2; M1-I3) zeigen, dass das Trainingsmodul 1 

thematisch auf eine positive Resonanz bei den meisten Schülerinnen und Schülern stößt. 

Auch die schriftlichen Ergebnisse zeugen davon, dass die Aufgaben größtenteils sehr gründ-

lich und engagiert bearbeitet wurden. Das Modul sollte demnach mit kleineren Anpassungen 

beibehalten werden. 

Selbstreflexion 

Innerhalb des Gesprächs mit den Lernenden wurden diese gefragt, ob sie denken, dass durch 

die Bearbeitung des Moduls ihre Reflexionsfähigkeit gefördert würde. Da nicht allen Jugendli-

chen der Begriff „Reflexionsfähigkeit“ geläufig war, wurde dieser zusätzlich umschrieben oder 

erklärt. 



 

 

Beim Modul 1 waren sich alle befragten Lernenden einig, dass es ihnen aufgrund der Aufga-

benstellung gelungen sei, über sich selbst nachzudenken und sich selbst besser kennenler-

nen. Auch wenn sie nicht alle Aufgaben gleich begeistert bearbeiteten, so herrscht doch unter 

allen Jugendlichen Konsens darüber, dass es spannend sei, sich mit sich selbst zu beschäfti-

gen und neue Seiten an sich selbst kennenzulernen (M1-I1; M1-I2; M1-I3; M1-I4). Eine Schü-

lerin bestätigte zudem, dass sich durch wiederholte Bearbeitung ähnlicher Aufgaben die Re-

flexionsfähigkeit allgemein verbessern könne (M1-I1).  

Selbstwirksamkeitserwartung 

Nach Bandura (1992) beschreibt die Selbstwirksamkeitserwartung die „subjektive Gewissheit, 

neue oder schwierige Anforderungssituationen auf Grund eigener Kompetenz bewältigen zu 

können“. Um diese „subjektive Gewissheit“ einschätzen zu können, wurde den Lernenden fol-

gende Frage gestellt: „Denken Sie, dass Sie durch ihr neues Wissen um eigene Erfolgserleb-

nisse und eigene Ressourcen, dauerhaft mehr Zuversicht in ihre eigenen Fähigkeiten und Ei-

genschaften haben?“ Eine Schülerin bestätigte diese Annahme sehr deutlich: „Ja, da bin ich 

ganz überzeugt davon, dass das einem hilft. Weil nur schon, dass ich zuhause über das nach-

gedacht habe und versucht habe mich zu vergleichen, zeigt auch, dass ich nicht nur in der 

Schule über das denke, sondern auch im Privatleben. Und Erfolg ist ja nicht nur in der Schule, 

ist ja auch außerhalb... Wir haben auch gelernt, was Erfolg wirklich bedeutet: nicht nur, dass 

man jetzt eine gute Note schreibt“ (M1-I2). Um die Selbstwirksamkeit dauerhaft zu fördern, 

vermutet eine andere Schülerin hingegen, dass man diese Art von Aufgaben „über einen län-

geren Zeitraum“ hinweg machen müsse und dass die Möglichkeiten der Förderung letztendlich 

von der jeweiligen Person und deren Einstellung abhängen (M1-I1). Auch Werkzeuge, wie die 

Analyse der eigenen Stärken und Schwächen, das Definieren echter Ziele oder das Nacher-

leben vergangener Erfolge in den unterschiedlichen Modulen werden von Lernenden als Mög-

lichkeit der Erhöhung ihrer Selbstwirksamkeit wahrgenommen (M1-I3). Zu wissen, wie sie mit 

neuen Anforderungssituationen umgehen können, lässt sie ihre eigenen Kompetenzen stärker 

wahrnehmen, verleiht Sicherheit und erhöht ihre Erwartung auf Erfolg. 

Motivation 

Das Modul 1 befasst sich inhaltlich mit „Erfolgserlebnissen und Ressourcen“ und soll die Ler-

nenden darin unterstützen, sich selbst besser zu motivieren, indem sie sich mit fremden und 

eigenen Erfolgen auseinandersetzen und Eigenschaften und Verhaltensweisen bestimmen, 

die zu Erfolg führen. Mit den Übungen erhalten die Jugendlichen konkrete Werkzeuge an die 



 

 

Hand, die sie dabei unterstützen, die eigene Erwartung, eine Aufgabe oder Situation erfolg-

reich zu bewältigen, erhöhen. 

Sowohl die Interviews als auch die Schülerergebnisse zeigen, dass dieses Ziel mit dem Modul 

erreicht wurde. Die Lernenden bestätigten, dass der Vergleich mit berühmten Persönlichkeiten 

ihnen Ideen gegeben hat, an welchen ihrer Eigenschaften sie noch arbeiten wollen (M1-I3). 

Auch die Erinnerung an frühere Erfolge und die Auseinandersetzung mit den eigenen Stärken 

habe ihnen geholfen, Mut für schwierige, anstehende Aufgaben zu schöpfen (M1-I2; M1-I3). 

Als besonders motivierend erlebten die Jugendlichen den Austausch mit den anderen Grup-

penmitgliedern, den Vergleich innerhalb der Gruppe und die Anregungen, die sie von diesen 

erhielten. Durch das Nachdenken über ihr eigenes Vorgehen sowie über ihre eigenen Verhal-

tensmuster gewannen die Lernenden neue Strategien, wie sie sich in Zukunft selbst besser 

motivieren können (M1-I2). Eine Schülerin nahm aus der Aufgabe, einen erfolgreichen Zu-

stand bewusst nachzuerleben folgende Erkenntnis mit: „Wenn man Erfolg hat, macht das 

glücklich und das freut und motiviert vor allem und dann will man das ja nicht nur einmal so 

und gut ist. Da kriegt man ja nie genug von dem“ (M1-I2). Ein anderer Schüler nannte „Moti-

vation, Ehrgeiz, Fleiß und Interesse“ als persönliche Eigenschaften, die ihm helfen, seine 

„Ziele auch in der Zukunft zu erreichen“ (M1-I3). 

Zielorientierung 

Obwohl die Aufgaben im Modul 1 eher vergangenheitsbezogen sind, erwähnen die Lernenden 

in den Interviews immer wieder ihre Ziele. Indem sie ihre Erfolgserlebnisse und Ressourcen 

thematisieren, gewinnen sie Mut, bestehende oder vorgegebenen Ziele, wie den Abschluss 

ihrer kaufmännischen Ausbildung, aktiv anzugehen und sich neue Ziele zu setzen (M1-I2; M1-

I3; M1-I4). Ein Schüler empfand die Aufgabe, in welcher er seine Erfolgserlebnisse bildlich und 

schriftlich darstellen konnte, ermutigend (M1-I3). Neben den Aufgaben scheint auch die Sozi-

alform „Gruppe“ dazu beizutragen, dass die gewonnenen Erkenntnisse immer wieder thema-

tisiert und in ihren (Schul-)Alltag integriert werden. Indem die Lernenden gemeinsam mit den 

anderen Gruppenmitgliedern ihre Erfolge, Ressourcen und häufig auch ihre damit verbunde-

nen Ziele offenlegen, erhöhen sie die persönliche Verpflichtung gegenüber diesen. Nun sind 

sie nicht mehr nur sich selbst gegenüber Rechenschaft schuldig, sondern auch gegenüber 

ihren Gruppenmitgliedern (M1-I2; M1-I5). Häufig entsteht durch die gemeinsame Bearbeitung 

eines Moduls auch der Wunsch, sich gegenseitig dabei zu unterstützen, die persönlichen Ziele 

zu erreichen. Immer wieder betonen Lernende, wie sie sich auch nach der Durchführung der 

Module noch an ihre Erkenntnisse erinnern oder sich gegenseitig Tipps geben (M1-I2). Ob die 



 

 

Lernenden auch über das Trainingsmodul hinaus ihre Ziele tatsächlich verfolgen, lässt sich 

schwer erfassen, da die Interviews relativ zeitnah nach dem jeweiligen Modul durchgeführt 

wurden. Dass die Trainingsinhalte jedoch bei einzelnen Schülerinnen und Schülern noch ei-

nige Tage nachhallten, zeigen die Interviews. So kommentierte eine Lernende die bildliche 

Darstellung eines Erfolgserlebnisses aus ihrem Leben und den Vergleich mit berühmten Per-

sönlichkeiten mit folgenden Worten: „Ich fand es eine sehr gute Aufgabe. Das ist nicht nur für 

die Schule und fertig. Sondern man überlegt sich das auch wenn man zuhause ist [...].  Ja, ich 

bin ganz davon überzeugt, dass das einem hilft. Weil nur schon, dass ich zuhause über das 

nachgedacht habe und versucht habe mich zu vergleichen, zeigt auch, dass ich nicht nur in 

der Schule über das denke, sondern auch im Privatleben“ (M1-I2). 

Auch wenn nicht alle Lernenden gleichermaßen auf das Selbstkompetenztraining oder auf 

einzelnen Aufgaben ansprechen, so ließ sich doch in einem Fall die langfristige Wirkung des 

Moduls 1 sehr deutlich feststellen. Etwa ein Jahr nach der Durchführung des Trainings veran-

staltete die Klasse selbstständig einen Elterninformationsabend, bei welchem sie ihren Schul-

alltag, die Inhalte der Ausbildung, ihre Lehrpersonen und sich selbst vorstellten. Eine Schülerin 

beschrieb ihre Erfahrungen mit dem Fach „Überfachliche Kompetenzen“ mit folgenden Wor-

ten: „Weil ich Repetentin bin, dachte ich, dass ich sowieso nichts richtig kann. Aber dank des 

Selbstkompetenztrainings habe ich erkannt, dass sogar ich Erfolg im Leben habe. Und ich 

glaube jetzt auch dran, dass ich es schaffen kann, die Lehre erfolgreich abzuschließen“ (T1). 

1.2.2 Trainingsmodul 2 „Wer bin ich – und wenn ja, wie viele?“ 

Das Trainingsmodul 2 „Wer bin ich- und wenn ja, wie viele?“ nach dem gleichnamigen Titel 

des Bestsellers von Richard David Precht (2007) thematisiert die verschiedenen Rollen im 

Leben, bestehende Rollenkonflikte sowie individuelle Stärken, Schwächen und Wunscheigen-

schaften der Lernenden (Anhang 4). Zu diesem Modul wurden sieben Lernende in vier Inter-

views befragt. Bei drei Befragungen liegen die Tonbandaufzeichnungen und Transkripte vor 

(M2-I1, M2-I2 und M2-I3), von einer Befragung die schriftlichen Notizen aus dem Interview 

(M2-I4). Zusätzlich wurden die 22 bearbeiteten Schülerdossiers von Modul 2 kopiert und ana-

lysiert (D2) und um die Mitschriften des Tagebuchs ergänzt (T1). 

 

 



 

 

Verständlichkeit 

Zu Beginn des Interviews wurden die Schülerinnen und Schüler gefragt, wie sie mit den Auf-

gabenstellungen zurecht gekommen seien. In jedem geführten Interview behaupteten die Ler-

nenden es sei „einfach“, sehr „verständlich“, „leicht und schnell zu bearbeiten“ gewesen (M2-

I1 bis M2-I3). Bei genauerem Nachfragen stellte sich jedoch heraus, dass die Aufgabe 2 „Ge-

hen Sie auf Rollenkonflikte ein“ nur von einer Gruppe ernsthaft bearbeitet wurde (M2-I1). Alle 

anderen hatten diese Aufgabe entweder gar nicht verstanden (M2-I4), überlesen (M2-I2) oder 

behauptet, in ihrer Gruppe hätte kein Mitglied einen Rollenkonflikt (M2-I3). Zur Veranschauli-

chung wird bei dieser Aufgabe ein Beispiel für einen typischen Rollenkonflikt dargestellt: „Coo-

ler Kollege, der raucht“ im Gegensatz zum „Verantwortungsvollen großen Bruder, der ein Vor-

bild ist“. Vielleicht besteht ein Problem darin, dass diese Aufgabe nur mündlich in der Gruppe 

zu diskutieren ist und somit leicht übergangen werden kann. Für eine zukünftige Bearbeitung 

wäre es unter Umständen sinnvoll, eine bewusste Auseinandersetzung mit eigenen Rollen-

konflikten durch Niederschreiben einzufordern. Hierfür könnte bei der Aufgabe extra Platz ge-

lassen werden.  

Tendenziell verleitet das Modul 2 offensichtlich zu oberflächlicher Arbeit, anstatt die Selbstre-

flexion anzuregen. In den Interviews wird deutlich, dass die Lernenden den Anschein haben, 

ihre Rollen, Stärken, Schwächen, etc. schon längst zu kennen. Das sei nichts Neues. Das 

müsse man sich ja eh schon für ein Bewerbungsgespräch überlegen (M2-I2 und M2-I3). Sol-

che Schüleraussagen veranschaulichen, weshalb die Auseinandersetzung mit dem eigenen 

Rollenverständnis in diesem Modul weniger ergiebig war. 

Zeiteinteilung 

Berücksichtigt man die relativ oberflächliche Bearbeitung einzelner Teilaufgaben des Moduls, 

so ist es nicht erstaunlich, dass drei von vier befragten Gruppen schon vor dem Ende der 

Lektion fertig waren und die Zeitvorschläge als sehr großzügig bewerteten (M2-I1; M2-I2 und 

M2-I3). So hatte die „Zeitwächterin“ einer Gruppe beispielsweise notiert, dass sie für die erste 

Aufgabe (Rollen im Leben und Erwartungen an diese Rollen) 9 Minuten statt der empfohlenen 

15 Minuten benötigt hätten. Für die Besprechung des Rollen-Mindmaps und das Herausarbei-

ten von Zielkonflikten hatte die Gruppe nur 8 statt der vorgeschlagenen 15 Minuten gebraucht. 

In der letzten Aufgabe analysieren die Lernenden ihre Stärken und Schwächen und überlegen 



 

 

sich davon ausgehend eine Wunscheigenschaft sowie Möglichkeiten, diese zu erreichen. Hier-

für sind ebenfalls 15 Minuten vorgesehen, wobei die Gruppe nur 10 Minuten benötigte (M2-

I1). 

Bei der Überarbeitung des Moduls sollte demzufolge für die Aufgaben dieses Moduls deutlich 

weniger Zeit eingerechnet werden. Außerdem sollte bei allen Aufgaben eine schriftliche Bear-

beitung eingefordert werden. Dies könnte die Konzentration und Ernsthaftigkeit bei der Bear-

beitung erhöhen und dadurch zuverlässiger Selbstreflexionsprozesse initiieren.  

Thema 

Die Frage, ob das Modul „Wer bin ich – und wenn ja, wie viele?“ für die Lernenden interessant 

gewesen sei und ob sie es gerne bearbeitet hätten, wurde unterschiedlich beantwortet. Span-

nend fanden die meisten Gruppen die Auseinandersetzung mit den eigenen Rollen und den 

Erwartungen, die an sie in diesen Rollen gestellt werden (M2-I1; M2-I2). Eine Schülerin be-

schrieb ihre Erfahrungen wie folgt: „Ja, also ich hab es gut gefunden, weil wir uns so in ver-

schiedene Rollen gesetzt haben in unserem Leben, was uns davor gar nicht so bewusst ge-

wesen ist. Also nicht nur ich, [Name der Schülerin], sondern auch andere Rollen, wie Tochter, 

Schwester... Dass man sich selbst ein bisschen besser kennt und dass man über Erwartungen 

an die Rollen, die man hat, nachdenken und aufschreiben kann, hab ich jetzt gut gefunden“ 

(M2-I2). Nach Lotte Schenk-Danzinger (1988, S. 189) können Rollenkonflikte in der Adoles-

zenz gerade dann auftreten, wenn von den Jugendlichen ein erwachsenes Verhalten erwartet 

wird, zu welchem sie aufgrund ihrer psychischen Entwicklung noch gar nicht in der Lage sind. 

Umgekehrt kann die kindliche Behandlung eines Jugendlichen, der sich bereits erwachsen 

fühlt, ebenfalls zu einem Rollenkonflikt führen. Gerade während der Lehre müssen die Jugend-

lichen sehr unterschiedliche Rollen erfüllen: Daheim sind sie noch Kind, am Arbeitsplatz wird 

von ihnen das Verhalten eines vollwertigen Mitarbeiters erwartet und in der Schule oder Frei-

zeit sind sie Teil verschiedener Peergroups. Der Versuch die vielfältigen Positionen zu verei-

nen, kann bei Jugendlichen zu Unsicherheiten führen und in Anpassungs- und Orientierungs-

schwierigkeiten münden. Demzufolge sollte das Thema „Rollen“ für viele Lernende ein hoch-

brisantes Thema sein. Doch, wie in Kapitel C 3.2.2 dargestellt, resultiert der Abgleich des 

Selbstkonzepts mit der Realität nicht immer in einer positiven Selbsteinschätzung, weshalb 

Menschen dazu tendieren, unterschiedliche Strategien zu entwickeln um Selbstreflexion zu 

vermeiden (Trager, 2012, S. 35 ff.). Obwohl die meisten Lernenden ihre Gruppe als unterstüt-

zend und wohlwollend erfahren (M2-I1; M2-I3), könnte die Gruppenkonstellation doch auch 



 

 

dazu beitragen, dass Selbstreflexionsprozesse vermieden werden. So erwähnte eine Ler-

nende, dass man die Aufgaben in diesem Modul genauso auch alleine hätte machen können. 

Die Gruppe sei nur gut zur Klärung von Fragen und Unklarheiten (M2-I2). 

Die Vermeidungsstrategie, die in den Interviews am häufigsten genannt wurde, war Sinnlosig-

keit der Aufgabe: „Das weiß ich doch schon alles.“, „Da kann ich nichts Neues herausfinden.“ 

oder „Das brauch ich nicht noch mal zu machen.“ (M2-I2; M2-I3; M2-I4). Diese Aussagen fielen 

ebenfalls zur Aufgabe mit Stärken, Schwächen und Wunscheigenschaft.  

Selbstreflexion 

Auch bei Modul 2 waren sich die Lernenden darüber einig, dass die Aufgabenstellung dazu 

anregt, über sich selbst nachzudenken. So betonte eine Gruppe, dass ihnen gerade durch das 

Aufschreiben ihrer Stärken und Schwächen, diese stärker bewusst wurden, als durch das 

bloße Darüber-Reden. Ebenso verstärkt sich der Bewusstheitsgrad, wenn man aus vielen Ei-

genschaften eine wählt und schriftlich notiert, von der man sich wünscht, dass sie stärker aus-

geprägt sei (M2-I1; M2-I4). Durch das Einordnen auf einer Erreichungsskala und das Notieren 

möglicher Maßnahmen um der Wunscheigenschaft näher zu kommen, findet eine tiefere und 

strukturiertere Auseinandersetzung statt als beim gewöhnlichen Nachdenken im Alltag. Durch 

den Austausch in der Gruppe konnten vielfältige Anregungen und Verbesserungsvorschläge 

gefunden werden (M2-I1). 

Eine andere Gruppe sah das Aufschreiben von Stärken, Schwächen und einer Wunscheigen-

schaft eher als Bewerbungstraining. „Das muss man ja eigentlich auch für ein Bewerbungsge-

spräch lernen. Und das wäre deshalb schon eine Hilfe für uns“ (M2-I2). 

Auch die Schülerinnen der dritten befragten Gruppe stimmten darin überein, dass die Aufgabe 

zu Stärken, Schwächen und Wunscheigenschaft „Sinn“ mache, da sie zur Reflexion gezwun-

gen werden. Jedoch waren sie davon überzeugt, dass sie sich selbst „ja schon kennen“ und 

die Übung für sie deshalb nicht notwendig sei (M2-I3). 

Ähnlich zeigen sich auch die Antworten auf die Aufgabe zu Rollen und Rollenkonflikten. Wäh-

rend eine Lernende betonte, dass diese Aufgabe sie „zum Nachdenken“ über ihre Rollen und 

die an sie gestellten Erwartungen gebracht hätte (M2-I2), zeigen die Ergebnisse einer anderen 

Gruppe weder unterschiedliche Erwartungen zwischen den einzelnen Rollen noch zwischen 

den Lernenden der Gruppe (D2). 



 

 

Selbstwirksamkeitserwartung 

Das Modul 2 „Wer bin ich – und wenn ja, wie viele?“ beschäftigt sich vorwiegend mit der 

Selbstthematisierung. Wie schon Bandura (1998) erkannte, ist eine realistische Selbstein-

schätzung kein Garant für Erfolg und eine erhöhte Selbstwirksamkeitserwartung (vgl. Kapitel 

C 3.2.2). Die Aufgaben des Moduls erfassen den Ist-Zustand und zielen auf eine realistische 

Selbsteinschätzung ab. Zur Steigerung der Selbstwirksamkeit wäre eine optimistische Selbst-

einschätzung jedoch hilfreicher. Diese wurde durch die wohlwollende Unterstützung der ande-

ren Gruppenmitglieder in vielen Gruppen unbewusst gefördert. Drei Schülerinnen beschrieben 

diese Unterstützung wie folgt. S1: „Also wir haben uns zum Schluss auch noch gegenseitig 

beraten, was eine Person besser machen könnte. Das war auch sehr gut, weil wir dadurch ein 

Feedback bekommen haben von der Gruppe.“ S2: „Ich finde so kann man auch lernen, was 

die anderen von einem denken. Einen Tick, den man hat, aber selbst gar nicht weiß, dass man 

das hat. Dann merken das die anderen und sagen dir: ‚Du machst das und das ab und zu. 

Vielleicht kannst du das verbessern.’.“ S3: „[...] Die Tipps, die wir uns gegenseitig gegeben 

haben, versuche ich jetzt auch anzuwenden. [...] Man denkt sich das selber: Soll ich das jetzt 

mal anwenden? Ich will das jetzt auch anwenden nicht so streng auf die Noten zu schauen 

und vielleicht hilft das ja auch und man kann sich dann mehr auch auf andere Sachen kon-

zentrieren“ (M2-I1). Durch die positive Fremdbewertung der anderen Gruppenmitglieder könn-

ten die Lernenden somit überzeugt werden (vgl. Kapitel C 4.5.2: Sprachliche Überzeugung), 

dass sie eine bestimmte Situation in Zukunft erfolgreich meistern werden, was ihre Selbstwirk-

samkeitserwartung steigert. 

Einen positiven Einfluss auf die Selbstwirksamkeit einiger Lernender stellt auch die Aufgabe 

mit der Darstellung der eigenen Rollen und den an die Person herangetragenen Erwartungen 

darzustellen. Die Erkenntnis, dass man einer Anforderung zwar in einem Bereich noch nicht 

gerecht wird, diese aber in einem anderen Bereich bereits erfüllt, kann motivierend und ermu-

tigend sein (vgl. Kap. 4.5.2: Handlungsergebnisse in Gestalt eigener Erfolge). Diese Erkennt-

nis beschrieben zwei Lernende wie folgt. S1: „Das ist ja das Schöne. Das man eigentlich sieht, 

dass man in verschiedenen Rollen so anders ist. Bei einer übernimmt man z. B. mehr Verant-

wortung, bei einer ist man disziplinierter, bei einer sieht man, dass man Sachen ernster neh-

men muss. Mit Kolleginnen kannst du so „haha-hihi“ sein, aber mit den Eltern sollte man res-

pektvoll sein. Und man sieht schon, dass man in verschiedene Rollen gesetzt wird und bei 

allen ist die Erwartung anders“ (M2-I2). S2: „Bei der ersten Übung mussten wir eben so Rollen 

aufschreiben und dabei habe ich mir auch gedacht, eigentlich bin ich schon eine gute Tochter. 



 

 

Es gibt eigentlich nichts Schlechtes, was ich gemacht habe. Man macht sich so Gedanken und 

merkt dann selber, dass man gut darin ist und dass man das dann auch selber wertschätzt“ 

(M2-I1). 

Motivation 

Die beiden unter „Selbstwirksamkeitserwartung“ genannten Beispiele gelten genauso auch für 

die Motivation. So scheint der Austausch in der Gruppe einige Lernenden zu motivieren, sich 

bewusster mit ihren Schwächen auseinanderzusetzen und diese aktiv zu verbessern. Das 

Wissen der Gruppenmitglieder um die persönlichen Ziele erhöht die Verpflichtungsbereitschaft 

und das Durchhaltevermögen. Die Erkenntnis, dass man eine gewünschte Eigenschaft in ei-

nem Lebensbereich bereits besitzt, verstärkt die eigene Überzeugung, diese auch in einer 

anderen Rolle im Leben zur Anwendung zu bringen. Durch den Austausch in der Gruppe er-

fährt eine persönliche Wunscheigenschaft einen Wertzuwachs und zugleich steigt die Erwar-

tung, diese Eigenschaft auch zu erlangen. Nach der Erwartungs-x-Wert-Theorie (Atkinson, 

1957) erhöht sich durch diese zwei Faktoren die Motivation. 

Zielorientierung 

Die Aufgabenstellung in Modul 2 beginnt mit der Erfassung des Ist-Zustands „Rollen im Leben 

und damit verknüpften Erwartungen“. Ausgehend davon werden Stärken und Schwächen ab-

geleitet und dann aus den vielen genannten Eigenschaften eine Wunscheigenschaft ausge-

wählt. Für diese werden abschließend Schritte überlegt und notiert, wie man sich diese Wun-

scheigenschaft besser zu eigen machen kann. Vor allem die letzte Teilaufgabe befasst sich 

demzufolge mit den Zielen der Jugendlichen. In diesem Modul werden keine Anweisung zur 

Formulierung des Ziels, also Schritte, mithilfe derer die Wunscheigenschaft erreicht wird, ge-

geben. 

Dass die selbst gesetzten Ziele und in der Gruppe erarbeiteten Realisierungsschritte von den 

Lernenden ernst genommen werden, zeigt sich im anschließenden Interview. So bestätigten 

drei Schülerinnen, dass sie im Anschluss an die Lektion und am Abend zuhause versucht 

hätten, die Tipps ihrer Gruppenmitglieder anzuwenden und sich dies auch für die Zukunft vor-

genommen hätten (M2-I1).  

Wie die ausgefüllten Schülerdossiers zeigen, stehen bei den Lernenden Wunscheigenschaf-

ten wie Pünktlichkeit, Konzentrationsfähigkeit, Disziplin, Selbstsicherheit und Zuverlässigkeit 



 

 

besonders hoch im Kurs. Auch innerhalb einer Gruppe wurde selten zweimal dieselbe Eigen-

schaft genannt (D2). Bei den meisten Lernenden deckt sich die von ihnen genannte Wunschei-

genschaft mit einer tatsächlich beobachtbaren Schwäche aus Lehrersicht (T1). Obwohl einige 

Schülerinnen und Schülern die Thematik des Moduls 2 als unnötig abtaten, zeigen die Ergeb-

nisse der letzten Aufgabe, dass die Ziele ernsthaft überlegt und formuliert wurden und dass 

der Aufbau der Aufgaben einen Selbstreflexionsprozess initiieren kann (D2). 

1.2.3 Trainingsmodul 3 „Johari-Fenster: Selbst- und Fremdbild“ 

Nachdem im 2. Modul vor allem die Selbstreflexion im Zentrum stand (vgl. Kapitel C 4.2.2; 

Trager, 2012, S. 43 ff.), thematisiert das 3. Trainingsmodul das Selbstbild im Kontrast mit dem 

Fremdbild. Im Training werden die Lernenden theoriegeleitet über das Johari-Fenster an die 

Thematik herangeführt (Anhang 4). Zu diesem Modul wurden sechs Jugendliche aus vier ver-

schiedenen Gruppen befragt. Die Ergebnisse aus zwei Interviews liegen schriftlich vor (M3-I4; 

M2-I5), die Ergebnisse der Interviews M3-I1, M3-I2 und M3-I3 wurden aufgezeichnet und 

transkribiert. Ergänzend wurden die 20 bearbeiteten Schülerdossiers (D3) kopiert und analy-

siert und alle Ergebnisse mit den Beobachtungen aus dem Forschungstagebuch abgeglichen 

(T1). 

Verständlichkeit 

Gemäß den Interviewaussagen waren die Aufgabenstellungen leicht zu verstehen und zu be-

arbeiten. Die graphische Darstellung des Johari-Fenster war trotz zusätzlicher Textbeschrei-

bung nicht für alle Lernenden gleich verständlich. Die Aussagen variieren von „Die Bilder er-

klären das Johari-Prinzip gut.“ (M3-I5) bis hin zu „Wir haben anfangs lange gebraucht um die 

Graphik zu verstehen.“ (M3-I4). Jedoch schien, dank gegenseitiger Unterstützung und Erklä-

rungen innerhalb der Gruppe, den meisten Lernenden die Idee des Johari-Fensters einleuch-

tend zu sein (T1; D3; M3-I3; M3-I4).  

Zeiteinteilung 

Das Empfinden der Lernenden darüber, wie angemessen die Zeitvorgaben bei diesem Modul 

waren, divergiert stark. Mit dem Theorieteil der Aufgabe 1 waren die Gruppen, die das Johari-

Fenster leicht verstanden, schneller fertig als Gruppen, die Verständnisschwierigkeiten hatten 

und mehr Zeit für Diskussionen und Klärungsbedarf beanspruchten. Bei den Aufgaben 2 bis 4 

sollen die Schülerinnen und Schüler einen Double-Profilbogen erstellen, diesen durch ihren 



 

 

Partner ergänzen lassen und ihn dann in der Gruppe vorstellen und diskutieren. Sowohl die 

Schülerergebnisse (D3) als auch die Interviews zeigen, dass die Qualität der Antworten und 

die Gründlichkeit der Bearbeitung stark von der Gruppenzusammensetzung abhängen. Je 

besser die Lernenden einer Gruppe harmonieren, desto offener sind sie und beschreiben sich 

selbst ehrlicher. Auch die Ergänzungen und Feedbacks der Gruppenmitglieder sind differen-

zierter, was wiederum mehr Zeit beansprucht. In einem Interview wurde es als positiv bewertet, 

dass genügen Zeit zur Verfügung stand, die Aufgabe „ausführlich zu lösen“ (M3-I5). Schüle-

rinnen einer anderen Gruppe hatten ihre eigenen Angaben nicht nur ergänzt, sondern das Blatt 

jeweils so gefaltet, dass sie die vorherigen Antworten nicht sehen konnten und auf diese Weise 

einen neuen Profilbogen für das jeweilige Gruppenmitglied erstellt (M3-I4). In einer anderen 

Gruppe hingegen gab es dermaßen große Differenzen, dass die Aufgaben 4 und 5, also die 

Feedbacks durch Partner und Gruppe, überhaupt nicht bearbeitet wurden (D3; M3-I1 und M3-

I2). Dadurch stand der Gruppe natürlich viel zu viel Zeit zur Verfügung und sie störten durch 

ihren Streit teilweise auch die anderen Gruppen (T1). 

Thema 

Wie die obigen Ausführungen bereits andeuten, polarisiert das Thema „Selbst- und Fremdbild“ 

stark. Alle befragten Jugendlichen beschrieben die Aufgabenstellung als interessant, span-

nend und lustig (M3-I1 bis M3-I5). Die Möglichkeit sich selbst aus einer „anderen Perspektive 

zu betrachten und interessante Informationen“ (M3-I5) über sich zu erhalten, wurde von vielen 

Lernenden als bereichernd und kurzweilig empfunden. „Also ich finde gut, dass man von den 

anderen eingeschätzt wird. Dann kann man auch sehen, wie sie dich sehen und wie du dich 

selber siehst. Weil das gibt eigentlich auch sehr große Unterschiede“ (M3-I3). Auch die Mög-

lichkeit die Beobachtungen zu den Mitlernenden zu verbalisieren und als Feedback zurückzu-

geben, wurde von den Lernenden sehr geschätzt (M3-I1). Zwei Schülerinnen waren sehr über-

rascht darüber, wie gut ihre Gruppenmitglieder sie bereits einschätzen konnten, obwohl sie 

noch gar nicht so lange in einer gemeinsamen Klasse sind (M3-I3). 

Trotz der positiven mündlichen Rückmeldungen zeigen einige Schülerergebnisse (D3), dass 

die Selbstreflexionsaufgabe (Aufgabe 2) und besonders die Feedbackaufgaben (Aufgaben 3 

und 4) von einzelnen Lernenden schlecht bis überhaupt nicht bearbeitet wurden. Gründe hier-

für können entweder der bereits erwähnte offene Konflikt zwischen zwei Gruppenmitgliedern 

(M3-I1 und M3-I2) oder Berührungsängste innerhalb der Gruppe sein (T1).  



 

 

In einer gemischten Gruppe mit zwei Schülerinnen und zwei Schülern schienen sich die Ler-

nenden schwer damit zu tun sich gegenseitig zu öffnen und ehrliche Reflexion zuzulassen. 

Erst im Einzelgespräch mit der Lehrperson war dies möglich (T1). Die Kombination von Jungen 

und Mädchen im Alter von 15 bis 17 Jahren kann offensichtlich Schüchternheit oder übertrie-

ben kühles Verhalten provozieren. Auch die Angst, in einer Gruppe, in welcher zwei Mitglieder 

zerstritten sind, persönlich angegriffen oder verletzt zu werden, verhindert Selbstreflexion und 

konstruktives Feedback (T1; M3-I1). Um Ängste abzubauen und Offenheit zu fördern, wurden 

vor der Durchführung des gesamten Selbstkompetenztrainings die Feedbackregeln bespro-

chen und an Beispielen eingeübt (T1). 

Selbstreflexion 

Durch das Modul 3 soll die Reflexionsfähigkeit der Lernenden gestärkt werden. Dass dies ge-

lingt, zeigen folgende Aussagen von zwei Schülerinnen (M3-I3). S1: „Und dann denkt man 

sich so, ja, eigentlich bin ich das schon. Das ist wirklich eine negative Gewohnheit. Und man 

nimmt es auch von [den Gruppenmitgliedern] an. Du weißt das sind deine Kollegen. Das ist 

jetzt nicht ernst, aber trotzdem so ernst, dass du es verbessern möchtest. Also etwas daran 

ändern möchtest.“ S2: „Es wird glaub ich erst klar, wenn man es selber hört. Also man kann 

nicht selber sagen, ich hab diese schlechte Angewohnheit oder diese. Erst wenn man darauf 

angesprochen wird, denkt man sich: Aha, vielleicht ja doch.“ S1: „Also ich finde gut, dass man 

von den anderen eingeschätzt wird. Dann kann man auch sehen, wie sie dich sehen und wie 

du dich selber siehst.“ Aber auch in einer Gruppe, in welcher das Feedbackgeben nur begrenzt 

gelungen ist, wurde erkannt, wie hilfreich die Rückmeldung durch andere sein kann und wie 

dadurch die Reflexionsfähigkeit angeregt wird. „Ich persönlich will mich immer verbessern. [...] 

Wenn es ein Problem gibt, sag es mir, damit ich mich verbessern kann. Es hilft mir“ (M3-I1). 

Die Beobachtung der Lernenden während der Bearbeitung zeigte, dass die meisten Jugendli-

chen sehr an Fragen der Selbstthematisierung und an ihrer Außenwirkung interessiert sind 

(T1). Dieses Interesse ist typisch für die Adoleszenz. Das Denken der Jugendlichen ist stark 

auf sich selbst bezogen, sie empfinden sich selbst als Mittelpunkt des Interesses anderer und 

handeln demzufolge selten unbefangen (Beck, 2011, S. 498 f.). 

  



 

 

Selbstwirksamkeitserwartung 

Ob durch die Durchführung des Trainingsmoduls 3 die Selbstwirksamkeitserwartung der Ler-

nenden steigt, kann nur theoretisch beantwortet werden. Hierzu liegen keine Schüleraussagen 

vor. Durch den Abgleich von Selbstbild und Fremdbild, kann sich zwar der „blinde Fleck“ ver-

kleinern, dies ist jedoch keine Garantie dafür, dass Lernende ihre Erfolgsaussichten in zukünf-

tigen, schwierigen Situationen positiver bewerten. Nach Bandura (1998) liegt der Schlüssel 

zum Erfolg in einem optimistischen als in einem realistischen Selbstkonzept. Im Modul 3 wird 

durch das Feedback der Gruppenmitglieder vor allem die realistische Selbsteinschätzung ge-

fördert. Dadurch gewinnen die Jugendlichen zwar Anregungen, in welchen Bereichen sie sich 

verbessern könnten oder wo sie sich bisher verzerrt wahrnehmen, jedoch erhöht dieses Wis-

sen nicht zwangsläufig ihre Selbstwirksamkeitserwartung. 

Motivation 

Die Anregungen der Gruppenmitglieder können hingegen motivierend wirken bestehende 

Schwächen zu erkennen und zu vermindern. So erzählte eine Schülerin von sich „Bei mir ist 

es z. B. vorgekommen, dass ich eine Perfektionistin bin. Und dann denkt man sich so, ja, 

eigentlich bin ich das schon. Das ist wirklich eine negative Gewohnheit. [...] Das ist jetzt nicht 

ernst, aber trotzdem so ernst, dass du es verbessern möchtest. Also etwas daran ändern 

möchtest“ (M3-I3). Motivieren können jedoch nur Verbesserungsvorschläge der Gruppenmit-

glieder, mit denen man eine gute Beziehung pflegt (M3-I3) und deren Aussagen sich auf tat-

sächlich verbesserbare Gewohnheiten beziehen. Bemerkungen über das Aussehen werden 

von den Jugendlichen eher als demotivierend aufgefasst (M3-I2). 

Zielorientierung 

Das Trainingsmodul „Johari-Fenster: Selbst- und Fremdbild“ beschäftigt sich mit bisher oder 

aktuell beobachtbarem Verhalten. Zukunftswünsche und Ziele werden in diesem Modul nicht 

thematisiert. Ähnlich wie bei der Motivation ist es denkbar, dass Lernende selbstständig alleine 

oder in der anschließenden Gruppendiskussion aus ihren „negativen Gewohnheiten“ oder ih-

ren „positiven Gewohnheiten“ Ziele ableiten. Das Thema Ziele wird hingegen explizit im vierten 

Modul behandelt. 



 

 

1.2.4 Trainingsmodul 4 „Zielerreichung“ 

Das Thema des Trainingsmoduls 4 ist Zielerreichung (Anhang 4). Bei der Bearbeitung visua-

lisieren die Lernenden zunächst verschiedene Lebensbereiche ihrer Zukunft in 10 Jahren. 

Dann setzen sie sich mit dem Unterschied zwischen Wünschen und Zielen auseinander und 

formulieren abschließend ein Ziel nach den SMART-Kriterien. Zu diesem Trainingsmodul lie-

gen fünf Interviews und 17 bearbeitete Schülerdossiers (D4) vor. Zwei Interviews wurden mit 

jeweils einer Person geführt (M4-I1 und M4-I2), zwei Interviews mit zwei Personen (M4-I3 und 

M4-I4). Diese vier Befragungen wurden mit Tonbandgerät aufgezeichnet und Transkripte er-

stellt. Am fünften Interview nahmen drei Lernende teil (M4-I5). Deren Antworten wurden stich-

wortartig notiert. 

Verständlichkeit 

Zu Beginn des Interviews wurde den Lernenden die Frage gestellt, ob die Aufgabenstellung 

verständlich formuliert sei und ob sie alles problemlos bearbeiten konnten. Dies bejahten alle 

befragten Gruppen sofort (M4-I1 bis M4-I5). Bei genauerem Nachhaken zu einzelnen Aufga-

ben stellte sich jedoch heraus, dass eine Gruppe weder den Unterschied zwischen Wunsch 

und Ziel, noch die Formulierung eines Ziels nach den SMART-Kriterien verstanden und richtig 

bearbeitet hatte. Die beiden befragten Schüler vertraten die Ansicht „es geht ja eigentlich im-

mer nur ums Gleiche“ und sie hätten „einfach zu viele Antworten“, die sie „dahin schreiben 

könnten“. Deswegen hätten sie „einfach fast gar nichts gemacht“. Erst nach einer längeren 

Diskussion räumte ein Lernender ein, dass „wenn man sich richtig gut damit auseinanderge-

setzt hätte“, hätte man die Aufgabenstellung schon verstehen können (M4-I4). Die bearbeite-

ten Dossiers der anderen Lernenden zeigen hingegen, dass die Aufgabenstellungen von den 

restlichen Gruppen mühelos verstanden wurden. Einzig die selbst gewählten SMART-Ziele 

sind bei einigen Lernenden unpräzise formuliert (D4; M4-I1). Dies kann auf die mangelnden 

Deutschkenntnisse einzelner Lernender zurückzuführen sein oder zeigen, dass die Lernenden 

hier noch mehr Anleitung bräuchten. Jedes Zielkriterium ist zwar verbal beschrieben und an-

hand eines Beispiels verdeutlicht, jedoch scheint es gerade schwächeren Lernenden schwer 

zu fallen, die fünf Kriterien auf ihre eigenen Vorhaben anzuwenden (T1). 

  



 

 

Zeiteinteilung 

Entgegen vorheriger Module ist die Zeit beim Modul „Zielerreichung“ eher knapp bemessen. 

Innerhalb des Moduls gibt es zwei Aufgaben, die bei gründlicher Bearbeitung relativ viel Zeit 

in Anspruch nehmen. So sollen sich die Lernenden ihre Zukunft möglichst farbig vorstellen. 

Viele Lernende haben sich für diese Aufgabe viel Zeit gelassen (T1) und ihre Vorstellungen 

über die unterschiedlichen Bereiche ihres zukünftigen Lebens und ihre zukünftigen Kenntnisse 

und Fähigkeiten detailliert beschrieben (D4).  

Für Aufgabe 4, die Umformulierung eines Wunschs in ein Ziel gemäß den SMART-Kriterien, 

war die Zeit bei allen Gruppen zu knapp kalkuliert. Die Reduktion auf ein konkret formuliertes 

Ziel (M4-I2) genügte nicht um dem Zeitmangel vollständig entgegenzuwirken. Wenn vier ver-

schiedene Ziele von vier Gruppenmitgliedern formuliert und in der Gruppe diskutiert werden, 

benötigen die Lernenden definitiv mehr Zeit. 

Thema 

Die Möglichkeit eigene Wünsche, Vorstellungen und Ziele in der Schule zu thematisieren und 

sich in der Gruppe darüber auszutauschen, wurde von den meisten Lernenden als angenehme 

und sinnvolle Aufgabe aufgefasst. Dies zeigen Formulierungen wie „das hat Spaß gemacht“, 

„das hat mir sehr geholfen“ (M4-I1), „obwohl es eigentlich nicht sehr wenig ist, ist die Zeit 

schnell vorbeigegangen“ (M4-I2), „man hatte Spaß und manchmal musste man sich auch 

ernsthaft selber Gedanken machen“ oder „wir haben auch zwischendurch diskutiert und es hat 

mir mega Spaß gemacht miteinander über solche Fragen zu diskutieren“ (M4-I3). In der Lite-

ratur wird häufig postuliert, dass überfachliche Kompetenzen nur an Fachinhalte gekoppelt 

erlernt werden können (Reusser, 2001, S. 123 ff.). Besonders im Modul 5 wird hingegen deut-

lich, dass die Lernenden es sehr schätzen, wenn sie ihre eigenen Vorstellungen, Ziele und 

Themen einbringen können, die aus unterschiedlichen schulischen oder auch privaten Berei-

chen sein können. Im Hinblick auf das gesamte Selbstkompetenztraining erscheint es eher 

förderlich als hinderlich, wenn Selbstkompetenzen losgelöst von Fachinhalten thematisiert 

werden. Abhängig vom persönlichen Bezug eines Lernenden zu einem Fach, könnte die Ver-

knüpfung des Trainings mit Fachinhalten die Lernenden eher hemmen und Selbstreflexion und 

Veränderungsprozesse verhindern. Die Überlegung die Selbstkompetenzen explizit zu fördern 

scheint daher eine gute Entscheidung gewesen zu sein. 



 

 

Immer wieder wurden von den Lernenden zwei methodische Aspekte positiv erwähnt. Zum 

einen schätzen die Jugendlichen es sehr in Kleingruppen von bis zu vier Lernenden zu arbei-

ten, gemeinsam Verständnisprobleme zu lösen (M4-I2), sich gegenseitig Anregungen zu ge-

ben und sich durch die Aufgabenstellungen intensiver kennenzulernen (M4-I1). Zum anderen 

wird auch die Aufforderung Gedanken und persönliche Vorstellungen aufzuschreiben, als klä-

rend und bereichernd wahrgenommen (M4-I1; M4-I2; M4-I3). Durch das Schreiben werden die 

Gedanken der Lernenden offensichtlich strukturiert und konkretisiert. So erklärte ein Schüler: 

„Weil wenn wir das aufschreiben, sehen wir was unsere Ziele sind – völlig anders wie wenn 

man sich das so vorstellt“ (M4-I3). 

Selbstreflexion 

Auch das vierte Modul zielt darauf ab, die Reflexionsfähigkeit der Lernenden zu schärfen. So 

werden sie zu Beginn aufgefordert ein gedankliches Wunschbild von sich in 10 Jahren zu ent-

wickeln. Ob bewusst oder unbewusst geschieht dabei eine Auseinandersetzung mit den eige-

nen Werten. Werte, die einen hohen Stellenwert haben, beeinflussen die Zukunftsvorstellun-

gen der Jugendlichen stark. Am häufigsten werden berufliche und familiäre Wünsche genannt, 

aber auch Bildung und Gesundheit sind vielen Lernenden wichtig (D4). Eine Lernende gab an, 

„dass man sich selbst besser kennenlernt“, wenn man sich in kurzer Zeit überlegen muss, wo 

man in 10 Jahren stehen möchte und was einem wirklich wichtig ist (M4-I1; M4-I5). Durch die 

Frage „Über welche Kenntnisse und Fähigkeiten möchten Sie dann verfügen?“ werden die 

Lernenden aufgefordert zu überlegen, welche Voraussetzungen sie erfüllen müssen um ihre 

Vorstellungen zu verwirklichen. So schlagen sie eine Brücke zwischen dem aktuellen Zustand 

und dem Wunschzustand. Eine Schülerin beschrieb diese Verbindung mit den Worten „man 

tut ja alles zusammensammeln und sortiert dann was als erstes an die Reihe kommt“ (M4-I1). 

Auch die Formulierung eines Zieles anhand der SMART-Kriterien regt die Selbstreflexionsfä-

higkeit an. Durch das sehr detaillierte Beschreiben des Ziels werden die Lernenden aufgefor-

dert, sich jeden Schritt zur Erreichung des Ziels vorzustellen und diesen in Worte zu fassen. 

Dadurch werden vage Vorstellungen konkretisiert und sie überlegen sich ernsthaft, welcher 

Weg der für sie richtige ist um ihr Ziel zu realisieren (M4-I2; M4-I3). 

  



 

 

Selbstwirksamkeitserwartung 

Eng verbunden mit der Selbstreflexion ist bei diesem Modul auch die Selbstwirksamkeitser-

wartung. Während die Lernenden ihre Ziele konkret formulieren, entwickeln sie für sich einen 

Umsetzungsplan, der sie ermutigt ihr Vorhaben zu realisieren und der erfolgsversprechend ist. 

„Wir haben eine Übersicht darüber, wo wir jetzt stehen und was wir erreichen wollen. [...] Wenn 

man alles im Voraus plant, ist es leichter sein Ziel zu erreichen. Weil wenn man plant, was 

man jeden Tag machen will und wie man das Ziel erreichen will, erreichen wir das auch schnel-

ler“ (M4-I3). Als besonders motivierend empfand eine Schülerin die Tatsache, dass sie bei 

selbst festgelegten Zielen nichts falsch machen kann, da sie ja nur das aufschreibe, was sie 

selber wolle (M4-I1). Drei Lernende beschrieben das Gefühl, erfolgreich sein zu können als 

„Glücksgefühl“, welches ihr Selbstwertgefühl steigere und sie motiviere (M4-I5). Durch das für 

Lernende sehr praxisnahe und „überall einsetzbare“ (M4-I2) Werkzeug SMART-Kriterien kön-

nen sie somit ihre eigene Selbstwirksamkeit steigern. 

Motivation 

Wie oben erwähnt, wirken selbst gesetzte Ziele besonders motivierend, da sie sich mit den 

eigenen Werten und Wünschen decken und ein Gefühl von selbstbestimmtem Leben vermit-

teln, was für die Identitätsentwicklung in der Adoleszenz von zentraler Bedeutung ist (Berk, 

2005, S. 548 f.). Außerdem eignen sich die SMART-Kriterien dazu, ein Ziel, welches groß und 

entfernt scheint, in Teilschritte herunter zu brechen, dieses zu visualisieren, und sich dessen 

Bedeutung für das eigene Leben bewusst zu machen. Dadurch wird ein Ziel persönlich be-

deutsam und selbst zu bewältigen, was die Motivation, das Ziel dauerhaft zu verfolgen, stei-

gert. Mit der Unterscheidung zwischen Wunsch und Ziel bekommen die Lernenden ein Gefühl 

dafür, wann sie nur am Träumen sind und ab welchem Zeitpunkt sie ein klares Ziel vor Augen 

haben (M4-I2; M4-I5). Die SMART-Kriterien stellen für sie eine erlernbare Strategie dar, sich 

auch für andere Angelegenheiten zu motivieren. 

Zielorientierung 

Das Trainingsmodul 4 steht unter dem Motto „Zielerreichung“, weshalb gerade die Selbstkom-

petenz „Zielorientierung“ besonders gefördert wird. Die Schülerinnen und Schüler lernen sich 

auch entfernte („Zukunft in 10 Jahren“) und große Wünsche bewusst zu machen und diese zu 

verbalisieren. Diese gedankliche Vorwegnahme der Zukunft erfordert zum einen Fantasie, 



 

 

zum anderen aber auch Klarheit über eigene Werte und persönliche Interessen. Wie die Dos-

siers und die Interviews zeigen, macht diese Aufgabe den meisten Jugendlichen Spaß und sie 

werden sich ihrer Wünsche tatsächlich bewusster (D4; M4-I1; M4-I2; M4-I3). Nur die Gruppe, 

die nicht bereit war, sich intensiver mit der Aufgabenstellung zu beschäftigen, vertrat die An-

sicht, es gäbe „viele Sachen, wo ich gerne machen möchte. Da wäre ich ja jetzt immer noch 

am Schreiben“ (M4-I4). Bei Aufgabe 4 üben die Lernenden ein Vorhaben nach den SMART-

Kriterien zu formulieren. Dadurch trainieren sie auch zukünftige Ziele so spezifisch, messbar, 

akzeptiert, realistisch und terminiert zu beschreiben, dass sie diese erfolgreich umsetzen kön-

nen. Dass aber nicht nur die richtige Formulierung eines Ziels (D4; M4-I2) dessen Erfolgs-

chancen erhöht, zeigen einige Interviewantworten. Obwohl die meisten Lernenden im Unter-

richt jedes zusätzliche „Schreiben müssen“ ablehnen (T1), empfanden die Lernenden es bei 

dieser Aufgabenstellung als motivierend, klärend und bindend, wenn sie ihre Ziele selbst auf-

schrieben (M4-I1; M4-I2; M4-I3). Darüber hinaus erhöhte der Austausch in der Gruppe die 

Bereitschaft zur Zielbindung (M4-I1; M4-I3; M4-I5). Eine Schülerin beschrieb dieses Phäno-

men wie folgt: „Meistens erklärt sich alles von alleine, wenn man es aufschreibt. Und ich glaube 

auch, wenn man es mit anderen teilt, fühlt man sich mehr verpflichtet dem nachzugehen. Weil 

man hat ja andere an dem Ziel teilhaben lassen. Wenn es also sichtbare Ziele sind, dann 

erwarte ich schon etwas, wenn mir jemand sagt, nach sechs Monaten wolle er etwas erreicht 

haben. Ja, ich glaub jetzt z. B. der [Name Schülerin] sofort, dass sie in sechs Monaten besser 

Deutsch reden will. Und beim [Name Schüler] erwarte ich jetzt auch in nächster Zeit Muskeln. 

Wenn man sich eben näher kommt, wird es auch zum Thema untereinander. Man fragt: Was 

machst du da jetzt genau zum Trainieren? Dadurch dass man wieder mehr darüber redet, wird 

man mehr erinnert und dann setzt man es auch mehr im Privaten um“ (M4-I1). Gemäß den 

oben beschriebenen Schüleraussagen spielt die Einbindung der anderen Gruppenmitglieder 

für die Realisierung des Ziels eine besonders große Rolle (M4-I1; M4-I3; M4-I5). Das Auf-

schreiben von Wünschen und Zielen hingegen sorgt für Zielklarheit (M4-I1; M4-I2; M4-I3). Die 

Formulierung nach den SMART-Kriterien kann den Lernenden helfen, auch zukünftige Ziele 

so zu präzisieren, dass diese für sie erreichbar und motivierend sind (M4-I2). Es wäre span-

nend, in einer weiteren Studie zu einem späteren Zeitpunkt zu überprüfen, wie die Lernenden, 

die dieses Selbstkompetenztraining durchgeführt haben, Ziele setzen bzw. mit Zielen in ihrem 

Leben umgehen. 



 

 

1.2.5 Trainingsmodul 5 „Motivation ist wichtiger als Intelligenz“ 

Der Titel des Trainingsmoduls 5 „Motivation ist wichtiger als Intelligenz“ wurde an einen Spie-

gel-Online-Artikel angelehnt, der die Ergebnisse einer Langzeitstudie der Universität München 

zusammenfasst (Dambeck, 2013). Das Modul besteht aus drei Aufgaben, wobei sich die Ler-

nenden bei Aufgabe 1 mit Fragen zu ihrer Selbstmotivation beschäftigen, bei Aufgabe 2 in der 

Gruppe die Frage diskutieren, ob man Motivation lernen kann und bei Aufgabe 3 in Gruppen-

arbeit Möglichkeiten finden, sich für Aufgaben zu motivieren, für die sie bisher wenig motiviert 

waren (Anhang 3). Für die Auswertung mit Dokumentenanalyse liegen 23 bearbeitete Schü-

lerdossiers (D5), sowie die Einträge des Forschungstagebuchs (T1) vor. Es wurden fünf Inter-

views geführt, von denen vier mit Tonband aufgezeichnet wurden (M5-I1 bis M5-I4). Die Er-

gebnisse eines Interviews wurden handschriftlich notiert (M5-I5). 

Verständlichkeit 

Auf die Frage, ob die Aufgabenstellungen im 5. Selbstkompetenztraining verständlich formu-

liert seien, antworteten alle befragten Lernenden, dass alles klar und nachvollziehbar gewesen 

sei (M5-I1 bis M5-I5). Bis auf eine Gruppe wurde das Modul von allen Schülerinnen und Schü-

lern gründlich bearbeitet (D5). Diese Gruppe hatte schon bei den vorherigen Modulen eher 

oberflächlich gearbeitet und war auch diesmal deutlich früher fertig, da sie die 3. Aufgabe nicht 

in Gruppenarbeit, sondern in Einzelarbeit gelöst hatten (M5-I4). 

Zeiteinteilung 

Bei diesem Modul waren die meisten Gruppen schon vor der angegebenen Zeit fertig (M5-I2; 

M5-I3; M5-I4; M5-I5), obwohl die Aufträge größtenteils sehr gründlich bearbeitet wurden (D5). 

Je nachdem wie lange die Gruppen schon in dieser Konstellation zusammenarbeiten, kommt 

mit der Zeit auch eine gewisse Routine innerhalb der Gruppe auf, so dass Aufträge zunehmend 

zügiger zusammen gelöst werden (M5-I3). Das ganze Modul könnte demzufolge um etwa 10 

Minuten gekürzt oder um eine Aufgabe erweitert werden. 

Thema 

„Motivation“ ist ein Thema, das für viele Lernende brisant ist (M5-I1; M5-I2; M5-I3), weshalb 

das Modul schon allein aufgrund seines Titels „Motivation ist wichtiger als Intelligenz“ auf po-

sitive Zustimmung stößt. So beschrieb eine Schülerin, diese Aussage habe sie überrascht. „Es 

ist gut, dass es bei jedem Modul so kleine Sätze gibt. Das finde ich sehr gut. Das motiviert 



 

 

einen und wenn man darüber nachdenkt, denkt man das stimmt wirklich“ (M5-I3). Aber nicht 

nur das Thema im Allgemeinen, auch die inhaltliche Gestaltung des Moduls sprach die Ler-

nenden an. So erklärte ein Schüler: „Das hat Spaß gemacht. Auch den anderen, weil man sich 

selber besser kennenlernt. Man findet Gründe. Sonst sagt man ja einfach ‚Ich hab keine Lust’ 

und so kann man dem Problem auf den Grund gehen und es identifizieren“ (M5-I3). Auch von 

den anderen Gruppen wurde mehrfach betont, dass die Bearbeitung dieses Moduls viel Spaß 

gemacht habe. Die Konfrontation mit den eigenen Ausreden und festzustellen, dass es ande-

ren ähnlich ergeht, hat die Lernenden häufig zum Lachen gebracht (T1; M5-I3; M5-I5). Als 

zwei Lernende im Interview direkt auf das Lachen angesprochen werden, bestätigen sie dies 

prompt. S1: „Wir hatten viel Spaß und mussten uns ein bisschen zusammenreißen [...]“. S2: 

„Bei allen Modulen haben wir immer besprochen, dass es uns Spaß gemacht hat. Wir freuten 

uns immer auf Donnerstag. Endlich wieder ein Modul erarbeiten – und ja, wir hatten sehr viel 

Spaß“. S1: „Man lernt dabei wirklich sehr viel und sieht auch endlich mal ein, was man vorher 

nicht gewusst hat“ (M5-I3).  

Selbstreflexion 

Eines der Ziele des Selbstkompetenztrainings ist es, durch die Aufgaben die Reflexionsfähig-

keit der Lernenden zu steigern. Indem sie ihr motiviertes und ihr demotiviertes Verhalten be-

obachten und analysieren, können sie dieses bewusst ändern. Ein Schüler beschrieb diese 

Veränderung folgendermaßen: Eine regelmäßige Auseinandersetzung mit der eigenen Moti-

vation „würde sich bestimmt positiv auf die Einstellung“ auswirken. „Solche Aussagen wie ‚Ich 

habe keine Lust’ würde man erst überlegen. Hab ich denn wirklich keine Lust oder kann ich es 

nicht und was kann ich nicht? Zuerst überlegen und dann dementsprechend agieren“ (M5-I2). 

Nicht nur die Auseinandersetzung mit den eigenen Motivationshürden, sondern auch der Aus-

tausch innerhalb der Gruppe regt die Selbstreflexion der Lernenden an. So erklärte ein Ler-

nende: „Man merkt eigentlich, wie man motiviert ist. Das merkt man ja sonst gar nicht richtig. 

Erst wenn man drüber nachdenkt. Das hilft auch sehr sich zu motivieren. Oder andere sagen 

ihre Beispiele wie sie sich motivieren und was ihre Motivation ist. Ich finde das gut. Wir helfen 

uns gegenseitig. Ich finde es hilft einem selbst“ (M5-I3). 

Eine Gruppe, die sehr gut harmoniert, erkannte selbst die positiven Auswirkungen und die 

Notwendigkeit von Selbstreflexion. Zwei Schülerinnen beschrieben ihre Erfahrungen mit der 

Gruppenarbeit folgendermaßen: S1: „Wir besprechen [unsere Ergebnisse] meistens in der 

Gruppe und geben uns Feedback, was man besser machen könnte. Das geht dann in der 



 

 

ganzen Gruppe herum und jeder sagt etwas dazu. Dann wird das allen klar und man schätzt 

sich auch selber. Weil [die anderen Gruppenmitglieder] sagen auch positive Sachen über dich 

und du denkst ‚Wirklich? – Danke. Das hatte ich nicht gewusst.’ Also man wusste das nicht 

über sich selber. Man wird sich viel mehr klar darüber, wie man eigentlich ist.“ S2: „Als ich 

gesehen hab, was für gute Ideen eigentlich andere haben, fing ich an die andere Person mehr 

wertzuschätzen. Wir geben uns immer gegenseitig Feedback. Das tut sehr gut. Man braucht 

das eigentlich“ (M5-I3). Ähnliche Erfahrungen wurden auch von anderen interviewten Lernen-

den geäußert (M5-I1; M5-I2; M5-I5). Das für die Lernenden sehr praxisnahe Thema „Motiva-

tion“ scheint demnach besonders gut geeignet zu sein, die Reflexionsbarrieren der Lernenden 

zu überwinden, Selbstreflexionsprozesse zu initiieren und die Reflexionsfähigkeit dauerhaft zu 

fördern. 

Selbstwirksamkeitserwartung 

Die Frage, ob das Trainingsmodul 5 dazu beitragen könne, zuversichtlicher mit zukünftigen 

Schwierigkeiten und Herausforderungen umzugehen, bejahte ein Lernender und fügte hinzu: 

„Wenn man weiß, wo die eigenen Probleme sitzen und man herausfindet, wie man die be-

kämpfen kann, dann denk ich schon, dass das hilft in der Zukunft erfolgreich zu sein“ (M5-I2). 

Das Wissen um hilfreiche (Lern-)Strategien zur Überwindung von Motivationsbarrieren gibt 

den Lernenden ein Gefühl von Sicherheit und Vertrauen darauf, schwierige Aufgaben oder 

Fächer in Zukunft aufgrund eigener Fähigkeiten meistern zu können (M5-I5). Da die Lernen-

den diese Strategien selbst oder in der Gruppe entwickelt haben, sind sie schülergerecht, wer-

den akzeptiert und damit eher angewandt (M5-I1). Dies sind wichtige Voraussetzungen um die 

Selbstwirksamkeitserwartung der Lernenden zu erhöhen. 

Motivation 

In Modul 5 wird die Motivation thematisiert und explizit gefördert. In Einzelarbeit reflektieren 

die Lernenden zunächst, in welchen Situationen sie motiviert sind und in welchen nicht, was 

Gründe ihrer fehlenden Motivation sind und was sie dagegen tun könnten sowie ihr Verhalten, 

wenn sie besonders motiviert sind. Während zwei Schüler der Ansicht waren, es seien „immer 

die selben Fragen gewesen“ (M5-I5) erklärte eine Schülerin: „Wenn man die Fragen durchliest, 

dann kommt man direkt auf die Antworten. Man überlegt sich das. Das hab ich mir nicht zuge-

traut oder darüber hab ich noch nie nachgedacht. Und dann denkt man eben darüber nach 

und dann wird dir einiges klarer als vorher“ (M5-I3). Ein anderer Schüler äußerte, man könne 



 

 

„vor allem bei der ersten [Aufgabe] etwas sehr gut gliedern. Eine Tätigkeit die man ungerne 

erledigt, was man ändern kann und wann etwas Spaß macht“ (M5-I2). 

Im zweiten Schritt setzen sich die Lernenden mit drei klassischen Motivationsbarrieren ausei-

nander: Innere Einstellung (Wert), Erfolgszuversicht (Erwartung) und allgemeiner Befindlich-

keit und diskutieren diese in ihren Gruppen. Nach der theoretischen Erarbeitung wählen die 

Lernenden zunächst ein Beispiel für jede Motivationsbarriere und entwickeln dann in der 

Gruppe möglichst vielseitige Lösungsvorschläge, die Barriere zu überwinden. Für diese Auf-

gabe stehen den Lernenden 25 Minuten zur Verfügung. Wenn die Vierergruppe vollständig ist 

und jeder drei unterschiedliche Tätigkeiten oder Fächer gewählt hat, für die er/sie sich schwer 

begeistern kann, so erarbeiten sie zwölf Lösungsvorschläge. Wurde der Theorieteil von einer 

Gruppe nicht gründlich erarbeitet, so war auch die anschließende Aufgabe nur oberflächlich 

lösbar und die Zeit zu lang (M5-I4). Vermutlich ebenfalls auf oberflächliche Bearbeitung sind 

Aussage zurückzuführen wie „Ich hab’s jetzt nicht gerade spannend gefunden“ oder „Es wie-

derholt sich alles ein bisschen“ (M5-I4). Die Betrachtung der bearbeiteten Schülerdossiers 

zeigt jedoch, dass ein Großteil der Lösungsvorschläge und Lernstrategie überlegt und kreativ 

sind (D5). Auch in den anderen Interviews berichteten mehrere Lernende begeistert von den 

Tipps und Anregungen, die sie von ihren Gruppenmitgliedern erhalten hatten (M5-I1; M5-I3; 

M5-I5). Es kann also davon ausgegangen werden, dass die Schülerinnen und Schüler in die-

sem Modul sowohl lernen, ihre Motivationsprobleme zu analysieren als auch konkrete Anre-

gungen erhalten, wie sie mit diesen umgehen können. 

Zielorientierung 

Obwohl Ziele kein explizites Thema im Trainingsmodul 5 sind, haben viele Lernende das Ge-

fühl, durch die Gruppenvorschläge zur Motivationssteigerung ihre Ziele besser erreichen zu 

können. „Man sieht von der ersten Aufgabe bis zum Schluss, was man nicht gerne mag. [...] 

Wir haben besprochen, dass einige von uns [ein Unterrichtsfach] als schwierig empfinden, weil 

es kompliziert geschrieben ist. Und dann gaben wir uns gegenseitig Feedbacks, wie man sich 

dafür motivieren kann. [Gruppenmitglied] hatte z. B. die Idee man solle das im Spaß mit den 

Freunden anwenden. Dann kommt der Spaß dazu und die Fähigkeit es leicht zu lernen und 

das zusammen macht mehr Spaß als alles auswendig zu lernen“ (M5-I3). 

Durch die Gruppendynamik fühlen sich die Gruppenmitglieder aufgefordert, die anderen bei 

der Umsetzung ihrer Ziele zu unterstützen. So erzählte eine Lernende, dass sie während des 



 

 

Moduls erfahren habe, dass [Name Gruppenmitglied] besser Deutsch können wolle. Deswe-

gen gebe sie sich jetzt sehr viel Mühe „Sachen auf Schweizerdeutsch“ zu sagen. „So unterei-

nander haben wir gecheckt, dass wir [Name Gruppenmitglied] noch mehr unter die Arme grei-

fen wollen. Es ist cool [Name Gruppenmitglied] zu helfen“ (M5-I1). 

Die Aussagen der Lernenden zum Festhalten an ihren Erkenntnissen und gesetzten Zielen 

variieren. Eine Lernende berichtete, dass sie ihre Strategie „Nützliches und Wertvolles erken-

nen“ für Rechnungswesen bereits angewendet habe. „Als wir damit fertig waren, hab ich mir 

gedacht, ich bekomme ja jeden Monat Lohn. Dann hab ich mir eine Bilanz und Erfolgsrech-

nung erstellt und ich finde das kann ich jetzt auch im Alltag einsetzen. Ich habe jetzt erkannt, 

wie wichtig Rechnungswesen eigentlich ist, damit man einen Überblick hat, wofür man sein 

Geld ausgibt“ (M5-I3). Eine andere Schülerin hingegen erklärte: „Im Moment macht man sich 

schon Gedanken darüber und man nimmt sich auch vor so zu denken wie auf dem Blatt. Aber 

wenn es dann drauf ankommt, macht man das nicht (M5-I4). Ein weiterer Schüler schlug vor, 

sich die notierten Gründe öfters vor Augen zu führen, damit die Motivation auch langfristig 

steigt. „Wenn man das [Trainingsmodul] regelmäßig macht, hilft das bestimmt auch längerfris-

tig. Aber mit nur einmal ist es halt schwierig“ (M5-I2). Hier wird eine generelle Problematik des 

Selbstkompetenztrainings deutlich. Um gewisse Denk- und Verhaltensweisen zu verändern, 

bedarf es Übung und Routine. Dadurch, dass das Training nur in einer Unterrichtsstunde an 

sechs aufeinanderfolgenden Wochen stattfindet, werden zwar viele Themen angerissen und 

von den Lernenden erarbeitet. Für eine dauerhafte Einbindung in den Alltag wäre eine konti-

nuierliche Wiederholung der Themen anhand von immer neuen Aufgaben vorteilhaft. 

1.2.6 Trainingsmodul 6 „Coping-Strategien“ 

Im sechsten Trainingsmodul beschäftigen sich die Lernenden mit Stress und geeigneten Co-

ping-Strategien. Als Einstieg in das Thema wird zunächst eine typische Stresssituation aus 

dem Alltag eines Berufsschullernenden beschrieben. Anschließend wird der Begriff „Stress“ 

definiert und Symptome genannt. Erst dann beschreiben die Lernenden in Einzelarbeit Stres-

soren und Stresssymptome aus ihrem Leben. Im nächsten Schritt sammeln sie in der Gruppe 

möglichst vielfältige Bewältigungsstrategien und erstellen anschließend eine Hitliste an Co-

ping-Strategien für unterschiedliche Stresssituationen. Zum Trainingsmodul 6 wurden Ler-

nende aus vier Gruppen befragt, wovon drei Interviews auf Tonband aufgenommen wurden 

(M6-I1; M6-I2; M6-I3). Zwei Interviews wurden mit je zwei Lernenden geführt (M6-I1; M6-I2), 



 

 

ein Interview mit drei Lernenden (M6-I3) und ein Interview mit einer Lernenden (M6-I4). Zu-

sätzlich zu den Beobachtungen aus dem Forschungstagebuch (T1) liegen 21 bearbeitete 

Schülerdossiers (D6) vor. 

Verständlichkeit 

Sowohl die kleinen Texte als auch die Arbeitsaufträge wurden von allen Gruppen als gut ver-

ständlich und nachvollziehbar beschrieben (M6-I1 bis M6-I4). Obwohl die Lernenden in diesem 

Modul verhältnismäßig viel lesen mussten (M6-I3), schien die Bearbeitung für alle gut machbar 

zu sein (D6). Von einigen Gruppen wurde die letzte Aufgabe nicht vollständig gelöst. Sie er-

stellten zwar eine persönliche Hitliste mit Coping-Strategien, übergingen jedoch die Angabe, 

in welchen Stresssituationen sie die jeweilige Strategie einsetzen könnten (D6; M1-I1). Ver-

mutlich wäre bei der dritten Aufgabe ein anderer Aufbau sinnvoller. Anstatt zu überlegen in 

welchen Stresssituationen die ausgewählten Copingstrategien zum Einsatz kommen, ließen 

sich einige Stresssituationen auswählen und für diese jeweils mehrere Coping-Strategien er-

arbeiten. Mit dieser Anpassung folgt die dritte Aufgabe der Systematik der vorherigen Aufga-

ben: Zuerst der Stress, dann die Strategien zu dessen Bewältigung.  

Zeiteinteilung 

Je nachdem wie schnell die Gruppen arbeiteten, war die Zeit entweder angemessen (M6-I2) 

oder sie waren schneller fertig (M6-I3; M6-I4). Für die Aufgabe 2, das Sammeln von Coping-

Strategien in Gruppenarbeit, benötigten die Lernenden weniger Zeit als die angegebenen 20 

Minuten. Insgesamt könnte das ganze Modul entweder verkürzt oder um eine Aufgabe erwei-

tert werden. 

Thema 

Der Umgang mit Stress ist für alle Lernende ein aktuelles Thema, das eng an ihre schulische 

und berufliche Lebensrealität anknüpft und von den Lernenden im Interview als spannend und 

wichtig bezeichnet wurde (M6-I1; M6-I2; M6-I3). Nur eine Gruppe, die auch bei der Bearbei-

tung der vorherigen Selbstkompetenztrainings eher eine ablehnende Haltung an den Tag ge-

legt hatte, bezeichnete das Modul als eine „langweilige Aufgabe, die einfach gemacht werden 

musste“ (M6-I4). Diese ablehnende Haltung wird bei den Lernenden auch in anderen Unter-

richtsfächern immer wieder deutlich (T1). Wegen des Austauschs und der geringeren Kontrolle 

durch die Lehrperson genießen die Lernenden dieser Gruppe zwar die Gruppenarbeit (M6-I4), 

sind jedoch gegenüber der eigentlichen Aufgabenstellung verschlossen (T1). Dies mag zum 



 

 

einen an der allgemeinen Ablehnung gegenüber allem Schulischen liegen, könnte aber durch 

die Gruppenkonstellation noch zusätzlich verstärkt werden. Wie bereits in Kapitel D 1.2.3 unter 

„Thema“ beschrieben, benehmen sich die Jugendlichen in der gemischten Gruppe, mit je zwei 

männlichen und weiblichen Lernenden auffällig pubertär, betonen ihr Desinteresse an Schule 

und versuchen durch bewusst „cooles“ Verhalten zu imponieren, was dazu führt, dass sie jede 

Form von Selbstreflexion vermeiden (T1). 

Selbstreflexion 

Gemäß den Schüleraussagen in den Interviews, regt das Modul 6 die Selbstreflexion der Ju-

gendlichen an, da die Aufgaben eine ehrliche Auseinandersetzung mit persönlichen Stresso-

ren und Reaktionen fordern. Dass diese Auseinandersetzung Mut fordert und nicht immer ganz 

einfach ist, beschrieb eine Schülerin mit den Worten: „Ich finde die größte Schwierigkeit war 

auf der ersten Seite zu überlegen, wann man wirklich gestresst ist und zu überlegen, wie man 

sich dabei fühlt, wenn man gestresst ist. Also das fand ich im ersten Moment ein bisschen 

schwierig“ (M6-I1). Ein anderer Schüler empfand es als besonders bereichernd, seine persön-

lichen Erfahrungen mit Stress mit dem theoretischen Hintergrundwissen zu Stress abzuglei-

chen. Dies half ihm auch dabei, seine Erfahrungen in Worte zu fassen (M6-I2). Insgesamt 

waren die Lernenden überrascht, wie vielen Stresssituationen sie täglich ausgesetzt sind und 

wie viele Coping-Strategien sie bereits entwickelt haben, ohne sich dessen bewusst zu sein 

(M6-I3). Durch das Sammeln und Aufschreiben, aber auch durch den Austausch in der 

Gruppe, wurde bei den Lernenden der Reflexionsprozess initiiert. In der Einzelarbeit hatten 

die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit sich ihr bisheriges Verhalten bewusst zu machen 

und dies mit ihrem theoretischen Wissen zu Stress abzugleichen. Durch die Gruppenarbeit 

hingegen erweiterten die Lernenden ihr Verhaltensrepertoire und fanden neue Bewältigungs-

strategien für den Umgang mit Stress. So erklärte eine Schülerin, sie habe sich selbst besser 

kennengelernt zum einen durch das „Selber-Denken“ und zum anderen durch ihre „Kollegen, 

weil sie erinnern [einen auch an Strategien wie] z. B. ‚Spaziergang’, was ja eigentlich wirklich 

etwas Gutes ist, wenn man in einer Stresssituation ist. Und dann durchdenkt man das eigent-

lich auch in der Gruppe“ (M6-I3). 

Selbstwirksamkeitserwartung 

Einige Aussagen der Lernenden weisen darauf hin, dass sich durch die Bearbeitung des Mo-

duls 6 ihre Erwartungen verbessern können, Stress erfolgreich zu bewältigen. So beschrieben 

zwei Schülerinnen ihre Einstellung zu einer für sie sehr wichtigen Zwischenprüfung mit den 



 

 

Worten: „Wir werden so gestresst sein und wir wissen was man dagegen machen kann. Das 

haben wir auch mithilfe von diesem [Dossier] gelernt“ (M6-I1). Auf die Frage, ob sie nach dem 

Training zuversichtlich seien, in Zukunft gut mit Stress umgehen zu können, antworteten zwei 

andere Lernende: S1: „Es kommt drauf an, was auf mich zukommt.“ S2: „Es gibt immer eine 

Lösung“ (M6-I2). Für eine weitere Schülerin hingegen brachte das Training keine Veränderung 

ihrer Selbstwirksamkeitserwartung. „Man lernt etwas [über Coping-Strategien] und weiß was 

Stress ist. Man merkt es in der Stresssituation dann selbst nicht so. Ich denke für mich selber 

ist es ein bisschen schwer dann daran zu denken“ (M6-I3). 

Ob die Selbstwirksamkeit durch eine einzige Auseinandersetzung mit Coping-Strategien tat-

sächlich verbessert werden kann, ist unklar. Immerhin sind die Lernenden für das Thema 

Stress sensibilisiert und berücksichtigen in Zukunft vielleicht doch die eine oder andere Hand-

lungsalternative in Stresssituationen. 

Motivation 

Motivation wird im sechsten Trainingsmodul nicht thematisiert und von den Lernenden in den 

Interviews und in ihren Dossiers nicht explizit erwähnt. Es ist möglich, dass die erarbeiteten 

Coping-Strategien den Lernenden helfen, motivierter an schwierige und stressversprechende 

Herausforderungen heranzugehen. „Ich weiß schon, dass ich gestresst sein werde. Aber ich 

weiß auch, was ich dagegen machen kann. Das hat schon geholfen“ (M6-I1). Es geht in dem 

Modul also weniger darum, wie man sich für gesetzte Ziele motivieren kann, als viel mehr um 

Bewältigungsstrategien eigene Ängste zu überwinden und einer Demotivation entgegenzuwir-

ken. 

Viele Lernende schrieben bei ihren Coping-Strategien auch klassische Belohnungen auf, wie 

„Shoppen gehen“, „Wellnesscenter besuchen“, „Schokolade essen“ oder „übers Wochenende 

verreisen“ (D6). Diese Strategien helfen zweifelsfrei auch, Stress vorrübergehend zu reduzie-

ren, wirken aber zugleich als Anreiz, sich einer stressigen Phase auszusetzen und diese 

durchzustehen. Mit dem Wissen, dass auf eine stressige Phase eine Belohnung folgt, gewinnt 

die Tätigkeit an Sinn und Wert. Somit kann das Trainingsmodul 6, welches sich mit Coping-

Strategien beschäftigt, gemäß der Erwartung-x-Wert-Theorie indirekt dazu beitragen, die Mo-

tivation zu steigern. Zum einen, indem die Erwartung gesteigert wird, eine stressige Phase gut 

zu überstehen, und zum anderen, indem positive Anreize geschaffen werden, was den Wert 

einer Tätigkeit erhöht. 



 

 

Zielorientierung 

In einigen Gruppen haben sich Lernende Ziele gesetzt, wie sie mit anstehenden Stresssitua-

tionen umgehen wollen. Beispielsweise müssen kaufmännische Lernenden in der Schweiz 

das fächerübergreifende Projekt V&V (Vertiefen und Vernetzen) durchführen. Hier nannten 

Lernende die Ängste, nicht rechtzeitig fertig zu werden und sich nicht auf ihre Gruppenmitglie-

der verlassen zu können. Um diesem Stress entgegenzuwirken, wollen sie „zwischendurch 2 

bis 3 Minuten Musik hören und dann weiterarbeiten und miteinander lachen. Das ist auch gut 

bei so Situationen“ (M6-I3). Auch in zwei weiteren Gruppen betonten die befragten Lernenden, 

dass sie dank des Trainingsmoduls zuversichtlicher seien, den Stress, der mit ihren anstehen-

den Klassenarbeiten und Zwischenprüfung einhergeht, bewältigen zu können (M6-I1; M6-I2). 

Andere Gruppen hingegen gehen nicht davon aus, dass ihnen das Modul langfristig dabei 

helfen könne, mit Stress umzugehen. Sobald man im Stress ist, vergesse man die erarbeiteten 

Coping-Strategien (M6-I3; M6-I4).  

Eine Lernende, die eine Woche später zum Modul 1 „Erfolgserlebnisse und Ressourcen“ be-

fragt wurde, nahm während des Interviews Bezug zu ihrem vorherigen Modul „Coping-Strate-

gien“. So erklärte sie: „Es war toll, weil das letzte Mal hatten wir ‚Stress’ und jetzt das ‚Erfolgs-

erlebnis’. Das konnten wir verbinden. Wie haben wir uns damals mit dem Stress gefühlt und 

jetzt mit dem Erfolgserlebnis? [...] Man lernt sich immer neu kennen. Das mit dem ‚Stress’ war 

sehr gut. Da merkt man auch, dass nicht nur ich so bin. [...] Auch wenn wir denken, dass wir 

alle verschieden sind, sind wir doch irgendwie gleich“ (M1-I2). Offensichtlich hat zumindest in 

dieser Gruppe, das Trainingsmodul „Coping-Strategien“ noch nachgehallt und war auch noch 

eine Woche später Gesprächsthema unter den Jugendlichen. 

1.3 Beschreibung der Evaluationsergebnisse als Gestaltungskriterien für Selbst-
kompetenz fördernden Unterricht an kaufmännischen Berufsschulen 

Das Datenmaterial aus den Interviews mit den Lernenden, die Auswertung der bearbeiteten 

sechs Dossiers zu den Selbstkompetenztrainings und die Mitschriften aus dem Forschungsta-

gebuch wurden im letzten Kapitel nach den sechs Trainingsmodulen gegliedert und auf die 

Kriterien „Verständlichkeit“, „Zeiteinteilung“, „Thema“, „Selbstreflexion“, „Selbstwirksamkeits-

erwartung“, „Motivation“, „Zielorientierung“ und „langfristige Wirkung“ hin evaluiert. Basierend 

auf diesen Ergebnissen werden zusammenfassend Gestaltungskriterien abgeleitet, die be-

schreiben, wie der Unterricht an kaufmännischen Berufsschulen gestaltet ist, damit die vier 



 

 

Selbstkompetenzen „Selbstreflexion“, „Zielorientierung“, „Motivation“ und „Selbstwirksamkeits-

erwartung“ gefördert werden. Der Begriff der „Gestaltungskriterien“ wurde bereit zu Beginn der 

Arbeit (Kap. B 1.4) eingeführt und bezeichnet die aus der DBR-Terminologie bekannten „De-

sign-Principles“. Hier sind die Gestaltungskriterien nach inhaltlichen und methodischen Krite-

rien getrennt dargestellt. Es ist jedoch zu berücksichtigen, dass sich Inhalt und Methodik nicht 

immer exakt trennen lassen, da sie in Interdependenz zueinanderstehen. Im didaktischen Mo-

dell von Wilbers (2010, S. 21 f.), welches an die Berliner Didaktik von Heimann, Otto und 

Schulz (1997) angelehnt ist, sind bei der Unterrichtsplanung vier Elemente zu berücksichtigen: 

Intention (Warum?), Themen und Inhalte (Was?), Methoden (Wie?) und Bedingungen (Wo, 

wer?) (Topsch, 2011, S. 76 ff.). Letztere wurden in der Bedingungsanalyse bereits ausgiebig 

diskutiert und bei der Entwicklung des Konzepts berücksichtigt. Die Intention des Selbstkom-

petenztrainings besteht darin, die Selbstkompetenzen von kaufmännischen Lernenden zu för-

dern und ist durch das Ziel der Forschungsarbeit definiert. Im Theorieteil der Arbeit wurde das 

Selbstkompetenztraining thematisch auf vier Selbstkompetenzen eingegrenzt und Inhalte be-

stimmt um diese zu fördern. Außerdem wurden Überlegungen angestellt, welche Methoden 

geeignet sind um die Unterrichtsziele bestmöglich zu erreichen. Die inhaltliche und methodi-

sche Gestaltung des Selbstkompetenztrainings wird, basierend auf den Analyseergebnissen, 

hinterfragt und daraus Gestaltungskriterien für den Unterricht abgeleitet. Diese sind getrennt 

nach „inhaltlich“ und „methodisch“ dargestellt, es bestehen jedoch Überschneidungen, die eine 

exakte Zuordnung komplizieren. 

1.3.1 Inhaltliche Gestaltungskriterien 

Anders als in der didaktischen Struktur von Wilbers (2010, S. 22), unterscheidet diese Arbeit 

zwischen Unterrichtsinhalt und Unterrichtsthema. Im Teil C wurden, aufgrund theoretischer 

Überlegungen, Forderungen in Bildungsplänen und Stelleninseraten für Kaufleute, vier Selbst-

kompetenzen als äußerst wichtig für die Zielgruppe „Lernende an kaufmännischen Berufs-

schulen“ herausgearbeitet. Diese vier Selbstkompetenzen stellen demzufolge das Unterrichts-

thema dar. Bei der Entwicklung der inhaltlichen Gestaltungskriterien geht es nicht um die 

Frage, ob tatsächlich die richtigen vier Selbstkompetenzen ausgewählt wurden, vielmehr wer-

den Empfehlungen ausgesprochen, wie Unterricht von der inhaltlichen Seite her gestaltet ist, 

um die vier ausgewählten Selbstkompetenzen zu fördern. Konkret werden Empfehlungen hin-

sichtlich der didaktischen Analyse, didaktischen Reduktion und didaktischen Sequenzierung 

der Lerninhalte ausgesprochen. 



 

 

Der Begriff der didaktischen Analyse wurde unter anderem von Wolfgang Klafki (1975, S. 135 

ff.; 2007, S. 270 ff.) geprägt. Nach seinem „Konzept zur Unterrichtsplanung“ legitimieren sich 

Unterrichtsinhalte aufgrund von Bedeutung für die Lernenden. Klafki unterscheidet dazu die 

Gegenwartsbedeutung, die Zukunftsbedeutung und die exemplarische Bedeutung des The-

mas. Die exemplarische Bedeutung zeigt, auf welche allgemeinen Zusammenhänge oder 

Handlungsmöglichkeiten die Lernenden im Umgang mit dem beispielhaft ausgewählten Lern-

gegenstand stoßen sollen. Zwei weitere didaktische Grundfragen nach Klafki sind die Frage 

nach der Erweisbarkeit und Überprüfbarkeit sowie Frage zur thematischen Struktur (Klafki, 

2007, S. 271; Euler/Hahn, 2004, S. 52; Meyer, 2011, S. 68). Eng verknüpft mit der themati-

schen Struktur ist auch die Frage nach der didaktischen Sequenzierung, also der „Reihenfolge, 

in der ausgewählte Stoffe direkt oder indirekt mittels Medien gelehrt werden sollen“ (Reinisch, 

2014, S. 5). Bevor der Stoff jedoch in der richtigen Reihenfolge arrangiert werden kann, bedarf 

es einer didaktischen Reduktion. „Didaktische Reduktion findet immer dann statt, wenn um-

fangreiche und komplexe Sachverhalte aufbereitet werden, um sie für die Lernenden über-

schaubar und begreifbar zu machen“ (Lehner, 2012, S. 9). Dieses didaktische Reduzieren der 

Stoffmenge erfüllt drei Funktionen: 1. Auswahl aus der Stofffülle, 2. Konzentration auf das 

Wesentliche und 3. Vereinfachung der Kompliziertheit. Aufgrund der Zielgruppe, des Ziels und 

des Zeitbudgets ergeben sich alle drei Funktionen aus den Voraussetzungen, die in der Be-

dingungsanalyse definierten sind.  (Lehner, 2012, S. 9 f.). 

Ausgehend von diesen didaktischen Überlegungen zur inhaltlichen Gestaltung von Unterricht, 

der die Selbstkompetenzen von kaufmännischen Lernenden fördert, werden die Evaluations-

ergebnisse nun systematisiert und als Gestaltungskriterien formuliert. Die Erklärung erfolgt 

jeweils im Anschluss. 

1. Inhalt an aktuelle Bedürfnisse und Interessen der Lernenden anpassen. 

Die Evaluationsergebnisse zeigen, dass die Lernenden besonders motiviert arbeiteten und 

persönliches Engagement zeigen, wenn sie die Aufgabenstellungen als spannend, sinnvoll 

und hilfreich für ihre momentane Situation erleben (Gegenwartsbedeutung). 

2. Inhalt soll zukünftige Bedürfnisse der Lernenden ansprechen und sie befähigen zukünf-

tige Herausforderungen zu meistern. 



 

 

Erkennen die Lernenden in den Aufgaben einen Nutzen oder eine Hilfestellung für zukünftige 

Herausforderungen, so legitimiert dies ebenfalls eine gründliche Auseinandersetzung mit dem 

Thema (Zukunftsorientierung). 

3. Konkrete Techniken einüben, die den Lernenden helfen 

  - Selbstreflexion zu initiieren, 

  - Ziele zu setzen und sich daran zu binden, 

  - sich selbst zu motivieren und 

  - Vertrauen in eigene Fähigkeiten zu entwickeln. 

Selbstkompetenzen losgelöst von fachlichen Inhalten behandeln. 

Erproben und lernen die Schülerinnen und Schüler Techniken, mit denen sie ihre Reflexions-

fähigkeit, Zielorientierung, Motivation und Selbstwirksamkeitserwartung stärken, so können sie 

diese Techniken auf andere Lerngegenstände übertragen oder in anderen Situationen anwen-

den. Die neuen Techniken bieten den Lernenden somit einen Mehrwert über die exemplari-

sche Aufgabe hinaus (Exemplarische Bedeutung). Dieser Effekt wird dadurch verstärkt, dass 

die Selbstkompetenzen nicht an Fachinhalte oder ein spezifisches Unterrichtsfach geknüpft 

sind. 

4. Inhalte so gestalten, dass erarbeitetes Wissen am persönlichen Beispiel konkretisiert oder 

aus persönlichen Beispielen allgemeingültige Regeln abgeleitet werden. Zu späterem Zeit-

punkt Inhalte erneut aufgreifen und Entwicklung aufzeigen. 

Aus den Ergebnissen wird deutlich, dass die Lernenden es schätzen, wenn sie theoretisch 

erlernte Inhalte an persönlichen Beispielen konkretisieren können oder wenn eigene Erfahrun-

gen in einen allgemeingültigen Zusammenhang eingebunden werden. Zusätzlich wurde mehr-

fach der Wunsch geäußert, Erlerntes zu späteren Zeitpunkten zu wiederholen oder zu vertie-

fen um den Lernenden ihre Entwicklung aufzuzeigen (Erweisbarkeit/Überprüfbarkeit). 

5. Bei der Auswahl des Inhalts den Bezug zur Persönlichkeit und Lebenswelt der Lernenden 

berücksichtigen. 

Entgegen dem Zeitbudget sind die Möglichkeiten Inhalte zu vermitteln groß, so dass eine Aus-

wahl getroffen werden muss. Werden Erklärungen, Beispiele und Aufgaben aus der Lebens-

welt der Lernenden verwendet, so besitzen sie ein Vorwissen und die neuen Inhalte können 



 

 

leicht verknüpft werden. Zudem steigt deren Bedeutung (siehe 1.). Einzelne Aufgaben lassen 

sich noch weiter straffen, indem Wiederholungen mit ähnlichen Fragestellungen gestrichen 

werden (Didaktische Reduktion - Auswahl). 

6. Inhalt auf einzelne Selbstkompetenzen konzentrieren (hier: Selbstreflexion, Ziele, Moti-

vation, Selbstwirksamkeit). 

Aus der Vielzahl an möglichen Inhalten zum Thema Selbstkompetenz sollen diejenigen aus-

gewählt werden, die explizit Bezug zu den vier Selbstkompetenzen nehmen. Die Selbstkom-

petenzen Selbstreflexion, Ziele, Motivation und Selbstwirksamkeit wurden im Rahmen dieser 

Arbeit ausgewählt, da sie sich in besonderer Weise für die Zielgruppe „kaufmännische Ler-

nende“ eignen (Didaktische Reduktion und Konzentration). 

7. Theoriewissen aufs Nötigste beschränken. 

Inhaltliche Tiefe hinsichtlich des theoretischen Wissens kann darauf reduziert werden, dass 

die Lernenden einen Bezug zu ihrer Lebenswelt und die Bedeutung für ihr Leben erkennen 

sowie die Inhalte anwenden können. Die Lernenden werden befähigt, die ausgewählten 

Selbstkompetenzen zu stärken (Didaktische Reduktion - Vereinfachung). 

8. Die Reihenfolge der Module kann variieren.  

Grundsätze bei der Sequenzierung eines Moduls: 

  - Vom zeitlich Entfernten zum zeitlich Nahen 

  - Selbstreflexion vor Feedback 

  - Vom Allgemeinen zum Persönlichen 

  - Von der (theoretischen) Überlegung zur Anwendung 

Bei der ersten Erprobung variierte die Reihenfolge, in welcher die Gruppen die Module durch-

führten. Da die Themen nicht aufeinander aufbauen scheint dies keinen Einfluss auf die Qua-

lität der Bearbeitung zu machen. Einen „roten Faden“ innerhalb der Selbstkompetenztrainings 

sehen die Lernenden immer dann, wenn die oben genannten vier Grundsätze bei der Sequen-

zierung berücksichtigt werden. Zudem gilt es Selbstreflexionshürden zu überwinden, weshalb 

persönliche und sensible Themen nicht gleich zu Beginn des Trainings behandelt werden soll-

ten (Didaktische Sequenzierung). 



 

 

1.3.2 Methodische Gestaltungskriterien 

In der Bedingungsanalyse wurden personelle, zeitliche und räumliche Rahmenbedingungen 

zu den Forschungszielen in Bezug gesetzt und daraus theoriebasiert das methodische Vorge-

hen entwickelt. Die Evaluation der Ergebnisse zeigt, welche methodischen Überlegungen sich 

als richtig und welche sich als ungünstig für die Zielerreichung erwiesen haben und nicht be-

rücksichtigt wurden. Euler und Hahn (2007, S. 314) unterscheiden bei der Wahl der Lehrme-

thode zwischen zwei grundsätzlichen Fragen: 

 Kann das Lernziel x durch die Lehrmethode y überhaupt erreicht werden? (Effektivitäts-
frage) 

 Wird das Lernziel x besser beziehungsweise effizienter durch die Lehrmethoden y oder 
z gefördert? (Effizienzfrage) 

Bei der Effektivitätsfrage gilt es darüber hinaus zu entscheiden, ob die Effektivität hinsichtlich 

der Output- oder der Prozessqualität verstanden wird. Bei der Entwicklung der methodischen 

Gestaltungskriterien für Selbstkompetenzförderung wurde versucht, beide Bezugsgrößen zu 

berücksichtigen, wobei sich mit qualitativen Forschungsmethoden vorrangig Prozessqualitä-

ten untersuchen lassen. Die Lerneffizienz beurteilt, welches die beste Methode zur Erreichung 

des Lernziels ist. Diese Aussage ist aber nicht allgemeingültig, sondern ist vor dem Hinter-

grund der Rahmenbedingungen zu sehen und davon abhängig, wie gut die Möglichkeiten der 

Methode oder des Mediums ausgeschöpft werden (Euler/Hahn, 2007, S. 315 f.). 

Nachfolgend sind zehn methodischen Gestaltungskriterien tabellarisch dargestellt. In Anleh-

nung an Euler und Hahn (2007, S. 295 ff.) werden Methodengroßformen, Methodengrundfor-

men und Methodenausprägungen unterschieden. Methodengroßformen berücksichtigen den 

gesamten Lernprozess, also hier das gesamte Selbstkompetenztraining als Form der indivi-

dualisierten „Freiarbeit“ (Meyer, 2011, S. 118). Methodengrundformen wiederum zeigen die 

Kombination von Aktions- und Sozialform und Methodenausprägungen und bezeichnen die 

detaillierte Ausgestaltung der ersten beiden. Wird, wie in den Selbstkompetenztrainings, die 

Methodengrundform „Gruppenarbeit“ gewählt, so werden Entscheidungen bezüglich folgender 

Methodenausprägungen getroffen: Gruppenstruktur, Gruppenaufgabe, Initiierung und Struk-

turierung des Gruppenprozesses, Art der Intervention, Gruppenergebnisse, Art und Ausgestal-

tung medialer Hilfen, Zeiteinteilung sowie räumliche Gestaltung. 



 

 

1. Inhalte zu unabhängigen thematischen Einheiten zusammenfassen und in einstündigen 

Sequenzen über mehrere Wochen hinweg durch Lernende erarbeiten lassen. 

Aus den Evaluationsergebnissen der ersten Erprobung geht hervor, dass die modulare Anlage 

des Trainings für die Förderung von Selbstkompetenzen gut geeignet ist. Die Lernenden neh-

men jedes Modul als selbstständige Einheit wahr und verknüpfen zugleich die erarbeiteten 

Inhalte im Laufe des Trainings (Methodengroßform). 

2. - „Erarbeiten und entdecken lassen“ als vorherrschende Aktionsform,  

    - „Einzelarbeit“ und „Gruppenarbeit“ im Wechsel als vorherrschende Sozialformen, 

    - „Lehrgespräch im Plenum“ um Ergebnisse zusammenzufassen. 

Für die teilweise persönlichen Inhalte, bei denen die Lernenden Erfahrungen und Vorwissen 

mitbringen und bei denen es keine „richtigen“ oder „falschen“ Antworten gibt, eignet sich die 

Aktionsform „erarbeiten und entdecken lassen“. Die Sozialform „Einzelarbeit“ bietet sich be-

sonders für selbstreflexive Aufgaben an. In der „Gruppenarbeit“ erhalten die Lernenden Feed-

back, Motivation und Anregungen durch ihre Gruppenmitglieder (Methodengrundform). Wie 

die Befragung zeigt, wäre eine gemeinsame Prozess- und Ergebnisbesprechung sinnvoll ge-

wesen um Verständnisproblemen und Fehlinterpretationen entgegenzuwirken. 

3. Gruppen durch Lernende selbstständig, nach persönlichen Präferenzen und Freund-

schaften bilden lassen. Die Gruppen bleiben für das ganze Training zusammen. 

Gruppengröße: Vier Lernende, davon ein Zeitwächter und ein Reporter 

Die Interviews zeigen, dass harmonische Gruppen motivierter und mit mehr Freude arbeiten 

und länger konzentriert sind (Prozessqualität). Aus den Schülerdossiers geht hervor, dass die 

Harmonie innerhalb der Gruppe einen Einfluss darauf hat, wie gründlich die Aufgaben bear-

beitet werden und wie kreativ die gefundenen Lösungsvorschläge sind (Output-Qualität). Al-

tersbedingt wirkt eine geschlechterdurchmischte Gruppenkonstellation bei manchen Lernen-

den hemmend auf die Bereitschaft sich für persönliche Themen zu öffnen. 

Eine Gruppengröße von vier Lernenden hat sich als günstig erwiesen, da sich so alle einbrin-

gen und Anregungen beitragen können. Da die Lernenden selbstständig arbeiten, müssen sie 



 

 

das Zeitmanagement selbst bewerkstelligen. Dies kann mit einem Zeitwächter gut gelöst wer-

den. Der Reporter ist das Sprachrohr gegenüber der Lehrperson, wodurch auch die Lehrper-

son entlastet ist (Methodenausprägung – Gruppenstruktur). 

4. Aufgaben nach Grad des Motivierungspotentials strukturieren: 

  - Vom zeitlich Entfernten zum zeitlich Nahen 

  - Selbstreflexion vor Feedback 

  - Vom Allgemeinen zum Persönlichen 

  - Von der (theoretischen) Überlegung zur Anwendung 

Sozialform immer wieder wechseln. 

Die Beobachtung der Lernenden ergab, dass die Anordnung der Aufgaben innerhalb der Mo-

dule den Prozess unterstützt hat. Die vier aufgeführten Grundsätze (siehe auch „didaktische 

Sequenzierung“, Kap. D 1.3.1) unterstützen insbesondere den Selbstreflexionsprozess. Um 

Langweile und Ermüdung entgegenzuwirken, ist es förderlich bei den einzelnen Aufgaben zwi-

schen Einzelarbeit und Gruppen- oder Partnerarbeit zu wechseln (Methodenausprägung - Ein-

zel- und Gruppenaufgabe). 

5. Die Lehrperson leitet kurz ins Thema ein. Alle Gruppen bearbeiten kooperativ dasselbe 

Modul. Konkrete Arbeitsanweisungen, Zeitvorgaben und Sozialformen finden die Lernenden 

auf den Arbeitsblättern. 

Bei der ersten Erprobung wurde aus Forschungsgründen eine aufgabenteilige Anordnung der 

Module gewählt. Deshalb konnte die Lehrperson zu Beginn der Lektionen keine gemeinsame 

Einführung in das Thema mit einem Überblick über die Aufgaben geben. Dadurch hätten Miss-

verständnissen vorgebeugt werden können. So musste die Lehrperson während der Durch-

führung Fragen der Gruppen beantworten, was den Gruppenprozess erschwerte. Die detail-

lierten Arbeitsanweisungen auf den Arbeitsblättern wurden von den Lernenden sehr geschätzt 

(Methodenausprägung – Initiierung und Strukturierung des Gruppenprozesses). 

6. Die Lehrperson versteht sich als Lerncoach und greift nur auf Nachfrage oder bei inhalt-

lichen Missverständnissen in den Arbeitsprozess ein. 

Da die Lernenden während der Durchführung der Module teilweise persönliche Themen bear-

beiten und sich für die Selbstreflexion öffnen, sollte die Lehrperson so weit als möglich im 



 

 

Hintergrund bleiben und nur auf Nachfrage oder bei offensichtlichen Missverständnissen ein-

greifen. Eine unterstützende Lernumgebung fördert den Gruppenprozess und die Konzentra-

tion. In der Rolle des Lerncoachs oder Mentors (Meyer, 2011, S. 119) stellt die Lehrperson 

deshalb übersichtliche und ansprechende Unterrichtsmaterialien zur Verfügung und sorgt für 

eine gute Lernatmosphäre im Klassenzimmer (Methodenausprägung – Art der Intervention). 

7. Gruppenergebnisse bleiben in der Gruppe - nicht im Plenum präsentieren lassen. 

Um Selbstreflexion und Veränderungsprozesse zu ermöglichen, müssen sich die Lernenden 

sicher fühlen. Deshalb sollten individuelle Ergebnisse ausschließlich in der Kleingruppe disku-

tiert werden. Vor dem Start des Selbstkompetenztrainings wurden die Feedbackregeln erar-

beitet und Vertraulichkeit als Grundsatz für persönliche Gruppenergebnisse festgelegt (Metho-

denausprägung – Gruppenergebnisse). 

8. Arbeitsblätter als persönliche Schülerdossiers mit motivierenden Bildern, Zitaten und Gra-

phiken ansprechend gestalten. Ein Dossier pro Thema/Modul. 

Für die selbstständige Gruppenarbeit benötigen die Lernenden detaillierte Arbeitsaufträge, bei 

denen jeder Schritt nachvollziehbar ist. In den Interviews beschrieben Lernende die Gestaltung 

der Dossiers als motivierend und anregend. 

Da die Lernenden jeweils ein Thema vertieft behandeln, sollten die Dossiers eine in sich ge-

schlossene thematische Einheit bilden (Methodenausprägung – Art und Ausgestaltung der 

medialen Hilfsmittel). 

9. Pro Modul eine 45-minütige Lektion einplanen und im Abstand von etwa einer Woche 

durchführen. Die Dauer der einzelnen Aufgaben jeweils auf dem Dossier angeben. 

Aufgrund der Rahmenbedingungen steht für das Training eine Unterrichtsstunde pro Woche 

im Fach ÜfK zur Verfügung. Bei einem Abstand von je einer Woche ist den Lernenden das 

vorherige Thema noch präsent, es bleibt aber auch genügend Zeit, neue Erkenntnisse zu re-

flektieren. Die Minutenangaben auf den Dossiers erhöhen die Eigenverantwortung der Ler-

nenden (Methodenausprägung – Zeitrahmen und Zeiteinteilung). 



 

 

10. Die Lernenden sitzen in Gruppenform. Stühle und Tische so verschieben, dass sich die 

Lernenden ansehen und noch genug Platz zur Bearbeitung ihrer Dossiers haben. 

Zu Beginn jedes Selbstkompetenztrainings wird das Klassenzimmer so umgestellt, dass ein 

optimaler Austausch in den Gruppen ohne Ablenkung möglich ist. Dafür sitzen sich die Ler-

nenden gegenüber und der Abstand zwischen den einzelnen Gruppen ist so groß wie möglich. 

Die Veränderung der Sitzform signalisiert den Wechsel vom Fachunterricht zum Selbstkom-

petenztraining (Methodenausprägung – räumliche Gestaltung). 

1.4 Vorschläge zur Modifikation des Selbstkompetenztrainings 

Insgesamt kann die erste Erprobung des Konzepts zur Förderung von Selbstkompetenzen als 

gelungen bezeichnet werden. Dies zeigen sowohl die Unterrichtsbeobachtungen der forschen-

den Lehrperson als auch die Ergebnisse der bearbeiteten Schülerdossiers und Interviews. 

Kleinere Schwächen, wie unklare Formulierungen oder Fehleinschätzungen bei den Zeitanga-

ben, wurden durch die gruppenteilige Bearbeitung und die anschließenden Feedbacks der 

Schülerinnen und Schüler von Woche zu Woche behoben. Jede der sechs Gruppen bearbei-

tete die Module in einer anderen Reihenfolge, so dass im Lauf der sechs Durchführungsrunden 

sechsmal die Möglichkeit bestand, Anpassungen vorzunehmen. Dieses Vorgehen entspricht 

den Vorstellungen Design-basierter Forschung. Entwickelte Interventionen werden fortlaufend 

angepasst, wobei der Forschungsprozess ständig reflektiert wird. Das Ergebnis sind Gestal-

tungskriterien (Design Principles) für die Entwicklung und Umsetzung eines Konzepts zur För-

derung von Selbstkompetenzen. 

Da der Abstand von einer Durchführungsrunde zur nächsten meist nur eine Woche betrug, 

genügte diese Zeit nicht, grundlegende Veränderungen im Setting vorzunehmen. Zudem soll-

ten alle Gruppen dieser Klasse in etwa die gleichen Module bearbeiten um bei der Befragung 

mehrere Einschätzungen zu demselben Modul zu erhalten. Langfristig könnten einige Module 

zeitlich gekürzt werden könnten, da die Lernenden im Verlauf des Trainings zunehmend rou-

tinierter als Gruppe zusammenarbeiteten, sich Vorwissen aufgebaut hatten und dadurch häu-

fig schneller waren als angenommen. Im Modul 5 könnten die Fragen zur Selbstreflexion noch 

gestrafft werden um Wiederholungen in den nächsten Aufgaben zu vermeiden. Die „Hitliste 

der persönlichen Coping-Strategien“ aus Modul 6 sollte besser von der Stresssituation her 

aufgebaut werden. 



 

 

Vergleicht man die Beobachtungen im Forschungstagebuch und die Schüleraussagen, so hat 

das Training als Ganzes etwa zwei Drittel der Lernenden angesprochen und einen positiven 

Einfluss auf ihre Selbstkompetenzen „Motivation“, „Selbstwirksamkeitserwartung“, „Selbstref-

lexion“ und „Zielorientierung“ bewirkt. Weniger wirksam war das Training für Lernende, die 

sich in ihrer Gruppe unwohl fühlten, die eine generelle Abneigung gegen Schule und alle dort 

stattfindenden Aktivitäten haben und bei denen eine geschlechterdurchmischte Gruppenkon-

stellation Selbstreflexion hemmte und Ablenkung verstärkte. Harmonische Gruppen hingegen 

arbeiten mit mehr Freude an den Dossiers, sind länger konzentriert, offener für Selbstreflexion 

und finden kreativere Lösungen. Die Möglichkeit der Lernenden ihre Gruppen selbst zu wäh-

len, sollte deshalb unbedingt beibehalten werden. Die Bedingung Vierergruppen zu bilden, 

kann jedoch zu ungünstigen Konstellationen führen. Deshalb ist es ratsam, das Selbstkompe-

tenztraining erst dann durchzuführen, wenn die Lehrperson die Lernenden gut genug kennt 

um Missstimmungen innerhalb von Gruppen frühzeitig wahrzunehmen und einzugreifen. 

Die meisten Modifikationen des Konzepts zur Selbstkompetenzförderung sollten im Aufbau 

des Trainings vorgenommen werden. Finden die Module themengleich statt und werden die 

Aufgaben zeitlich gestrafft, so kann die Lehrperson zu Beginn jedes Moduls eine kurze Ein-

führung in das Thema geben und Verständnisfragen klären. Die Einführung sollte die selbst-

ständige Erarbeitung durch die Lernenden nicht vorwegnehmen, sondern für das Thema sen-

sibilisieren und auf den Aufbau des Moduls eingehen. Dadurch kann die Lehrkraft begründen, 

warum das Thema für die Lernenden relevant ist und wie das Modul aufgebaut ist. Durch diese 

Einordnung in einen Zusammenhang wird verhindert, dass einzelne Aufgaben überlesen, ver-

gessen oder missverstanden werden. 

Um zu vermeiden, dass sich Fehlinterpretationen oder Unklarheiten bei den Lernenden ein-

prägen, ist es ratsam, dass nach jedem Modul eine gemeinsame Prozess- und Ergebnissiche-

rung stattfindet. Im Lehrgespräch können Lernende freiwillig von ihren Erfahrungen und Er-

kenntnissen berichten, wodurch Ergebnisse gesichert, Zusammenhänge geklärt werden und 

das Repertoire an Lösungsvorschlägen erweitert wird. In der ersten Erprobung musste wegen 

der unterschiedlichen Reihenfolge der Module auf diesen Schritt verzichtet werden. Stattdes-

sen erteilte die Lehrperson nach dem Abschluss des gesamten Trainings im Lehrvortrag eine 

Zusammenfassung. Ob diese den erwünschten Sicherungseffekt erzielte, bleibt zu bezweifeln 

(I1).  



 

 

Dennoch wurde von den Lernenden mehrfach der Wunsch formuliert, die erlernten Techniken 

zur Verbesserung der Selbstkompetenzen im Unterricht zu wiederholen, damit sich diese ver-

festigen und um ihre persönliche Entwicklung aufzeigen zu können. Diese Möglichkeit wurde 

bei der Entwicklung des ersten Konzepts zur Förderung von Selbstkompetenzen nicht in Be-

tracht gezogen. Für ein umfangreicheres Selbstkompetenztraining mit weniger zeitlichen Rest-

riktionen wäre es durchaus überlegenswert, ähnliche, wiederholende Trainingsmodule zu spä-

teren Zeitpunkten durchzuführen. Dies würde die Kapazitäten dieses Forschungssettings 

sprengen, kann jedoch im Konzept einer weiteren Forschung aufgenommen werden. 

2 Zweite Erprobung und Modifikation des Kon-
zepts zur Förderung von Selbstkompetenzen 

2.1 Rahmenbedingungen der zweiten Erprobung und Adaption des Selbstkompe-
tenztrainings 

Auf der Grundlage des ersten Konzepts zur Selbstkompetenzförderung wird ein Konzept für 

die zweite Erprobung entwickelt. Dabei sollen sowohl die Erkenntnisse aus der ersten Erpro-

bung als auch die Rahmenbedingungen des zweiten Kontextes berücksichtigt werden. 

Die zweite Erprobung findet im Zeitraum 29. Februar bis 22. März 2016 an der KV Zürich 

Business School statt. Die Rahmenbedingungen unterscheiden sich in vielen Punkten deutlich 

von denen der ersten Erprobung. Die Beschreibung der Bedingungen ist analog zur Bedin-

gungsanalyse der ersten Erprobung aufgebaut und orientiert sich an den Arbeiten von Jahn 

(2014, S. 8) und Wilbers (2010, S. 125 ff.). Tabellarisch sind die einzelnen Bedingungen im 

Anhang 1 zusammengefasst. 

Die individuelle Bedingungsebene betrachtet unterschiedliche Merkmale der Lernenden und 

Lehrenden. Bei der zweiten Erprobung des Selbstkompetenztrainings ist die Lernausgangs-

lage sehr heterogen. Während ein Teil der Lernenden diverse Selbstkompetenzen bereits in 

überbetrieblichen Kursen, Inhouse-Schulungen der Lehrbetriebe oder im ÜfK-Unterricht 

(Überfachliche Kompetenzen) mit ihren Lehrpersonen behandelt hat, sehen sich andere Ler-

nende im Training zum ersten Mal mit der Thematik „Selbstkompetenzen“ konfrontiert. Die 

Lernenden sind in der Regel zwischen 15 und 25 Jahre alt und befinden sich im ersten oder 



 

 

zweiten Lehrjahr ihrer kaufmännischen Ausbildung. Die Lernenden leben und arbeiten entwe-

der in Zürich oder in einem angrenzenden Kanton und sind demzufolge oftmals in einem ur-

banen, multikulturellen Umfeld aufgewachsen. Aufgrund ihrer Lehrstellenwahl besteht ein ge-

nerelles Interesse an kaufmännischen Themen. Darüberhinaus sind typische Jugendthemen, 

Fragen zur eigenen Peer Group sowie zur Selbsterkundung aufgrund der Altersklasse beliebt. 

Die durchführende Lehrperson ist zugleich die Forscherin dieser Arbeit und besitzt zum Zeit-

punkt der zweiten Erprobung fünf Jahre Berufserfahrung als Lehrerin an kaufmännischen Be-

rufsschulen in der Schweiz. Sie erhält teilweise Unterstützung durch die Lehrpersonen der 

Klassen mit denen sie das Selbstkompetenztraining durchführt. Noch stärker als bei den Ler-

nenden divergiert auch bei den Lehrenden das Wissen über und Interesse an Selbstkompe-

tenzen. Zudem nehmen Lehrpersonen aus unterschiedlichen Fachbereichen, wie W&G (Wirt-

schaft und Gesellschaft), Deutsch, Englisch, IKA (Information, Kommunikation und Administ-

ration) und Sport, teil. Während die durchführende Lehrperson hohe Ansprüche an die eigene 

Arbeitsmotivation und die der Lernenden hat, sind die Vorstellungen der begleitenden Fach-

lehrpersonen sehr unterschiedlich hinsichtlich ihrer Ansprüche an die Klassen und den Erfolg 

des Selbstkompetenztrainings. Für die durchführende Lehrperson ist die Arbeitsbelastung 

während des fünfwöchigen Trainings sehr hoch, da sie die Erprobung mit 28 Klassen parallel 

zum normalen Unterrichtsgeschehen durchführt. Die vielfältigen Stundenpläne müssen mit de-

nen der Forscherin abgestimmt werden und die Distanzen zwischen den Klassenzimmern und 

Schulgebäuden berücksichtigt werden, was während der Erhebung zu sehr langen Arbeitsta-

gen mit wenigen Pausen führt. 

Auf der zweiten Ebene werden die Bedingungen der Klasse betrachtet. Die 28 Klassen beste-

hen aus 17-24 Lernenden aus drei verschiedenen kaufmännischen Profilen: fünf Klassen aus 

dem B-Profil (Basis), 22 Klassen aus dem E-Profil (Erweitert) und eine Klasse aus dem M-

Profil (Matura). Neben den Profilen führen auch Altersunterschiede, Lehrjahr, kulturelle Hin-

tergründe, Lehrbetriebe und unterschiedliche Lehrpersonen zu Heterogenität zwischen und 

innerhalb der Klassen. Auch das Klassenklima wird von den Lehrenden sehr unterschiedlich 

beschrieben. In manchen Klassen ist das Klima wohlwollend und gemeinschaftlich, in anderen 

stark ergebnis- und notenorientiert und in wieder anderen herrscht eine ganz offensichtliche 

Missstimmung der Lernenden untereinander. Im Allgemeinen klagen viele Lernende über den 

hohen Leistungsanspruch und fühlen sich dadurch stark belastet. Dies wird durch die stark auf 

die Noten und Abschlussprüfungen hin fokussierte Stoffvermittlung verstärkt. Schulübergrei-



 

 

fend gibt es eine einheitliche Hausordnung mit klaren Klassenzimmerregeln, die jedoch unter-

schiedlich streng durchgesetzt werden. Von der technischen Ausstattung sind die Schulzim-

mer und Computerräume ideal für das Selbstkompetenztraining geeignet mit Wandtafel, 

Lehrercomputer, Beamer, Visualizer und auf Anfrage einer portablen Laptopstation. Proble-

matisch hingegen ist die Raumgröße, die für konzentrierte Gruppenarbeiten eher zu klein ist. 

Das Training wird über fünf Wochen hinweg während einer Unterrichtslektion pro Woche mit 

den Klassen durchgeführt. Das Training findet entweder im ÜfK-Unterricht (Überfachliche 

Kompetenzen) oder im Wirtschaftsunterricht statt. 

Die Bedingungen der Institution werden in Bezug auf Team, Abteilung und Institution beschrie-

ben. Von den rund 210 Lehrpersonen der KV Zürich Business School nehmen 21 freiwillig mit 

ihren Klassen am Forschungsprojekt teil. Die Kommunikation erfolgt über die Fachverantwort-

lichen W&G (Wirtschaft und Gesellschaft) und ÜfK (Überfachliche Kompetenzen). Konkrete 

Absprachen zu Klassen, Zeit und Raum trifft die Forscherin mit den einzelnen Lehrpersonen 

individuell. Von den Teilnehmenden Lehrpersonen gehören neun der Fachschaft W&G an und 

zwölf sind ÜfK-Lehrende. Die KV Zürich Business School selbst ist die größte kaufmännische 

Schule der Schweiz mit etwa 4200 Lernenden und einem sechsköpfigen Schulleitungsteam, 

welches das Forschungsprojekt bewilligt und unterstützt und an den Ergebnissen interessiert 

ist. Die Schulkultur wird vielschichtig und in unterschiedlichen Gefäßen gepflegt, was im um-

fangreichen Qualitätsmanagementkonzept verankert ist. In diesem Zusammenhang wird das 

Selbstkompetenztraining als neuer Ansatz für Unterrichtsentwicklung verstanden. Bei der Um-

setzung des Trainings soll das Öko-Konzept der Schule beachtet werden, welches einen be-

wussten Umgang mit natürlichen Ressourcen und somit einem möglichst niedrigen Papierver-

brauch empfiehlt. 

Auf der höheren Bedingungsebene wird zunächst das Netzwerk der Institution betrachtet. Die 

KV Zürich Business School ist eine Schule des Kantons Zürich und untersteht demzufolge der 

Bildungsdirektion des Kanton Zürich. Der Schweiz weiten Sparpolitik im Bildungssektor ist die 

Schule jedoch weniger ausgesetzt, da ihr Träger der Kaufmännische Verband Zürich ist. Das 

Netzwerk der KV Zürich Business School ist sehr dicht, was sich unter anderem in der Zusam-

menarbeit mit diversen Fachhochschulen und Universitäten ausdrückt. Die Schule wird häufig 

für Forschungsprojekte angefragt, weshalb viele Lehrende der Umfragen und Projekte müde 

sind. Deshalb soll die Teilnahme am Selbstkompetenztraining auf freiwilliger Basis erfolgen 

und für die Lehrpersonen keinen Mehraufwand darstellen. Eine Besonderheit des Schweizer 

Bildungssystems stellt das durch die Bildungsverordnung 2012 entstandene Lerngefäß „ÜfK“ 



 

 

dar, welches an der KV Zürich Business School mit einer Wochenlektion im ersten Lehrjahr 

umgesetzt wird. 

Gegenüber dem Setting der ersten Erprobung bietet sich bei einer Schule von der Größe der 

KV Zürich Business School eine quantitative Datenerhebung an. Eine solch quantitative Erhe-

bung sowie die veränderten Rahmenbedingungen haben jedoch einen enormen Einfluss auf 

das Konzept zur Selbstkompetenzförderung. Das entwickelte Design muss stark adaptiert wer-

den. 

Während einer W&G-Fachschaftssitzung und in einer E-Mail-Anfrage durch die Fachverant-

wortliche für ÜfK wurde den Lehrpersonen der beiden Fachschaften das Forschungsprojekt 

zum Selbstkompetenztraining vorgestellt. Daraufhin meldeten sich 27 interessierte Lehrerin-

nen und Lehrer. Aufgrund von Überschneidungen in den Stundenplänen konnten nur 21 Lehr-

personen in das Projekt involviert werden. Eine Lehrperson nahm mit vier Klassen, zwei mit 

drei Klassen, drei mit zwei Klassen und die restlichen mit je einer Klasse teil. Termine und 

konkrete Absprachen wurden mit allen Lehrpersonen einzeln getroffen. 

Die Selbstkompetenzförderung der zweiten Erprobung ist als fünfwöchiges Training angelegt, 

das je eine 45-minütige Lektion pro Woche in Anspruch nimmt. Sowohl in den Wirtschaftsfä-

chern als auch in ÜfK ist die Stofffülle groß und die Zeit für Zusätzliches eher knapp. Das 

Selbstkompetenztraining muss deshalb so kurz wie möglich gehalten werden und soll dennoch 

alle vier Selbstkompetenzen thematisieren und bei den Lernenden fördern. 

In der ersten Woche wird jede Klasse mithilfe einer PowerPoint-Präsentation in das Thema 

„Selbstkompetenzen“ eingeführt, der Ablauf des Trainings wird erklärt und die Gruppenzusam-

mensetzung bekannt gegeben. Die Vierergruppen werden vorab durch einen Online-Zufalls-

generator der Open-source-Plattform Jupyter (www.jupyter.org) bestimmt, wobei je die Hälfte 

der Gruppen einer Klasse der Kontrollgruppe zugeordnet wurden. Die Lernenden erfahren, 

dass es verschiedene Trainings gibt, jedoch nicht, welche die Treatment- und welche die Kon-

trollaufgaben sind. Den größten Teil der ersten Lektion verbringen die Lernenden damit, sich 

an Computern, oder in normalen Klassenzimmern an Laptops, bei der Lernplattform „Testa-

real“ anzumelden und die 67 Items der Online-Umfrage „Selbstkompetenzen“ (Anhang 7) zu 

beantworten.  

Das eigentliche Training beginnt in der zweiten Woche mit dem Trainingsmodul 1, „Motivation“. 

In der dritten Woche folgt das Trainingsmodul 2, „Selbstwirksamkeitserwartung“, dann Modul 



 

 

3 zur „Selbstreflexion“ und abschließend Modul 4, „Zielorientierung“. Das letzte Modul ist zeit-

lich kürzer als die anderen drei Module, so dass im Anschluss Zeit bleibt den Online-Fragebo-

gen ein zweites Mal zu beantworten. Dieses Vorgehen zielt darauf ab herauszufinden, ob sich 

das Antwortverhalten der Lernenden vor und nach der Durchführung der vier Trainings unter-

scheidet. Dadurch wird versucht, die Wirkung des Selbstkompetenztrainings auf die einzelnen 

Kompetenzen zu messen. Die quantitativen Forschungsergebnisse werden für jede der vier 

Selbstkompetenzen ausgewertet und den beiden aus der ersten Erprobung bekannten Kate-

gorien zugeordnet. 

Kategorie 1: Inhaltliche Gestaltungskriterien für Selbstkompetenz fördernden Unterricht 

Kategorie 2: Methodische Gestaltungskriterien für Selbstkompetenz fördernden Unterricht 

Die entwickelten Gestaltungskriterien werden dabei überprüft, bestätigt, ergänzt oder revidiert. 

Um zufällige oder durch unbekannte Variablen bedingte Veränderungen auszuschließen, er-

hält die Kontrollgruppe denselben Fragebogen, bearbeitet jedoch während der Modul-Bear-

beitungszeit andere Aufgaben. Damit alle Lernenden beschäftigt sind und es keine Missstim-

mung innerhalb der Klassen gibt, behandeln die Treatment- und die Kontroll-Gruppe die glei-

chen Themen. Beide Gruppen setzen sich mit den vier zu fördernden Selbstkompetenzen aus-

einander. Unterschiede bestehen lediglich hinsichtlich der inhaltlichen und methodischen Ge-

staltung der Module. Beispielsweise reflektieren die Lernenden der Treatment-Gruppe über 

ihre eigenen Erfolgserlebnisse und Ressourcen, während die Lernenden der Kontrollgruppe 

kurze Filmszenen zu Erfolgen anschauen und sich zu diesen Notizen machen. Nachstehend 

sind die unterschiedlichen Aufgabenstellungen zwischen Treatment- und Kontrollgruppe dar-

gestellt.  



 

 

 Treatment-Gruppe Kontrollgruppe 

1. Thematisierung der eigenen Persönlichkeit der 
Lernenden 

Keine Aufgaben, die die eigene Person thema-
tisieren 

2. Selbstreflexive Prozesse angeregt durch per-
sönliche Ansprache 

Selbstreflexion durch Verallgemeinerung ver-
meiden  

3. Beispiele aus der Lebenswelt der Lernenden Allgemeingültige Beispiele 

4. Freiräume bei der Bearbeitung der Aufgaben Teilweise sehr stark vorstrukturierte Lösungs-
schemata 

5. Gruppenarbeiten und -diskussionen fördern 
Reflexion, wirken anregend, Selbstkundgabe 
verpflichtet 

Gruppenarbeiten bringen keinen wirklichen 
„Mehrwert“ 

Abbildung 44: Unterschiede der Aufgabenstellungen zwischen Treatment- und Kontrollgruppe 

Da die Lernenden nicht merken sollen, ob sie in einer Treatment- oder Kontrollgruppe sind, 

müssen aber von der Anlage her, einige Übereinstimmungen vorhanden sein. Nachstehend 

sind die Gemeinsamkeiten der Aufgabenstellung dargestellt. Problematisch sind insbesondere 

die zufällige Gruppenzusammensetzung (Punkt 1) sowie die fehlende gemeinsame Bespre-

chung im Plenum (Punkt 2), die helfen kann, Aufgaben aus einer metakognitiven Sicht zu be-

trachten. Diese zwei Gestaltungskriterien wurden bereits bei der ersten Erprobung als grund-

legend herausgearbeitet und können nun, bei der zweiten Erprobung, nicht umgesetzt werden. 

Es ist möglich, dass die Wirksamkeit des Selbstkompetenztrainings dadurch erheblich ge-

dämpft wird. 

1.  Alle Gruppen sind zufällig zusammengesetzt.  Kann zu Schwierigkeiten bei der Trea-
tment-Gruppe führen, da die Lernenden evtl. nicht bereit sind, sich zu öffnen. 

2. Ziel und Sinn der Module werden nur knapp erklärt.  Dadurch ist Metakognition bei 
der Treatment-Gruppe nur in geringem Maße möglich. 

3. Schriftliches Festhalten  

4. Sowohl Einzel- als auch Gruppenarbeitsphasen 

Abbildung 45: Gemeinsamkeiten der Aufgabenstellung zwischen Treatment- und Kontrollgruppe 

Da die Veränderungen je Lernenden und nicht je Gruppe oder je Klasse erhoben werden, ist 

es zwingend notwendig die Gruppen nach dem Zufallsprinzip einzuteilen. Ein solches Vorge-

hen widerspricht jedoch den Gestaltungskriterien für Selbstkompetenz fördernden Unterricht. 

Die Evaluationsergebnisse der ersten Erprobung unterstreichen, im Hinblick auf die Wirksam-



 

 

keit des Trainings, die Bedeutung einer harmonischen Gruppe, in der sich die Lernenden ge-

genseitig vertrauen. Aus forschungsmethodischen Gründen wird bei der zweiten Iteration auf 

diesen wichtigen Faktor verzichtet. 

Während der Durchführung variiert die Arbeitsbereitschaft von Gruppe zu Gruppe und Klasse 

zu Klasse stark. Immer wieder muss die Forscherin einzelne Gruppen anhalten, die Aufträge 

zu erledigen und sich auf die Aufgaben zu konzentrieren. In vielen Fällen erhält sie dabei Un-

terstützung durch die Fachlehrperson. 

Zusätzlich zur Erhebung mit dem Online-Fragebogen werden die Lernenden durch die For-

scherin und die Lehrpersonen beobachtet. Die Eindrücke der Forscherin werden im For-

schungstagebuch (T2) erfasst, die Lehrpersonen werden schriftlich befragt (Anhang 6). Die 

Befragung der Lehrenden als Experten erfolgt erst, wenn die statistisch ausgewerteten Daten 

vorliegen, um gezielt auf die Interpretation einzelner Ergebnisse einzugehen. 

Beobachtungen und Lehrerantworten werden nach den Kriterien der qualitativen Inhaltsana-

lyse selektiert, Aussagen abstrahiert und den gebildeten Kategorien und Gestaltungskriterien 

zugeordnet. 

Im Anhang 6 befindet sich eine Übersicht über die Rückmeldungen aus der schriftlichen Leh-

rerbefragung und das Forschungstagebuch. Darin sind die gewählten Abkürzungen ersicht-

lich. 

2.2 Methodisches Vorgehen bei der zweiten Erprobung 

2.2.1 Verdeckte Beobachtung der Lernenden 

Während der Durchführung der vier Selbstkompetenztrainings werden die Lernenden durch 

die Forscherin verdeckt beobachtet. Den teilnehmenden Lehrpersonen ist es freigestellt wäh-

rend der Durchführung ebenfalls im Klassenzimmer anwesend zu sein um die Lernenden zu 

beobachten oder gegebenenfalls zu unterstützen. Die Beobachtungen der Forscherin werden 

im Forschungstagebuch (T2) erfasst. Die Lehrpersonen werden nach Abschluss des gesam-

ten Trainings zu ihren Eindrücken befragt (Anhang 8).  

Während der Bearbeitungsphasen sitzen die Schülerinnen und Schüler in Gruppensitzform 

zusammen und lösen in ihren Gruppen die Aufgaben, welche sie als Arbeitsblätter erhalten. 



 

 

Forscherin und Lehrperson können ungehindert durch das Klassenzimmer laufen und das Ver-

halten und die Gespräche der Lernenden beobachten. Kommt es zu Missverständnissen, 

schweifen Lernende thematisch ab oder gibt es Unstimmigkeiten, so können Forscherin und 

Lehrperson intervenieren. 

Im Forschungstagebuch werden sowohl methodische und inhaltliche Beobachtungen, neue 

Erkenntnisse zu den Rahmenbedingungen als auch Überlegungen und Rückschlüsse der For-

scherin erfasst.  

2.2.2 Schriftliche Befragung der Lernenden mit Online-Fragebogen 

Die Lernenden werden mithilfe eines standardisierten Online-Fragebogens befragt. Die Me-

thode der schriftlichen Befragung mittels Online-Fragebogen wurde im Kapitel B 2.1.6 ausgie-

big beschrieben. Ebenfalls wurde der Einsatz der Methode in der zweiten Erprobung auf die 

Gütekriterien Objektivität, Reliabilität, Validität und Ökonomie hin analysiert und es wurde be-

gründet, weshalb sich die Methode bei der zweiten Erprobung anbietet. Mit dem quantitativen 

Forschungsinstrument kann zum einen eine große Menge an Personen befragt und eine Viel-

zahl an Datensätzen ausgewertet werden und zum anderen kann eine bestehende Hypothese 

überprüft werden. An der zweiten Erprobung nehmen 28 Klassen und 563 Lernende teil, von 

denen nach der Bereinigung noch 507 vollständige Datensätze vorliegen. Folgende Unter-

schiedshypothese wird überprüft: Zwischen Lernenden, die das Selbstkompetenztraining ab-

solvieren (T) und Lernenden, die das Training nicht absolvieren (C) liegt ein Unterschied hin-

sichtlich der Veränderung ihrer in fünf Skalen gemessenen Selbstkompetenz vor. 

Nachfolgend wird der Aufbau des Fragebogens, der 67 Items umfasst, beschrieben. Die ersten 

fünf Fragen sind Fragen zur Person (Geschlecht, Alter, Ausbildungsprofil, Lehrjahr und Migra-

tionshintergrund) und werden später als Blockvariablen getestet. Die eigentliche Befragung 

umfasst 62 Fragen und misst damit folgende fünf Eigenschaften: 

  



 

 

1 Motivation: 
Skala „Handlungsorientierung bei der Tä-
tigkeitsausführung“ (HOT) 

12 Items 2 Antwortmöglichkeiten 
schwache Ausprägung = 0,  
starke Ausprägung = 1 

2 Selbstwirksamkeitserwartung:  
Skala zur „Allgemeinen Selbstwirksam-
keitserwartung“ 

10 Items 4 Antwortmöglichkeiten: 
schwächste Ausprägung = 0, 
stärkste Ausprägung = 3 

3 Selbstreflexionsfähigkeit: 
„Selbstzugangsfragebogen“ 

16 Items 4 Antwortmöglichkeiten 
schwächste Ausprägung = 0, 
stärkste Ausprägung = 3 

4 Zielorientierung (Zielsetzung):  
Skala „Handlungsorientierung bei der 
Handlungsplanung“ (HOP) 

12 Items 2 Antwortmöglichkeiten 
schwache Ausprägung = 0,  
starke Ausprägung = 1 

5 Zielorientierung (Zielbindung): 
Skala „Handlungsorientierung nach Miss-
erfolg“ (HOM) 

12 Items 2 Antwortmöglichkeiten 
schwache Ausprägung = 0,  
starke Ausprägung = 1 

Abbildung 46: Übersicht über die Skalen und Items des Online-Fragebogens 

Bei den Items zur Selbstwirksamkeit und zum Selbstzugang stehen vier Antwortmöglichkeiten 

von „Trifft nicht zu“ bis „Trifft genau zu“ zur Auswahl. Bei den 36 Items zur Handlungsorientie-

rung hingegen werden den Lernenden je zwei Antwortalternativen vorgeschlagen, weshalb es 

bei diesen Fragen nur zwei Ausprägungen gibt. Den Ausprägungen sind die Zahlen 0 (= 

schwächste Ausprägung) bis 3 (= stärkste Ausprägung) bzw. 0 (= schwache Ausprägung) und 

1 (= starke Ausprägung) zugewiesen. Um monotones Ankreuzen zu vermeiden variiert die 

Reihenfolge in welcher die Ausprägungen aufgeführt sind. 

Die Kombination dieser Skalen wurden bereits in einem größeren Forschungsprojekt der PH 

Schwäbisch Gmünd zur Messung der Selbstkompetenzen von Jugendlichen vor der Bewer-

bung auf einen Ausbildungsplatz erprobt, so dass die verwendeten Items bereits an die Ziel-

gruppe „Jugendliche“ angepasst sind. 

Messung der Motivation 

Die Motivation der Lernenden wird durch die Skala „Handlungsorientierung bei der Tätigkeits-

ausführung“ (HOT) von Julius Kuhl (1990) gemessen. Die Zwölf-Item-Skala misst die intrinsi-

sche Tätigkeitszentrierung einer Person, folglich inwiefern jemand in einer Tätigkeit aufgeht 

ohne sich ablenken zu lassen. Formen der Ablenkung können übermäßig häufiges Denken an 

Handlungsalternativen oder an das zu erreichende Ziel selbst sein. Letzteres wird von Kuhl 

als „Zielorientierung“ bezeichnet und stellt einen Gegenpol zur „Handlungsorientierung“ dar. 



 

 

In dieser Arbeit wird der Begriff der „Zielorientierung“ in einem anderen, positiven Zusammen-

hang gebraucht (vgl. Kap. C 4.3) und als Fähigkeit verstanden, sich Ziele zu setzen und an 

diese zu binden. Ein niedriger HOT-Kennwert zeigt an, dass die befragte Person verfrüht zu 

neuen Tätigkeiten wechselt, weshalb Kuhl diesen Pol mit dem Begriff „Aktionismus“ um-

schreibt. Personen mit einem hohen HOT-Wert sind „bei der Lösung komplexer Problemsitu-

ationen zuversichtlicher, motivierter, ambiguitätstoleranter und effizienter“ (Kuhl, 1990). 

Der vollständige Fragebogen befindet sich im Anhang 7, wobei dieser, im Gegensatz zur On-

line-Version der Lernenden, nach Eigenschaften sortiert ist. 

Messung der Selbstwirksamkeitserwartung 

Die Skala zur Allgemeinen Selbstwirksamkeitserwartung (SWE) 1979 wurde von Matthias Je-

rusalem und Ralf Schwarzer entwickelt und fortlaufend angepasst. Die auch in dieser Arbeit 

genutzte 10-Item-Fassung (existiert seit 1981) ist auf die Zielgruppen Erwachsene und Ju-

gendliche ab 12 Jahre abgestimmt und ist stark verbreitet. Sie liegt in 27 Sprachen vor. „Der 

Nutzen der Skala als Prognoseverfahren“ ist durch zahlreiche Studien bestätigt (Schwarzer & 

Jerusalem, 1999, S. 1). Die Items sind alle gleich gepolt, wobei „stimmt genau“ die stärkste 

Ausprägung der Eigenschaft zeigt. Jerusalem und Schwarzer empfehlen die Items möglichst 

nach dem Zufallsprinzip in ein größeres Erhebungsinstrument einzubinden. Durch die zufällige 

Reihenfolge, in welcher der Online-Fragebogen die 62 Fragen ausgibt, wird dieser Empfehlung 

Rechnung getragen. 

Messung der Selbstreflexion 

Der Selbstzugangsfragebogen zur Messung der Selbstreflexion der Lernenden stammt von 

Markus Quirin. In 16 Items wird gemessen, wie „einfach oder schwer es Personen fällt, unter-

schiedliche Aspekte ihrer Person in verschiedenen Situationen beschreiben oder erklären zu 

können“ (Quirin, 2007). Pro Item stehen vier Antwortmöglichkeiten von „trifft gar nicht zu“ bis 

„trifft genau zu“ zur Auswahl. Bei sechs Items wird ein hoher Selbstzugangs-Wert durch „trifft 

genau zu“ angezeigt, bei den zehn negativ formulierten Items kommt dieser durch „trifft gar 

nicht zu“ zum Ausdruck. 

  



 

 

Messung der Zielorientierung 

Wie in Kapitel B 2.1.6 beschrieben wird mit den zwei Skalen der Handlungskontrolle (HOM 

und HOP) von Julius Kuhl die Zielorientierung der Lernenden gemessen. Die dritte Skala 

(HOT) misst die Motivation der Lernenden. Alle drei Skalen geben Auskunft über die Hand-

lungskontrolle eines Menschen, also wie aktiv dieser Dinge in die Hand nimmt. 

Orientiert man sich an der Kurzanweisung von Kuhl (1990), sollten die beiden Skalen HOM 

und HOP „nach Möglichkeit immer zusammen appliziert werden“. So werden diese beiden 

Skalen auch in dieser Arbeit gemeinsam verwendet um herauszufinden, ob sich der Umgang 

der Lernenden mit ihren Zielen durch das Selbstkompetenztraining verändert. Nach dem Ver-

ständnis dieser Arbeit drückt sich Zielorientierung durch zwei Dimensionen aus.  

1. Die Kompetenz „sich selbst Ziele zu setzen“: Diese wird hier durch die HOP-Skala gemes-
sen, welche den „Grad der Entscheidungs- und Handlungsplanung“ zeigt. 

2. Die Kompetenz „sich an eigene Ziele zu binden“: Diese wird hier durch die HOM-Skala 
gemessen, welche die „Handlungsorientierung nach Misserfolgserfahrungen“ zeigt. 

Die HOP-Skala misst den Zusammenhang zwischen der Stärke der „Intention zur Ausführung 

von (freiwilligen) Aktivitäten und dem Ausmaß der tatsächlichen Ausführung“ (Kuhl, 1990). 

Personen mit einem Testwert unter dem HOP-Median zeichnen sich hingegen durch Lageori-

entierung aus. Im Zusammenhang mit der Entscheidungs- und Handlungsplanung drückt sich 

diese Lageorientierung durch Zögern aus. 

Die HOM-Skala misst die Bereitschaft ein Ziel auch nach Misserfolgen weiter zu verfolgen. Ein 

niedriger HOM-Wert gilt als Ausdruck der so genannten „gelernten Hilflosigkeit“ (Kuhl, 1983). 

Der Gegenpol zur Handlungsorientierung ist die Lageorientierung, also das Verharren in der 

Vorannahme eines Misserfolgs. Als lageorientierte Personen gelten diejenigen, die unter dem 

HOM-Median liegen. Wenn sie ein Ziel verfolgen, besitzen sie weniger Kontrolle über das 

„Auftreten von Kognitionen [...], die sich auf die durch rezente Mißerfolgserfahrungen einge-

tretene innere und äußere Lage beziehen und die im Hinblick auf die effiziente Bearbeitung 

der neuen Aufgabe einen störenden Einfluss ausüben. Experimentelle Befunde zeigten, daß 

Leistungsdefizite nach Mißerfolgsinduktion nur bei Lageorientierten auftraten“ (Kuhl, 1990). 

Ob die Lageorientierung durch Übungen zur Steigerung der Selbstwirksamkeitserwartung so-

wie durch Aufgaben zur Zielformulierung, Abbau von Ängsten und Bewusstmachung der At-



 

 

traktivität eigener Ziele verbessert werden und eine Verschiebung hin zu einer stärkeren Hand-

lungsorientierung möglich ist, soll die HOM-Skala in dieser Arbeit messen. Die Befragung er-

folgt vor und nach dem Training.  

Nach Bandura (1997) korrelieren Handlungsorientierung und Selbstwirksamkeit miteinander. 

Menschen mit einer hohen Selbstwirksamkeitserwartung bleiben auch bei Problemen und aus-

bleibenden Erfolgen bemüht ihr Ziel weiterzuverfolgen. Somit ist die HOM-Skala nicht nur ein 

Indikator für die Zielbindung, sondern indirekt auch für die Selbstwirksamkeitserwartung. Da 

die einzelnen Selbstkompetenzen zueinander in Interdependenz stehen, ist dies nicht verwun-

derlich und zeigt, dass die einzelnen Skalen zwar getrennt ausgewertet werden, bei der Inter-

pretation der Ergebnisse jedoch die wechselseitigen Beziehungen berücksichtigt werden müs-

sen.  

Nachdem sich die Lernenden auf der Lernplattform „testAREAL“ angemeldet haben, können 

sie den Fragebogen beantworten. Die ersten fünf Fragen sind bei allen Schülerinnen und 

Schülern identisch. Die restlichen 62 Fragen erscheinen, wie von Jerusalem und Schwarzer 

gefordert, in zufälliger Reihenfolge. Durch die Durchmischung der Fragen und die negativ ge-

polten Items wird einer Ermüdung im Verlauf der Beantwortung entgegengewirkt. Zudem kön-

nen sich durch die zufällige Ausgabe der Fragen die Lernenden hinsichtlich der Antworten 

nicht mit ihren Sitznachbarn absprechen und müssen sich für die auf sie zutreffende Antwort 

entscheiden. Die Umfrage ist so aufgebaut, dass die Lernenden pro Seite eine Frage beant-

worten, auf „Weiter“ klicken und zur nächsten Frage gelangen. Es ist aber auch möglich, zu 

vorherigen Fragen zurückzuspringen. Zusätzlich sind die Lernenden immer darüber informiert, 

wie viele Fragen sie bereits beantwortet haben und wie viele noch verbleiben. Dies soll die 

Motivation und das Durchhaltevermögen stärken. 

In den Klassen, die den Online-Fragebogen im Klassenzimmer auf einem Laptop beantworte-

ten, gab es immer wieder technische Probleme - entweder mit der Anmeldung am Laptop, mit 

der Internetverbindung des Laptops oder weil die Laptops nicht ausreichend geladen waren. 

Deshalb konnten nicht alle Lernenden die Befragung vollständig durchführen und es kam zu 

fehlenden Werten, den so genannten „Missing Values“. Wenn nur sehr wenige Items fehlten, 

wurden diese in der zweiten Befragung ebenfalls gelöscht, so dass die Anzahl der Antworten 

je Eigenschaft wieder identisch war. Fehlten mehr als sieben Items in einem der beiden Fra-

gebögen eines Lernenden, wurde dieser nicht berücksichtigt. Ebenfalls nicht berücksichtigt 



 

 

sind Lernende, die einen der beiden Fragebögen wegen einer Absenz nicht beantworten konn-

ten. Somit blieben letztendlich 507 komplette Datensätze für die statistische Auswertung mit 

ANOVA übrig. 

Die Ergebnisse werden klassenweise in einer Exceltabelle ausgegeben. Da 28 Klassen und 

über 600 Lernende an der Befragung teilnehmen, stellt die Online-Befragung einen großen 

zeitlichen Vorteil bei der Auswertung gegenüber einer Befragung in Papierform dar. Im Öko-

Konzept der KV Zürich Business School ist der verantwortungsvolle Umgang mit natürlichen 

Ressourcen verankert. Die deutliche Papierersparnis des Online-Fragebogens entspricht so-

mit auch den institutionellen Rahmenbedingungen des Forschungsprojekts. 

In der Exceltabelle erscheinen die Items sortiert nach den fünf Eigenschaften sowie den „Fra-

gen zu Person“. Nachträglich ergänzt werden muss die Zuordnung zur Treatment- (T) und 

Kontrollgruppe (C), da diese den Lernenden nicht bekannt ist. Da jede Klasse zweimal befragt 

wird, liegen am Ende zwei getrennte Tabellen vor die zusammengeführt werden müssen. Pro 

Schülerin und Schüler sowie pro Eigenschaft werden die Summen gebildet und die Differenz 

zwischen der zweiten und der ersten Befragung gebildet. Diese zeigt, ob und welche Verän-

derung sich durch das Selbstkompetenztraining ergeben hat. Getestet werden die Differenzen 

aus Treatment- (T) und Kontrollgruppe (C) mit ANOVA. Klasse, Gruppennummer, Geschlecht, 

Alter, Ausbildungsprofil, Lehrjahr und Migrationshintergrund sind die Blockvariablen in der Be-

rechnung. Die ANOVA-Berechnungen werden mit dem Statistikprogramm „R“ durchgeführt. 

2.2.3 Halboffene schriftliche Befragung der Lehrenden 

Das ursprüngliche Ziel der Lehrendenbefragung war, deren allgemeine Einschätzung zum 

Selbstkompetenztrainings einzuholen. Da die Lehrpersonen jedoch Experten in der Unter-

richtsgestaltung und in der Analyse von Schülerergebnissen sind, wurde von diesem Wissen 

Gebrauch gemacht und die offene Befragung nachträglich um die Interpretation eines unklaren 

Forschungsergebnisses erweitert (siehe Anhang 8). So wurde aus der offenen Befragung eine 

halboffene Befragung bestehend aus zwei Fragen: Frage 1 beschreibt ein Forschungsergeb-

nis, welches Interpretationsspielraum lässt. Es werden zwei mögliche Interpretationen vorge-

schlagen und Raum für weitere Interpretationen gelassen. Frage 2 erhebt, wie anfangs ge-

plant, die nachträgliche Einschätzung der Lehrpersonen zum Selbstkompetenztraining. 

Zusammen mit einigen statistischen Ergebnissen erhalten die Lehrenden den „Feedbackbo-

gen“ als E-Mail. Je nach Bedarf können sie diesen ausdrucken und handschriftlich ausfüllen 



 

 

oder direkt in das Word-Dokument hineinschreiben und zurücksenden. Insgesamt liegen 

sechs Feedbacks von Lehrpersonen vor, drei als E-Mail und drei in Papierform. 

2.3 Evaluation des Konzepts zur Förderung von Selbstkompetenzen 

2.3.1 Trainingsmodul 1 „Motivation“ 

Im Trainingsmodul 1 beschäftigen sich die Lernenden mit dem Thema „Motivation“. Wie schon 

in der ersten Erprobung beantworten die Lernenden der Treatment-Gruppe zunächst in Ein-

zelarbeit Fragen zu ihrer Selbstmotivation. Anschließend diskutieren sie in der Gruppe, ob 

Motivation erlernbar ist und suchen dann in der Gruppenarbeit nach Möglichkeiten, einer un-

liebsamen Aufgabe einen Sinn zu geben, die Erfolgsaussichten zu erhöhen und das Umfeld 

zu verbessern (Anhang 9).  

Die Motivation der Lernenden wird im Online-Fragebogen durch die 12 Items der HOT-Skala 

gemessen. Die Befragung findet einmal vor und einmal nach dem Training statt. Jeder Ant-

wortmöglichkeit ist entweder der Wert 1 oder 0 zugeordnet. Aus den 12 Antwortwerten wird 

für jeden Lernenden die Summe gebildet. Dann gilt es, die Summen der zweiten und der ersten 

Befragung voneinander zu subtrahiert. Der daraus resultierende Wert zeigt den Unterschied 

zwischen der ersten und der zweiten Selbsteinschätzung der Lernenden. Um auszuschließen, 

dass mögliche Unterschiede auf andere Faktoren als das Selbstkompetenztraining zurückzu-

führen sind, ist rund die Hälfte der Lernenden der Kontrollgruppe zugeordnet. 

Für die ANOVA-Berechnungen mit R werden die Merkmale „Treatment-Gruppe“, „Geschlecht“, 

„Alter“, „Lehrjahr“ und „Migrationshintergrund“ als Blockvariablen verwendet. Die Berechnung 

der 507 vollständigen Datensätze führt zu folgendem tabellarisch dargestellten Ergebnis: 

  



 

 

 Df Sum SQ Mean Sq F value Pr(>F) 

Treatment 1 0.3 0.28 0.060 0.806790 

Geschlecht 1 52.1 52.12 11.106 0.000925 *** 

Alter 7 28.7 4.10 0.874 0.526567     

Lehrjahr 2 0.5 0.23 0.049 0.951921     

Migration  1 8.6 8.62    1.837 0.175936     

Residuen 494 2318.2     4.69   

Signifikanzlevel: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 

Abbildung 47: ANOVA-Ergebnisse für „Motivation“ 

Mit einem p-Wert von 0,806790 liegt kein statistisch signifikanter Unterschied zwischen Trea-

tment- und Kontrollgruppe vor. Betrachtet man jedoch im Boxplot-Diagramm den Unterschied 

in der Varianz zwischen der Kontrollgruppe (C) und der Treatment-Gruppe (T), so wird deut-

lich, dass die Differenzen zwischen der ersten und der zweiten Befragung bei der Treatment-

Gruppe stärker streuen.  

Während die Antworten der Kontrollgruppe bei der zweiten Befragung häufig ähnlich waren 

wie bei der ersten Befragung (geringe Streuung), tendieren die Lernenden der Treatment-

Gruppe dazu, stärker von ihren ursprünglichen Angaben abzuweichen (größere Streuung). 

Dies lässt die Vermutung zu, dass das Training polarisiert. Einige Lernende schätzen ihre 

Selbstkompetenzen nach dem Training höher, andere tiefer ein. Die Lehrpersonen der Klas-

sen wurden nach der Auswertung in einem schriftlichen Fragebogen gebeten, eine Vermutung 

anzustellen, was zu dieser Polarisierung geführt haben könnte (Anhang 8). 

Die HOT-Skala zeigt einen signifikanten p-Wert hinsichtlich des Geschlechts. Wie dem zuge-

hörigen Boxplot-Diagramm zu entnehmen ist, hat sich der HOT-Wert bei den männlichen Ler-

nenden leicht verbessert, bei den weiblichen Lernenden hingegen verschlechtert.  

Die HOT-Skala misst die intrinsische Motivation, also ob jemand ohne gedankliches Abschwei-

fen bei einer Tätigkeit bleiben kann. Die Einschätzung erfolgt durch die Lernenden selbst. Of-

fensichtlich schätzen sich männliche Lernende nach dem Training tendenziell handlungsori-

entierter ein als vor dem Training. Weibliche Lernende hingegen schätzen sich nach dem 

Selbstkompetenztraining weniger intrinsisch motiviert ein. Dieses Ergebnis ist unerwartet und 

schwierig zu interpretieren. Aufgrund der Beobachtungen aus dem Forschungstagebuch 



 

 

könnte der geschlechtsbedingte Unterschied auf die unterschiedliche Entwicklung Jugendli-

cher in der Adoleszenz zurückzuführen sein. Während sich einige männliche Lernende durch 

die Bearbeitung des Moduls „Motivation“ in ihrem bisherigen Herangehen an Aufgaben be-

stärkt fühlen, setzen sich einige weibliche Lernende verstärkt mit ihren Motivationsbarrieren 

auseinander, was zu einer schlechteren Selbsteinschätzung der Motivation nach dem Training 

führen kann (T2). Eine realistischere Einschätzung kann langfristig helfen, eigene Schwach-

stellen aufzudecken und sich persönlich zu entwickeln, ist jedoch kurzfristig nicht motivations-

steigernd.  

Weshalb es keinen signifikanten Unterschied zwischen der Treatment- und der Kontrollgruppe 

gibt, kann auf vielerlei Ursachen zurückgeführt werden. Die nachfolgenden Überlegungen be-

ziehen sich nicht ausschließlich auf das Trainingsmodul 1 - „Motivation“, sondern gelten für 

das gesamte Selbstkompetenztraining. 

Als ungünstig für die Bearbeitung der vier Module des Selbstkompetenztrainings erwies sich 

die zufällige Gruppenzusammensetzung. Insbesondere in den Treatment-Gruppen, die Auf-

gaben bearbeiteten, die Vertrauen, Respekt und Offenheit innerhalb der Gruppen vorausset-

zen, erwies sich die Zusammenarbeit häufig als schwierig. Immer wieder mussten Lehrperso-

nen und Forscherin intervenieren. Es ließen sich leise und laute Streitereien, Arbeitsverweige-

rung, permanentes Ablenken und Abschweifen, Bearbeitung von Gruppenaufträgen in Einzel-

arbeit bis hin zu selbstständigem Gruppenwechsel beobachten. Demgegenüber gab es auch 

Gruppen, die begeistert und sehr engagiert die Aufträge bearbeiteten und sich gegenseitig 

unterstützten. Lernende aus Kontrollgruppen verhielten sich gegenüber den Treatment-Grup-

pen häufig wesentlich neutraler und unauffälliger (T2, FL6). Es scheint als polarisiere das 

Selbstkompetenztraining zwischen Befürwortern und Gegnern, was durch eine günstige und 

ungünstige Gruppenkonstellation verstärkt wird. Diese Beobachtung entspricht auch den Er-

gebnissen der ersten Iteration, wobei die zufällige Gruppenzusammensetzung einen beson-

ders negativen Einfluss auf den Erfolg des Trainings hat. Die Wahrscheinlichkeit für ungüns-

tige Gruppenkonstellationen ist bei zufälliger Zusammensetzung sehr viel größer als bei Grup-

pen, die durch die Lernenden selbst gewählt werden. 

Auch die Datenerhebung könnte die Signifikanz der Ergebnisse verwässert haben. Neben ei-

nigen technischen Schwierigkeiten bei der Online-Bearbeitung des Fragebogens, empfanden 

manche Lernende den Umfang des Bogens mit 67 Fragen als zu groß. Immer wieder gab es 

Beschwerden, es seien zu viele Fragen, die Fragen seien alle gleich oder es sei sinnlos den-



 

 

selben Fragebogen zweimal zu beantworten. Stiller Protest zeigte sich vor allem bei Lernen-

den, die plötzlich so schnell fertig waren, dass aufmerksames Lesen und Beantworten der 

Fragen schier unmöglich gewesen wäre (FL4). Die vermeintliche Anonymität des Online-Fra-

gebogens, die Zusicherung, die Ergebnisse seien nur für Forschungszwecke bestimmt, und 

der fehlende Notendruck im Fach ÜfK wurde von einzelnen Lernenden als „Freifahrschein für 

Passivität und offenkundiges Desinteresse“ missinterpretiert (T2). Eine Lehrerin schlägt vor, 

Anreize zu setzen, dass die Lernenden besser beim Thema bleiben, da die Ausrede „es ist 

nicht prüfungsrelevant“ die Gefahr birgt, dass die Befragten die Aufträge nicht „allzu seriös“ 

nehmen (FL2). Dem ließe sich beispielsweise durch eine mündliche Note, ein ÜfK-Diplom oder 

ein Feedbackschreiben an den Lehrbetrieb vorbeugen (T2). Obwohl die ablehnende Haltung 

nur einzelne Schülerinnen und Schülern betrifft, können Gruppendynamiken dazu führen, dass 

weitere Lernende aus der Gruppe oder sogar der ganzen Klasse „angesteckt“ werden (FL6). 

Das hat zur Folge, dass sowohl das Training als auch der Fragebogen oberflächlich bearbeitet 

werden und dadurch keine Förderung erfolgt und verfälschte Fragebogenergebnisse vorliegen 

(FL5). 

2.3.2 Trainingsmodul 2 „Selbstwirksamkeitserwartung“ 

Das zweite Trainingsmodul fördert die Selbstwirksamkeitserwartung der Lernenden und the-

matisiert inhaltlich zuerst Stress und Coping-Strategien, dann Erfolgserlebnisse und Ressour-

cen. Wie auch bei der ersten Erprobung setzten sich die Lernenden mit ihren Stressoren und 

Stresssymptomen auseinander und überlegen sich dann Coping-Strategien um diese zu be-

wältigen. Im zweiten Teil reflektieren die Lernenden zunächst die erfolgsfördernden Eigen-

schaften zweier Stars und im Anschluss eigene Erfolgserlebnisse (Anhang 9). 

Die Selbstwirksamkeitserwartung der Lernenden wird im Online-Fragebogen mit der Skala zur 

„Allgemeinen Selbstwirksamkeitserwartung“ gemessen. Diese umfasst zehn Items mit je vier 

Antwortmöglichkeiten. Wie auch bei der HOT-Skala ist jeder Antwort ein Wert zugewiesen, so 

dass für jeden Lernenden die Summe seiner Werte gebildet wird. Die Differenzen der Summen 

der ersten und zweiten Befragung werden gebildet und mittels ANOVA auf Unterschiede hin 

geprüft. Die ANOVA-Berechnungen für die Kompetenz „Selbstwirksamkeit“ führen zu folgen-

dem Ergebnis: 

  



 

 

 Df Sum SQ Mean Sq F value Pr(>F) 

Treatment 1 10 9.808    0.848 0.3576   

Klasse 27 489   18.108    1.565 0.0366 * 

Geschlecht 1 10 10.366 0.896 0.3443 

Alter 7 172    24.555    2.123 0.0400 * 

Lehrjahr 2 7 3.412    0.295 0.7447   

Migration  1 13 12.861    1.112 0.2922   

Residuen 467 5402 11.568               

Signifikanzlevel: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 

Abbildung 48: ANOVA-Ergebnisse für „Selbstwirksamkeitserwartung“ 

Auch für die Skala der „Allgemeinen Selbstwirksamkeitserwartung“ zeigt sich kein signifikanter 

Unterschied zwischen der Treatment- und der Kontrollgruppe. Jedoch fällt auch hier auf, dass 

die Unterschiede zwischen den Antworten der ersten und zweiten Befragung bei der Treat-

ment-Gruppe stärker streuen als bei der Kontrollgruppe. Eine weitere Vermutung, warum Ler-

nende aus der Treatment-Gruppe bei der zweiten Befragung tendenziell dazu neigen, im Po-

sitiven oder Negativen ihrer Antworten der ersten Befragung abzuweichen, ist, dass die Ler-

nenden durch die selbstreflexiven Aufgaben sich selbst besser kennenlernen und einschätzen. 

Dies führt dazu, dass sie im positiven Fall mehr Vertrauen in sich und ihre Fähigkeiten gewin-

nen. Im negativen Fall erkennen sie, wie stark oder schwach ihre Selbstkompetenzen tatsäch-

lich ausgeprägt sind und kommen zu einer realistischeren, wenn auch negativeren, Selbstein-

schätzung. Ein Lehrer bestätigte, dass viele seiner Lernenden dazu tendieren, sich und ihr 

Können permanent zu überschätzen (T2, FL3). 

Es stellt sich die Frage, ob sich die hier gemessenen Eigenschaften durch ein einmaliges Trai-

ning kurzfristig und nachweislich verbessern oder ob sie im Laufe des Lebens durch Erfahrun-

gen erworben werden. Für letzteres spricht der Umstand, dass es einen signifikanten Unter-

schied (p = 0,0400) im Alter gibt. Betrachtet man das Boxplot-Diagramm für die sieben mögli-

chen Altersstufen 15, 16, 17, 18, 19, 20 und >20, so ist eine Tendenz nach oben erkennbar. 

Während der Median der 15- bis 18-Jährigen im oder unter dem Durchschnitt liegt, ist der 

Median der Lernenden im Alter von 19 oder mehr Jahren eindeutig über dem Durchschnitt. 

Dies bedeutet nicht, dass die Selbstwirksamkeit älterer Schülerinnen und Schüler tendenziell 

höher ist als die jüngerer, sondern dass die Selbstwirksamkeit der Älteren durch das Training 



 

 

besser gefördert werden konnte als die der Jüngeren, wobei der Effekt Lernende der Treat-

ment- und Kontrollgruppe betrifft. Dieser Umstand lässt sich dadurch erklären, dass mit jedem 

zusätzlichen Lebensjahr Erfolgs- und Misserfolgserfahrungen gesammelt werden, so dass Äl-

tere tendenziell mehr Referenzerfahrungen haben als Jüngere. Diese Referenzerfahrungen 

helfen den Lernenden darin, einen persönlichen Bezug und Sinn in den Aufgaben zu erken-

nen, wodurch sie neu erworbene Erkenntnisse besser verinnerlichen. Es ist anzunehmen, 

dass ältere Schülerinnen und Schüler aufgrund von ihrer Lebenserfahrung mehr Vorwissen zu 

ihrer Selbstwirksamkeit mitbringen, weshalb neues Wissen bei ihnen besser verknüpft und 

verankert werden kann. Im Gespräch bestätigten die Lehrpersonen der Klassen, dass das 

Alter auch im Fachunterricht eine Rolle spielt, da ältere Lernende häufig eine höhere Eigen-

motivation mitbringen und den Sinn der Aufgaben erkennen (T2). 

Bei der ANOVA-Berechnung der Kompetenz „Selbstwirksamkeitserwartung“ wurde „Klasse“ 

als zusätzliche Blockvariable hinzugefügt. Diese zeigt ein signifikantes Ergebnis mit p = 

0,0366. Die Zugehörigkeit zu einer Klasse beeinflusst also wie groß die Differenz zwischen 

der ersten und der zweiten Befragung ist. Ein solches Ergebnis ist nicht erstaunlich und deckt 

sich mit den Beobachtungen der Forscherin (T2). Bereits bei der ersten Befragung vor dem 

Training gab es deutliche Unterschiede zwischen den Klassen. Ein Teil der Klassen war neu-

gierig auf das Training und stellt interessierte Fragen, einige Klassen verhielten sich eher zu-

rückhaltendend und schweigsam, während einige Klassen eine klare Abwehrhaltung gegen-

über dem Training an den Tag legten. Das auffallendste Beispiel war eine Klasse, die von 

Anfang an bekannt gab, sie hätten „keine psychischen Probleme“ und bräuchten das „Psycho-

training“ deshalb nicht. Sie seien von ihrem Fachlehrer gezwungen worden, weil sie so eine 

„schlimme Klasse“ seien (T2). Im Laufe des Trainings stellte sich heraus, dass eine andere 

Lehrperson dieser Klasse, die vorab angefragt wurde, zwei Lektionen ihres Fachunterrichts 

zur Verfügung zu stellen, sich bevormundet fühlte und die Klasse durch abwertende Bemer-

kungen über das Training im Voraus und währenddessen negativ beeinflusste. Dieser Fall 

veranschaulicht, welche Bedeutung Fachlehrpersonen für das Gelingen des Selbstkompe-

tenztrainings haben. Die Einstellung der Fachlehrperson überträgt sich häufig auf die der 

Klasse. In den meisten Fällen verhielten sich Klassen von interessierten, offenen Lehrperso-

nen ebenfalls interessiert und waren offen für die neuen Aufgabenstellungen. Sah die Lehr-

person in dem Training hingegen eine einfache Möglichkeit, fünf Stunden nicht selbst unter-

richten und vorbereiten zu müssen, so verhielten sich einige Klasse dementsprechend lustlos 

und demotiviert. Jedoch darf für das Verhalten einer Klasse nicht nur die Lehrperson verant-

wortlich gemacht werden. Einzelne Lernende können die Haltung einer Klasse ebenso stark 



 

 

beeinflussen (FL1). Dies ist jedoch kein spezifisches Merkmal des Selbstkompetenztrainings, 

sondern betrifft den Fachunterricht gleichermaßen. Auch die in der Bedingungsanalyse darge-

stellten äußeren Rahmenbedingungen spielen eine Rolle bei der Umsetzung des Selbstkom-

petenztrainings durch die Klasse. Je nachdem zu welchem Tag und Zeitpunkt das Selbstkom-

petenztraining stattfindet, sind die Lernenden mehr oder weniger aktiv und konzentriert. Auch 

die vorangehenden oder nachfolgenden Unterrichtsstunden können sich auf das Training aus-

wirken. Vor Prüfungen fällt es vielen Lernenden schwerer, sich auf das Training zu konzent-

rieren, was sich daran zeigt, dass sie die Aufgaben schnell und oberflächlich bearbeiten um 

im Anschluss noch mit ihren Schulbüchern und Unterlagen lernen zu können. Nach Prüfungen 

sind sie eher erschöpft, ruhig und nehmen lediglich passiv am Training teil. Auch längere Pau-

sen, Klassenzimmer- oder Schulhauswechsel sowie Sportunterricht können dazu führen, dass 

die Lernenden aufgedreht, unkonzentriert, müde oder ungeduldig sind. Insbesondere in der 

letzten Lektion des Tages oder der Woche bedarf es viel Energie und Geduld durch Lehrper-

son und Forscherin um die Lernenden dazu zu bewegen, sich noch ein letztes Mal zu kon-

zentrieren (T2). 

Alle aufgeführten Einflüsse bieten Erklärungsansätze, weshalb die Variable „Klasse“ ein signi-

fikantes Ergebnis für die Selbstwirksamkeitserwartung hervorbrachte. Die Unterschiede in der 

Mitarbeit der Lernenden beziehen sich sowohl auf die Umsetzung des eigentlichen Trainings 

als auch auf die Beantwortung des Fragebogens. Insbesondere die zweite Beantwortung des 

Fragebogens war bei einigen Klassen problematisch (LF5), da die Lernenden im Anschluss 

nach Hause konnten, in ein anderes Klassenzimmer wechselten oder sogar eine Prüfung 

schreiben mussten. Dies und die Tatsache, dass die Lernenden den Fragebogen zum zweiten 

Mal lösten, lässt vermuten, dass die Aufmerksamkeit und die Ernsthaftigkeit bei der zweiten 

Beantwortung weniger hoch ausfiel als bei der ersten.  

2.3.3 Trainingsmodul 3 „Selbstreflexion“ 

Im dritten Trainingsmodul „Selbstreflexion“ setzen sich die Lernenden zunächst mit den ver-

schiedenen Rollen in ihrem Leben und den an sie gestellten Erwartungen auseinander. Aus-

gehend davon analysieren sie in Einzelarbeit ihre Stärken, Schwächen und eine Wunschei-

genschaft. Sie erstellen einen Double-Profilbogen, in welchem sie ihre Selbsteinschätzung der 

Fremdeinschätzung durch die anderen Gruppenmitglieder gegenüberstellen (Anhang 9). 



 

 

Die Selbstreflexion wird mithilfe der 16 Items aus dem Selbstzugangsfragebogen von Markus 

Quirin erhoben. Für die Auswertung wird auch für diese Items die Summe gebildet und daraus 

die Differenz zwischen der ersten und zweiten Befragung ermittelt. Die ANOVA-Berechnungen 

ergeben folgendes Ergebnis. 

 Df Sum SQ Mean Sq F value Pr(>F) 

Treatment 1 78 78.38    4.457 0.03529 * 

Klasse 27 488   18.06    1.027 0.42887    

Geschlecht 1 6 5.90    0.336 0.56257    

Alter 7 338   48.29    2.746 0.00839 ** 

Lehrjahr 2 22 10.85    0.617 0.54005    

Migration  1 21 21.41    1.217 0.27048    

Residuen 467 8213 17.59                 

Signifikanzlevel: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 

Abbildung 49: ANOVA-Ergebnisse für „Selbstreflexion“ 

Für die Kompetenz „Selbstreflexion“ zeigt das Ergebnis einen positiven signifikanten Effekt mit 

einem p-Wert von 0,03529. Gegenüber der Kontrollgruppe erzielte die Treatment-Gruppe bei 

der zweiten Befragung signifikant höhere Item-Summen erzielt als bei der ersten Befragung.  

Dies lässt darauf schließen, dass sich der Selbstzugang der Lernenden der Treatment-Gruppe 

verbesserte. Der Selbstzugang wird in dieser Arbeit als Maßstab für die Selbstreflexionsfähig-

keit der Schülerinnen und Schüler verstanden. Das Selbstkompetenztraining als Ganzes, ins-

besondere jedoch das Modul „Selbstreflexion“, tragen demzufolge dazu bei, dass sich die 

Selbstreflexionsfähigkeit der Lernenden verbessert. Da sich die Treatment-Gruppe hinsichtlich 

ihrer Selbstreflexion signifikant verbesserte, wurden die Ergebnisse dieser Skala zusätzlich 

auf Interaktionseffekte getestet, jedoch konnte die Forscherin keine solche nachweisen. 

Von allen fünf gemessenen Eigenschaften gibt es nur bei der Selbstreflexion einen signifikan-

ten Unterschied zwischen Treatment- und Kontrollgruppe. Wie schon im Kapitel D 2.3.1 dis-

kutiert ist fraglich, ob sich alle vier Eigenschaften nachweislich innerhalb des Trainings fördern 

lassen oder ob sich die Wirkung erst langfristig bemerkbar macht. Darüber hinaus steht grund-

sätzlich zur Diskussion, ob Selbstkompetenzen überhaupt in einem schulischen Setting geför-

dert werden können oder ob sie eher auf Lebenserfahrung basieren.  



 

 

Wie auch bei der Selbstwirksamkeitserwartung zeigt sich für die Selbstreflexion ein sehr sig-

nifikantes Ergebnis hinsichtlich des Alters. Je älter die Lernenden sind, desto stärker war die 

Verbesserung ihrer Selbstreflexionsfähigkeit durch das Selbstkompetenztraining. Abgesehen 

von den 17- und 18-Jährigen steigt die Verbesserung mit zunehmendem Alter der Lernenden 

stetig an. Die folgende Tabelle zeigt, wie sich die Zielvariablen im Mittel geändert haben. 

Alter 15 Alter 16 Alter 17 Alter 18 Alter 19 Alter 20 Alter >20 

6.6409769      7.4683498 8.3473714     7.9022223 9.0454855   9.3910424      11.6215103    

Abbildung 50: Unterschiede im Alter hinsichtlich der Verbesserung der Selbstreflexionsfähigkeit 

2.3.4 Trainingsmodul 4 „Zielorientierung“ 

Im vierten Trainingsmodul setzen sich die Lernenden mit ihren Zielen auseinander (Anhang 

9). Zunächst überlegen und beschreiben sie, wo sie in zehn Jahren stehen und welche Fähig-

keiten sie besitzen wollen. Dann setzen sie sich mit dem Bedeutungsunterschied von Wün-

schen und Zielen auseinander und analysieren ihre Zukunftsvorstellungen diesbezüglich. Ab-

schließend wählen sie ein kurz- bis mittelfristiges Ziel aus und formulieren es in Gruppenarbeit 

anhand der SMART-Kriterien. 

Da Zielorientierung die zwei Dimensionen „Zielsetzung“ und „Zielbindung“ umfasst, werden die 

beiden Dimensionen mit zwei verschiedenen Skalen gemessen. Die HOP-Skala erhebt die 

Handlungsorientierung bei der Handlungsplanung und somit die Zielsetzung. Die HOM-Skala 

misst die Handlungsorientierung nach Misserfolg und steht für die Zielbindung der Schülerin-

nen und Schüler. Beide Skalen setzen sich aus je zwölf Items mit je zwei Antwortmöglichkeiten 

zusammen. Für die Auswertung werden die den Antworten zugeordneten Werte (0 oder 1) 

addiert und die Differenzen aus der ersten und zweiten Befragung ermittelt. 

Die Berechnung der Unterschiede zwischen den Variablen mit ANOVA führt bei der HOP-

Skala zu einem Ergebnis, das keinerlei signifikante Werte aufweist. 

 Df Sum SQ Mean Sq F value Pr(>F) 

Treatment 1 2.3   2.325    0.401   0.527 

Geschlecht 1 2.2    2.169    0.374   0.541 

Alter 7 52.7  7.534    1.300   0.248 

Lehrjahr 2 3.1 1.568    0.271   0.763 



 

 

Migration  1 6.3    6.333    1.093   0.296 

Residuen 494 2862.0 5.793   

Signifikanzlevel: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 

Abbildung 51: ANOVA-Ergebnisse für „Zielsetzung“ 

Die Aufgabe, ein Ziel nach den SMART-Kriterien zu formulieren, beabsichtigte, die Fähigkeit 

zu fördern, sich selbst Ziele zu setzen. Gemäß den statistischen Ergebnissen erfüllt diese Auf-

gabe ihren Zweck nicht. Dies kann vielfältige Gründe haben. Ein Teil der Schülerinnen und 

Schüler kannte die SMART-Kriterien schon aus dem Lehrbetrieb oder von anderen Unter-

richtsstunden, so dass die Aufgabe für sie keinen Wissenserwerb brachte. Wie die Schülerdo-

ssiers zeigten, waren viele Lernende mit der präzisen Formulierung eines SMART-Ziels über-

fordert oder nicht bereit sich ernsthaft damit auseinanderzusetzen. Zudem war dies die letzte 

Aufgabe des Selbstkompetenztrainings und die Lernenden mussten den Fragebogen im An-

schluss ein zweites Mal ausfüllen. Der erhöhte Zeitdruck kann die oberflächliche Arbeitsweise 

einiger Schülerinnen und Schüler zusätzlich verstärkt haben (T2).  

Die Ergebnisse der HOM-Skala, welche die Zielbindung misst, sind in nachstehender Tabelle 

dargestellt. 

 Df Sum SQ Mean Sq F value Pr(>F) 

Treatment 1 17.3   17.347    3.363 0.0673 . 

Geschlecht 1 3.2    3.162    0.613 0.4340   

Alter 7 67.5    9.636 1.868 0.0728 . 

Lehrjahr 2 1.5 0.748    0.145 0.8651   

Migration  1 0.2    0.166    0.032 0.8579   

Residuen 494 2548.2 5.158   

Signifikanzlevel: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 

Abbildung 52: ANOVA-Ergebnisse für „Zielbindung“ 

Mit p = 0,0673 fällt die „Handlungsorientierung nach Misserfolg“ bei der Treatment-Gruppe 

schwach signifikant aus. Das deutet darauf hin, dass das Selbstkompetenztraining, die Fähig-

keit, sich an Ziele zu binden, zu fördern vermag. Die positivere Selbsteinschätzung der Ler-

nenden bei der zweiten Befragung ist zum einen als Ergebnis des Trainingsmoduls „Zielorien-

tierung“ zu werten, wurde aber auch innerhalb der anderen Module gefördert, wie etwa im 

Modul 2, mit dem die Lernenden Coping-Strategien erarbeiten. 



 

 

Vergleicht man die Streuung der Antworten der Treatment- mit denen der Kontrollgruppe wird 

bei der Zielbindung deutlich, dass die Antworten der Treatment-Gruppe deutlich stärker 

streuen. Auch bei dieser Selbstkompetenz lässt sich wieder die Mutmaßung angestellen, dass 

das Training polarisiert und sich die Lernenden danach entweder in ihrer Zielbindung gefördert 

fühlen oder diese nach dem Training als schlechter einstufen. Diese Einschätzung stützen drei 

der befragten Lehrpersonen (FL2, FL4, FL6). Sie gaben an, dass die „Aufforderung, sich mit 

sich selbst auseinanderzusetzen [...]von einzelnen Lernenden als unangenehm empfunden 

[wird], weshalb sie mit Rückzug und/oder Ablenkung reagieren. Folglich weisen die Resultate 

nach dem Training schlechtere Ergebnisse auf als davor“. Ein Lehrer führte zudem an, er 

„habe häufig den Eindruck, dass sich einzelne Lernende nicht gut selber einschätzen können, 

häufig eben in Richtung Überschätzung“ (FL3). Aus diesem Grund kreuzte er an, dass eine 

Auseinandersetzung mit sich selbst der Selbstüberschätzung entgegenwirken kann, zwangs-

läufig aber auch, bei der zweiten Befragung, zu schlechteren Resultaten führe. 

2.4 Beschreibung der Evaluationsergebnisse als Gestaltungskriterien für Selbst-
kompetenz fördernden Unterricht an kaufmännischen Berufsschulen 

Basierend auf den statistischen Ergebnissen des Online-Fragebogens für Lernende, den Be-

obachtungen aus dem Forschungstagebuch und den schriftlichen Feedbacks der Lehrenden 

wurde im vorherigen Kapitel die zweite Erprobung des Selbstkompetenztrainings an der KV 

Zürich Business School ausgewertet und interpretiert. Nun gilt es, aus diesen Erkenntnissen 

Gestaltungskriterien für Selbstkompetenz fördernden Unterricht an kaufmännischen Berufs-

schulen abzuleiten. Diese Gestaltungskriterien stellen die aus der DBR-Literatur bekannten 

„Design-Prinicples“ dar (vgl. Kap. B 1.4) und sind in dieser Arbeit in „inhaltliche Gestaltungs-

kriterien“ und „methodische Gestaltungskriterien“ unterteilt. Es werden jedoch keine neuen 

Kategoriensysteme entwickelt, sondern die bestehenden Gestaltungskriterien aus der ersten 

Erprobung übernommen, ergänzt, erweitert und angepasst. 

2.4.1 Inhaltliche Gestaltungskriterien 

Die Systematik der inhaltlichen Gestaltungskriterien orientiert sich an drei Aspekten: Der di-

daktischen Analyse, der didaktischen Reduktion und an der didaktischen Sequenzierung der 

Lerninhalte. Die didaktische Analyse beschäftigt sich mit der Bedeutung des Inhalts für die 

Lernenden und der Überprüfbarkeit der Inhalte. Die didaktische Reduktion umfasst die Aus-

wahl der Inhalte, die Konzentration auf das Wesentliche und die Vereinfachung komplexer 



 

 

Zusammenhänge. In der didaktischen Sequenzierung setzt sich die Lehrperson mit der An-

ordnung der Lernschritte auseinander. 

Nachstehend sind die bereits aus Kapitel D 1.3.1 bekannten inhaltlichen Gestaltungskriterien 

erneut aufgeführt und erweitert. Die Ergänzungen sind in kursiver Schrift ergänzt. 

1. Inhalt an aktuelle Bedürfnisse und Interessen der Lernenden anpassen.  

Dem Bedürfnis der Lernenden nach Nachweis über erbrachte Leistung im Selbstkompe-

tenztraining durch ein „Diplom“, eine Bemerkung im Zeugnis oder eine mündliche Note 

nachkommen – abhängig von den institutionellen Rahmenbedingungen und Möglichkeiten. 

Die Evaluationsergebnisse zeigen, dass die Lernenden besonders motiviert arbeiteten und 

persönliches Engagement zeigen, wenn sie die Aufgabenstellungen als spannend, sinnvoll 

und hilfreich für ihre momentane Situation sehen. Eines der wichtigsten Bedürfnisse der Ler-

nenden sind positive Rückmeldungen der Schule für ihre Lehrfirma, meist in Form von Noten. 

Das Training gewinnt für sie an Bedeutung, wenn sie etwas davon in ihrer Lehrfirma vorweisen 

können (Gegenwartsbedeutung). 

2. Inhalt soll zukünftige Bedürfnisse der Lernenden ansprechen und sie befähigen, zukünf-

tige Herausforderungen zu meistern. 

Zukünftigen Nutzen für Lernende im Plenum diskutieren und sichtbar machen. 

Erkennen die Lernenden in den Aufgaben einen Nutzen oder eine Hilfestellung für zukünftige 

Herausforderungen, so legitimiert dies ebenfalls eine gründliche Auseinandersetzung mit dem 

Thema. Der zukünftige Nutzen, der für die Lehrperson offensichtlich ist, wird von den Lernen-

den nicht zwangsläufig auch gesehen. Daher ist es wichtig, diesen ins Bewusstsein zu rufen 

(Zukunftsbedeutung). 

3. Konkrete Techniken einüben, die den Lernenden helfen 

  - Selbstreflexion zu initiieren, 

  - Ziele zu setzen und sich daran zu binden, 

  - sich selbst zu motivieren und 

  - Vertrauen in eigene Fähigkeiten zu entwickeln. 



 

 

Selbstkompetenzen losgelöst von fachlichen Inhalten behandeln. 

Gelerntes später in den Fachunterricht einfließen lassen und Verknüpfungen aufzeigen. 

Erproben und lernen die Schülerinnen und Schüler Techniken, mit denen sie ihre Reflexions-

fähigkeit, Zielorientierung, Motivation und Selbstwirksamkeitserwartung stärken, so können sie 

diese Techniken auf andere Lerngegenstände übertragen oder in anderen Situationen anwen-

den. Die exemplarische Bedeutung des Selbstkompetenztrainings wird den Lernenden be-

wusst, wenn die Lehrperson das erworbene Wissen zu späteren Zeitpunkten in den Fachun-

terricht einbindet (Exemplarische Bedeutung). 

4. Inhalte so gestalten, dass erarbeitetes Wissen am persönlichen Beispiel konkretisiert oder 

aus persönlichen Beispielen allgemeingültige Regeln abgeleitet werden. Zu späterem Zeit-

punkt Inhalte erneut aufgreifen und Entwicklung aufzeigen. 

Vor der Bearbeitung eines neuen Moduls die Erkenntnisse des letzten Moduls mündlich 

oder schriftlich wiederholen und abfragen. 

Die Lernenden schätzen es, wenn sie theoretisch erlernte Inhalte an persönlichen Beispielen 

konkretisieren können oder wenn eigene Erfahrungen in einen allgemeingültigen Zusammen-

hang eingebunden sind. Zusätzlich wurde mehrfach der Wunsch geäußert, Erlerntes zu spä-

teren Zeitpunkten zu wiederholen oder zu vertiefen um den Lernenden ihre Entwicklung auf-

zuzeigen. Der Wissenserwerb wird deutlich, wenn das Gelernte in der darauffolgenden Lektion 

wiederholt wird. Außerdem wird den Lernenden der Unterschied zwischen den einzelnen Mo-

dulen klarer (Erweisbarkeit/Überprüfbarkeit). 

5. Bei der Auswahl des Inhalts den Bezug zur Persönlichkeit und Lebenswelt der Lernenden 

berücksichtigen. 

Entgegen dem Zeitbudget sind die Möglichkeiten Inhalte zu vermitteln groß, so dass eine Aus-

wahl getroffen werden muss. Werden Erklärungen, Beispiele und Aufgaben aus der Lebens-

welt der Lernenden verwendet, so besitzen sie ein Vorwissen und die neuen Inhalte können 

leicht verknüpft werden. Zudem steigt deren Bedeutung (siehe 1.). Einzelne Aufgaben lassen 

sich noch weiter straffen, indem Wiederholungen mit ähnlichen Fragestellungen gestrichen 

werden (Didaktische Reduktion - Auswahl). 



 

 

6. Inhalt auf einzelne Selbstkompetenzen konzentrieren (hier: Selbstreflexion, Ziele, Moti-

vation, Selbstwirksamkeit). 

Aus der Vielzahl an möglichen Inhalten zum Thema Selbstkompetenz sollen diejenigen aus-

gewählt werden, die explizit Bezug zu den vier Selbstkompetenzen nehmen (Didaktische Re-

duktion - Konzentration). 

7. Theoriewissen aufs Nötigste beschränken. 

Inhaltliche Tiefe hinsichtlich des theoretischen Wissens kann darauf reduziert werden, dass 

die Lernenden einen Bezug zu ihrer Lebenswelt und die Bedeutung für ihr Leben erkennen 

sowie die Inhalte anwenden können. Die Lernenden werden befähigt, die ausgewählten 

Selbstkompetenzen zu stärken (Didaktische Reduktion - Vereinfachung). 

8. Die Reihenfolge der Module kann variieren.  

Grundsätze bei der Sequenzierung eines Moduls: 

  - Vom zeitlich Entfernten zum zeitlich Nahen 

  - Selbstreflexion vor Feedback 

  - Vom Allgemeinen zum Persönlichen 

  - Von der (theoretischen) Überlegung zur Anwendung 

Einen „roten Faden“ innerhalb der Selbstkompetenztrainings sehen die Lernenden immer 

dann, wenn die oben genannten vier Grundsätze bei der Sequenzierung berücksichtigt wer-

den. Zudem gilt es, Selbstreflexionshürden zu überwinden, weshalb persönliche und sensible 

Themen nicht gleich zu Beginn des Trainings behandelt werden (Didaktische Sequenzierung). 

2.4.2 Methodische Gestaltungskriterien 

Die methodischen Gestaltungskriterien gliedern sich im Rahmen der ersten Evaluation in Me-

thodengroßformen, Methodengrundformen und Methodenausprägungen (Euler & Hahn, 2007, 

S. 295 ff.), wobei letztere weiter unterteilt sind. Diese Struktur wird beibehalten und die erar-

beiteten Kriterien werden übernommen, jedoch um neue Erkenntnisse aus der zweiten Erpro-

bung erweitert. 



 

 

Bei der Wahl der Lehrmethoden werden Entscheidungen hinsichtlich der Effektivität und der 

Effizienz der Lehrmethode in Bezug auf das Lernziel getroffen. Die quantitative Erhebung mit 

über 500 Lernenden und die Auswertungen mit ANOVA zeigten, dass die Effektivität des Trai-

nings als Output-Qualität nur für die Kompetenz „Selbstreflexionsfähigkeit“ mit einem signifi-

kanten (p = 0,03529) und für die Kompetenz „Zielbindung“ mit einem schwach signifikanten (p 

= 0,0673) Ergebnis nachgewiesen werden konnte. Mögliche Gründe für dieses Ergebnis wur-

den zuvor diskutiert. Ob jeweils eine effizientere Lehrmethode hätte eingesetzt werden kön-

nen, wurde aufgrund der Beobachtungen durch die Forscherin und den schriftlichen Feed-

backs der Lehrpersonen evaluiert. Unter Einbindung der Ergebnisse der ersten Erprobung sind 

die Überlegungen, was gut geeignet ist und was verbessert werden könnte, in den nachfol-

genden, methodischen Gestaltungskriterien systematisiert. Jedoch konnten nicht alle Erkennt-

nisse aus der ersten Evaluation in der zweiten Umsetzung realisiert werden, was auf die Rah-

menbedingungen und das Forschungsdesign einer quantitativen Erhebung zurückzuführen ist. 

Als besonders kritisch wurde sowohl durch die Forscherin als auch durch die Lehrpersonen 

(T2; FL4; FL5) die zufällige, bisweilen ungünstige Gruppenzusammensetzung erachtet, die zu 

Gruppendynamiken führte und bisweilen unerwünschte Ergebnisse bei der Bearbeitung der 

Module und der Beantwortung des Fragebogens hervorbrachte.  

1. Inhalte zu unabhängigen thematischen Einheiten zusammenfassen und in einstündigen 

Sequenzen über mehrere Wochen hinweg durch Lernende erarbeiten lassen. 

Zu Beginn eines Moduls die letzte sowie die nun folgende Selbstkompetenz im Plenum be-

sprechen. 

Aus den Evaluationsergebnissen der ersten Erprobung geht hervor, dass die modulare Anlage 

des Trainings für die Förderung von Selbstkompetenzen gut geeignet ist. Die meisten Lernen-

den nehmen jedes Modul als selbstständige Einheit wahr und verknüpfen zugleich die erar-

beiteten Inhalte im Laufe des Trainings. Einige Lernenden vermischen die Inhalte der Module 

und haben den Eindruck es sei „immer dasselbe“ (FL4) (Methodengroßform). 

2. - „Erarbeiten und entdecken lassen“ als vorherrschende Aktionsform,  

    - „Einzelarbeit“ und „Gruppenarbeit“ im Wechsel als vorherrschende Sozialformen, 

    - „Lehrgespräch im Plenum“ um Ergebnisse zusammenzufassen. 

Für die teilweise persönlichen Inhalte, bei denen die Lernenden Erfahrungen und Vorwissen 

mitbringen und bei denen es keine „richtigen“ oder „falschen“ Antworten gibt, eignet sich die 



 

 

Aktionsform „erarbeiten und entdecken lassen“. Die Sozialform „Einzelarbeit“ bietet sich be-

sonders für selbstreflexive Aufgaben an. In der „Gruppenarbeit“ erhalten die Lernenden Feed-

back, Motivation und Anregungen durch ihre Gruppenmitglieder. Wie die Befragung der Ler-

nenden und die Rückmeldungen der Lehrpersonen zeigen, wäre eine gemeinsame Prozess- 

und Ergebnisbesprechung sinnvoll gewesen um Verständnisproblemen und Fehlinterpretatio-

nen entgegenzuwirken (Methodengrundform). 

3. Gruppen durch Lernende selbstständig, nach persönlichen Präferenzen und Freund-

schaften bilden lassen. Die Gruppen bleiben für das ganze Training zusammen. 

Gruppengröße: Vier Lernende, davon ein Zeitwächter und ein Reporter  

Die Harmonie in der Gruppe ist ausschlaggebender als die exakte Einhaltung der Gruppen-

größe. 

Die Interviews zeigen, dass harmonische Gruppen motivierter und mit mehr Freude arbeiten 

und länger konzentriert sind (Prozessqualität). Aus den Schülerdossiers geht hervor, dass die 

Harmonie innerhalb der Gruppe einen Einfluss darauf hat, wie gründlich die Aufgaben bear-

beitet werden und wie kreativ die gefundenen Lösungsvorschläge sind (Output-Qualität). Al-

tersbedingt wirkt eine geschlechterdurchmischte Gruppenkonstellation bei manchen Lernen-

den ebenfalls hemmend auf die Bereitschaft, sich für persönliche Themen zu öffnen. 

Eine Gruppengröße von vier Lernenden hat sich als günstig erwiesen, da sich so alle einbrin-

gen können. Da die Lernenden selbstständig arbeiten, müssen sie das Zeitmanagement selbst 

bewerkstelligen. Dies kann mit einem Zeitwächter gut gelöst werden. Der Reporter ist das 

Sprachrohr gegenüber der Lehrperson, wodurch auch die Lehrperson entlastet ist (Metho-

denausprägung – Gruppenstruktur). 

4. Aufgaben nach Grad des Motivierungspotentials strukturieren: 

  - Vom zeitlich Entfernten zum zeitlich Nahen 

  - Selbstreflexion vor Feedback 

  - Vom Allgemeinen zum Persönlichen 

  - Von der (theoretischen) Überlegung zur Anwendung 

Sozialform immer wieder wechseln. 



 

 

Die Beobachtung der Lernenden ergab, dass die Anordnung der Aufgaben innerhalb der Mo-

dule den Prozess unterstützt hat. Die vier nebenstehenden Grundsätze (siehe auch „didakti-

sche Sequenzierung“, Kap. D 2.4.1) unterstützen insbesondere den Selbstreflexionsprozess. 

Um Langweile und Ermüdung entgegenzuwirken, ist es förderlich, bei den einzelnen Aufgaben 

zwischen Einzelarbeit und Gruppen- oder Partnerarbeit zu wechseln (Methodenausprägung – 

Einzel- und Gruppenaufgaben). 

5. Die Lehrperson leitet kurz ins Thema ein. Alle Gruppen bearbeiten kooperativ dasselbe 

Modul. Konkrete Arbeitsanweisungen, Zeitvorgaben und Sozialformen finden die Lernenden 

auf den Arbeitsblättern. 

Bei der ersten und zweiten Erprobung wurde aus Forschungsgründen eine aufgabenteilige 

Anordnung der Module gewählt. Deshalb konnte die Lehrperson zu Beginn der Lektionen 

keine gemeinsame Einführung in das Thema mit einem Überblick über die Aufgaben geben. 

Dadurch hätten Missverständnissen vorgebeugt werden können. So musste die Lehrperson 

während der Durchführung Fragen der Gruppen beantworten, was den Gruppenprozess er-

schwerte. Die detaillierten Arbeitsanweisungen auf den Arbeitsblättern wurden von den Ler-

nenden teilweise sehr geschätzt, teilweise nicht beachtet (Methodenausprägung – Initiierung 

und Strukturierung des Gruppenprozesses). 

6. Die Lehrperson versteht sich als Lerncoach und greift nur auf Nachfrage, bei inhaltlichen 

Missverständnissen oder bei unangemessenem Verhalten, das die Arbeitsatmosphäre stört, 

in den Arbeitsprozess ein. 

Da die Lernenden während der Durchführung der Module teilweise persönliche Themen bear-

beiten und sich für die Selbstreflexion öffnen, sollte die Lehrperson so weit als möglich im 

Hintergrund bleiben und nur auf Nachfrage, bei offensichtlichen Missverständnissen oder un-

diszipliniertem Verhalten eingreifen. Ist eine Gruppe abgelenkt, kann sich in der ganzen Klasse 

Unruhe ausbreiten und eine seriöse Bearbeitung des Moduls erschweren. Eine unterstützende 

Lernumgebung fördert den Gruppenprozess und die Konzentration. In der Rolle des Lern-

coachs oder Mentors (Meyer, 2011, S. 119) stellt die Lehrperson deshalb übersichtliche und 

ansprechende Unterrichtsmaterialien zur Verfügung und sorgt für eine gute Lernatmosphäre 

im Klassenzimmer (Methodenausprägung – Art der Intervention). 



 

 

7. Gruppenergebnisse bleiben in der Gruppe. Gute Antworten freiwillig von einzelnen Schü-

lerinnen und Schülern präsentieren lassen. 

Um Selbstreflexion und Veränderungsprozesse zu ermöglichen, müssen sich die Lernenden 

sicher fühlen. Deshalb sollten individuelle Ergebnisse ausschließlich in der Kleingruppe disku-

tiert werden. Vor dem Start des Selbstkompetenztrainings wurden die Feedbackregeln erar-

beitet und Vertraulichkeit als Grundsatz für persönliche Gruppenergebnisse festgelegt. Sind 

Lernende freiwillig bereit ihre Antworten zu präsentieren, kann dies die Motivation der ganzen 

Klasse und die Seriosität der Bearbeitung der nächsten Module steigern (Methodenausprä-

gung – Gruppenergebnisse). 

8. Arbeitsblätter als persönliche Schülerdossiers mit motivierenden Bildern, Zitaten und Gra-

phiken ansprechend gestalten. Ein Dossier pro Thema/Modul.  

Zusätzliche Aufgaben für schnellere Gruppen bereitstellen. 

Für die selbstständige Gruppenarbeit benötigen die Lernenden detaillierte Arbeitsaufträge, bei 

denen jeder Schritt nachvollziehbar ist. In den Interviews beschrieben Lernende die Gestaltung 

der Dossiers als motivierend und anregend. Da die Lernenden jeweils ein Thema vertieft be-

handeln, sollten die Dossiers eine in sich geschlossene thematische Einheit bilden. Da trotz 

Zeitangaben die Bearbeitungsgeschwindigkeit variiert und fertige Lernende Unruhe in die 

Klasse bringen, sollten noch zusätzliche Aufgaben bereitgestellt werden (Methodenausprä-

gung – Art und Ausgestaltung der medialen Hilfsmittel). 

9. Auch wenn die Bearbeitung eines Moduls auf 45 Minuten getaktet ist, wenn möglich eine 

Doppellektion einplanen. So bleibt Zeit für Einführung und Besprechung im Plenum. Darüber 

hinaus geraten langsamer Lernende nicht unter Druck. Die Dauer der einzelnen Aufgaben 

jeweils auf dem Dossier anzugeben. 

Aufgrund der Rahmenbedingungen der ersten und zweiten Erprobung steht für das Training 

eine Unterrichtsstunde pro Woche zur Verfügung. Diese strenge Taktung auf 45 Minuten er-

möglicht keinen Spielraum für Einführung und Besprechung im Plenum und langsamer Ler-

nende werden teilweise nicht fertig. Bei einem Abstand von je einer Woche ist den Lernenden 

das vorherige Thema noch präsent, es bleibt aber auch genügend Zeit, neue Erkenntnisse zu 



 

 

reflektieren. Die Minutenangaben auf den Dossiers erhöhen die Eigenverantwortung der Ler-

nenden (Methodenausprägung – Zeitrahmen und Zeiteinteilung). 

10. Die Lernenden sitzen in Gruppenform. Stühle und Tische so verschieben, dass sich die 

Lernenden ansehen und noch genug Platz zur Bearbeitung ihrer Dossiers haben. 

Zu Beginn jedes Selbstkompetenztrainings wird das Klassenzimmer so umgestellt, dass ein 

optimaler Austausch in den Gruppen ohne Ablenkung möglich ist. Dafür sitzen sich die Ler-

nenden gegenüber und der Abstand zwischen den einzelnen Gruppen ist so groß wie möglich. 

Die Veränderung der Sitzform signalisiert den Wechsel vom Fachunterricht zum Selbstkom-

petenztraining (Methodenausprägung – räumliche Gestaltung). 

2.5 Vorschläge zur Modifikation des Selbstkompetenztrainings 

Die zweite Erprobung des Selbstkompetenztrainings war als quantitative Studie angelegt, an 

der 28 Klassen und über 500 Schülerinnen und Schüler teilnahmen. Trotz der Restriktionen 

des quantitativen Forschungsdesigns und der Tatsache, dass die Forscherin die gesamte Pla-

nung, Organisation, Durchführung und Datenerhebung mit 28 Klassen weitestgehend alleine 

realisierte, ist der Ablauf gelungen. Unterstützung erhielt die Forscherin durch die Lernplatt-

form „testAREAL“, mit welcher der Fragebogen online erhoben wurde, und von den Lehrper-

sonen der Klassen, die während des Trainings anwesend waren und ihre Einschätzungen teil-

weise in schriftlichen Feedbacks formulierten. 

Gegenüber der ersten Erprobung ergaben sich durch das quantitative Forschungsdesign je-

doch Nachteile, die den Erfolg des Trainings teilweise reduzierten (T2): 

 Zufällige Gruppenzusammensetzung: Aus statistischen Gründen wurden die Gruppen 
mit einem Zufallsgenerator ermittelt, was teilweise zu ungünstigen Schülerkonstellatio-
nen in den Klassen führte. Das zog Ablenkung, Desinteresse oder Verschlossenheit der 
Lernenden mit sich. 

 Keine zeitlichen Spielräume: Aufgrund der großen Menge an teilnehmenden Klassen, 
musste die Forscherin den Zeitplan exakt eingehalten. Es gab keine zeitlichen Spiel-
räume für langsamere Klassen und Lernende, die Aufgaben oder die Beantwortung des 
Fragebogens in der nächsten Lektion in Ruhe zu beenden. Dies führte stellenweise zu 
oberflächlichen oder unvollständigen Bearbeitungen der Module und unzureichenden 
Antworten im Fragebogen. 



 

 

 Durchführung durch Forscherin: Um eine einheitliche Durchführung des Trainings si-
cherzustellen, wurden die Module durch die Forscherin selbst und nicht durch die jewei-
lige Fachlehrperson vermittelt. Dies wiederum bedeutete einen immensen Arbeitsauf-
wand für die Forscherin. Außerdem bestärkte es einige Lernende in ihrer Auffassung, 
das Selbstkompetenztraining sei unverbindlich und unangemessenes Verhalten oder 
offensichtliches Desinteresse hätten keinerlei Konsequenzen. 

 Treatment- und Kontrollgruppen: Um die Variable „Klasse“ auszublenden, wurden in 
jeder Klasse Treatment- und Kontrollgruppen gebildet. Das hatte zur Folge, dass die 
Kontrollgruppe ein ähnliches Thema bearbeiten musste wie die Treatment-Gruppe, da-
mit die Lernenden nicht realisierten, wer tatsächlich das Selbstkompetenztraining ab-
solvierte. Dies wiederum implizierte, dass die Forscherin die Lernenden zu Beginn der 
Lektion nicht in das jeweilige Modul einführen konnte. 

 Standardisierter Fragebogen: Viele Lernende empfanden den umfangreichen Fragebo-
gen mit 67 Items als zu lang. Ähnliche Fragen, die dieselbe Persönlichkeitseigenschaft 
erhoben, wurden als repetitiv und langweilig wahrgenommen. Auch die Aufforderung, 
den Fragebogen nach dem Training ein zweites Mal auszufüllen, stieß auf Widerstände. 
Diese äußerten sich in oberflächlichen Bearbeitungen, wobei die Lernenden die Frage-
bögen so schnell beendeten, dass schwer anzunehmen ist, sie hätten diese tatsächlich 
ernsthaft beantwortet. 

 Online-Befragung: Obwohl sich das Umfragetool der Lernplattform „testAREAL“ als 
sehr geeignet für die standardisierte Befragung mit gemischten Items erwies, offenbarte 
auch die Online-Befragung Tücken. So gab es sehr viele Schülerinnen und Schüler, die 
kaum in der Lage waren, sich selbstständig auf der Plattform anzumelden. Die erste 
Hürde bestand bereits darin, dass die meisten ihr per Schul-Mail zugesandtes Passwort 
nicht mehr wussten oder im schlimmsten Fall nicht einmal ihre schulische E-Mail-Ad-
resse kannten um ein neues zu generieren. Nicht selten kam es vor, dass Lernende 
auch bei der zweiten Befragung wieder vor denselben Problemen standen und sehr viel 
Zeit damit verloren ihr E-Mail-Postfach zu finden und sich anzumelden. Bei Lernenden 
im zweiten Lehrjahr, die es offensichtlich seit Beginn ihrer Lehre versäumt hatten ihr 
Postfach zu leeren, war es nicht einmal mehr möglich ein neues Passwort zu versen-
den. Diese technischen Herausforderungen sorgten bei einigen Lernenden von Anfang 
an für eine ablehnende Haltung gegenüber dem Selbstkompetenztraining.  

 Neben den schülerbedingten Schwierigkeiten erwies sich auch der Umgang mit der Inf-
rastruktur als nicht immer reibungslos. Während der Unterricht einiger Klassen in PC-
Räumen stattfand, mussten die meisten Klassen für die Umfragen mit einem Laptop-
wagen versorgt werden. Nicht immer genügten die 22 Laptops für alle Lernende, teil-
weise waren die Geräte vorab nicht vollständig geladen worden oder hatten Probleme 
mit der Internetverbindung. Zudem muss der schwere Laptopwagen über die verschie-
denen Stockwerke der KV Zürich Business School mit einem Aufzug transportiert wer-
den, was viel Zeit beanspruchte und bei 5- oder 10-minütigen Pausen zwischen zwei 
Lektionen zu Stress und Zeitdruck führte. Langsamere Lernende konnten somit die Be-
antwortung ihres Fragebogens nicht in Ruhe in der Pause beenden. 



 

 

Neben diesen Nachteilen, die aus dem Forschungsdesign der quantitativen Studie resultier-

ten, werfen die Forschungsergebnisse weitere Fragen bezüglich des Selbstkompetenztrai-

nings auf. Nur für die Selbstkompetenzen „Selbstreflexion“ und „Zielbindung“ ließen sich sig-

nifikante Veränderungen bei der Treatment-Gruppe feststellen. Fraglich ist, ob die anderen 

Selbstkompetenzen durch das Training nicht gefördert werden können, ob die Förderung 

durch die Skalen nicht (sofort) erfasst werden kann oder ob die Anlage des Trainings und der 

Datenerhebung so unzweckmäßig war, dass es kaum einen nachweisbaren Effekt geben 

konnte. Diese Fragen wurden in Kapitel D 2.3 diskutiert und werden nun nicht weiter berück-

sichtigt. Stattdessen stellt die Forscherin Modifikationen für eine weitere Durchführung des 

Selbstkompetenztrainings vor. 

Bei der Durchführung des Selbstkompetenztrainings in einem anderen Setting soll von den 

Rahmenbedingungen her darauf geachtet werden, dass für die Module genügend Zeit einkal-

kuliert wird. Eine exakte Beschränkung auf 45 Minuten setzt die Lernenden unter Zeitdruck 

und schränkt die Freiheit der Lehrperson ein, Fragen im Plenum zu diskutieren und eine an-

gemessene Ergebnissicherung durchzuführen. Ideal wäre ein Zeitfenster von zwei Unterrichts-

stunden. Zu Beginn der Module 2, 3 und 4 könnten eine Wiederholung der Erkenntnisse des 

vorherigen Moduls sowie eine gemeinsame Einführung ins neue Thema stattfinden. Dadurch 

werden die einzelnen Themen und Module gegeneinander abgegrenzt und der Wissenszu-

wachs sichtbar gemacht.  

Auf den Schülerdossiers bleiben die Angaben zu der Bearbeitungszeit je Aufgabe weiterhin 

bestehen. Es zeigte sich jedoch, dass die benötigte Arbeitszeit und Ausdauer der verschiede-

nen Lernenden sehr heterogen ist, weshalb manche Gruppen schon vor der Zeit, andere hin-

gegen überhaupt nicht fertig wurden. Mit Zusatzaufgaben für schnellere Schülerinnen und 

Schüler lässt sich Unruhe in der Klasse vorbeugen, so dass auch langsamere Lernende das 

Training vollständig bearbeiten können und davon profitieren.  

Sind alle Gruppen mit der Bearbeitung eines Moduls fertig, kann freiwilligen Lernenden die 

Möglichkeit eingeräumt werden, ihre Ergebnisse vor der Klasse zu präsentieren. Häufig wirken 

die von Lernenden vorgeschlagenen Lösungen glaubwürdiger und die Motivation für die Be-

arbeitung des nächsten Moduls steigt. Um Missverständnissen oder falschen Rückschlüssen 

durch Lernende entgegenzuwirken, ist eine gemeinsame Besprechung und Ergebnissiche-

rung am Ende des Trainings notwendig. An dieser Stelle kann den Lernenden noch mal der 

zukünftige Nutzen des Moduls für sie und ihr Leben aufgezeigt werden. 



 

 

Inhaltlich ist es hilfreich, die Selbstkompetenztrainings mit Themen aus der Lebenswelt der 

Lernenden zu verknüpfen, unabhängig von Unterrichtsfächern. Um die exemplarische Bedeu-

tung der Module besser zu veranschaulichen, kann die Lehrperson einzelne Aspekte des Trai-

nings zu späteren Zeitpunkten in den Unterricht einfließen lassen.  

Sowohl von Lernenden als auch Lehrpersonen wurde immer wieder kritisiert, dass die über-

fachlichen Kompetenzen nicht durch Noten erfasst werden, wodurch der Anreiz für eine ernst-

hafte Bearbeitung bisweilen gering ist. Für die Lernenden haben Prüfungsergebnisse und 

Zeugnisnoten einen solch hohen Stellenwert, dass einige nicht bereit sind, sich bei Aufgaben 

oder Themen zu engagieren, die gegenüber ihrem Lehrbetrieb nicht nachweisbar sind. Je 

nach den institutionellen Rahmenbedingungen könnte eine mündliche Note, ein schriftlicher 

Teilnehmernachweis oder ein eigens entworfenes „Diplom“ als Ansporn dienen. 

Die bisweilen destruktiven Gruppendynamiken verdeutlichten in der zweiten Erprobung ein-

drücklich, wie bedeutsam eine harmonische Gruppenkonstellation für das Gelingen des Trai-

nings ist. Auch wenn sich nach den Erkenntnissen der ersten Erprobung die ideale Gruppe 

aus vier Lernenden zusammensetzt, so kann auf Wunsch der Lernenden auf diese Gruppen-

größe, zugunsten harmonischer, selbstbestimmter Gruppenzusammensetzungen, verzichtet 

werden. 

3 Dritte Erprobung und Modifikation des Konzepts 
zur Förderung von Selbstkompetenzen  

3.1 Rahmenbedingungen der dritten Erprobung und Adaption des Selbstkompe-
tenztrainings 

Auf der Grundlage des ersten und zweiten Konzepts zur Förderung von Selbstkompetenz wird 

das Konzept für die dritte Iteration entwickelt. Die Erkenntnisse aus den vorherigen Erprobun-

gen sowie die Rahmenbedingungen des dritten Kontextes bestimmen maßgeblich wie Selbst-

kompetenztraining, Datenerhebung und -auswertung in der dritten Erprobung umgesetzt wer-

den. 

Die dritte Erprobung findet im Zeitraum 24. November bis 9. Dezember 2016 mit einer Erstse-

mesterklasse der KV Zürich Business School statt, deren W&G-Unterricht (Wirtschaft und Ge-



 

 

sellschaft) von der Forscherin selbst erteilt wird. Die Rahmenbedingungen sind in vielerlei Hin-

sicht eine Kombination aus der ersten und zweiten Erprobung. Wie in der ersten Erprobung 

wird mit einer eigenen Klasse gearbeitet, so dass die Bedingungsebene „Klasse“ in beiden 

Fällen ähnlich ist. Gleichsam der zweiten Erprobung findet das Training an der KV Zürich Bu-

siness School statt und stößt somit auf dieselben institutionellen Bedingungen.  

Die individuelle Bedingungsebene beschreibt die Situation der Lernenden und der Lehrenden. 

Die Klasse der dritten Erprobung besteht aus 23 kaufmännischen Lernenden im ersten Lehr-

jahr im Alter von 15-17. Zwei Lernende sind 22 Jahre alt, da sie bereits eine andere Lehre 

absolviert haben. Zum Zeitpunkt der dritten Erprobung besitzt die Lehrende, die zugleich die 

Forscherin ist, 5½ Jahre Berufserfahrung an kaufmännischen Schulen in der Schweiz und 

unterrichtet seit 2½ Jahren an der KV Zürich Business School. Dort hat sie das Amt der Leiterin 

für Qualitätsmanagement übernommen und ist Vollzeit angestellt. Forschung und Beruf zu 

vereinen, führen auch in der dritten Erprobung zu einer erhöhten Belastung der Lehrperson. 

Auf der Bedingungsebene der Klasse ist die Situation ähnlich wie bei den vorherigen Erpro-

bungen. Das Klassenklima kann als „wohlwollend und höflich“ beschrieben werden, sowohl 

hinsichtlich der Lernenden untereinander als auch gegenüber der Lehrperson. Einzelne Ler-

nende verhalten sich schüchtern und zurückhaltend, da die Klasse erst seit drei Monaten an 

der Schule und als Klasse zusammen ist. Im Allgemeinen herrscht eine disziplinierte und ziel-

strebige Lernatmosphäre, obwohl der W&G-Unterricht jeweils in den letzten Lektionen, Don-

nerstag und Freitag bis 17:20 Uhr stattfindet. Wie auch bei der zweiten Erprobung sind die 

Klassenzimmer der KV Zürich Business School zwar sehr gut ausgestattet, jedoch eher klein, 

was die Gruppenarbeit erschwert. 

Die Bedingungen der Institution sowie die höheren Bedingungsebenen entsprechen denen der 

zweiten Erprobung, jedoch sind diesmal keine weiteren Lehrpersonen mit ihren Klassen invol-

viert. Das Selbstkompetenztraining wird alleine durch die Lehrperson, die zugleich die For-

scherin ist, durchgeführt. 

Auch die dritte Übersicht über die Bedingungsanalyse ist analog zu den Bedingungsanalysen 

der ersten und zweiten Erprobung aufgebaut und orientiert sich an den Arbeiten von Jahn 

(2014, S. 8) und Wilbers (2010, S. 125 ff.) (vgl. Anhang 10). 



 

 

Aufgrund der Rahmenbedingungen und der inhaltlichen und methodischen Gestaltungskrite-

rien aus der ersten und zweiten Erprobung wird das Konzept zur Selbstkompetenzförderung 

in einigen Punkten adaptiert.  

Vor dem Beginn des ersten Trainings führt die Lehrperson im Klassenverband in das Thema 

Selbstkompetenzen und deren Bedeutung ein. Anhand einer PowerPoint Präsentation werden 

die Lernenden über Forschungsprojekt, Datenschutz, Ablauf und Inhalt des Trainings infor-

miert. Anschließend erhält die Klasse den Auftrag, selbstständig Vierergruppen zu bilden und 

Stühle und Tische so zu verrücken, dass sie in Gruppen arbeiten und kommunizieren können. 

Nach anfänglichen Diskussionen verteilten sich letztendlich sieben Gruppen (zwei Vierergrup-

pen und fünf Dreiergruppen) im Klassenzimmer. Wie in den methodischen Gestaltungskrite-

rien der zweiten Iteration herausgearbeitet wurde, ist es für die Selbstkompetenzförderung 

zielführender, dass die Gruppengröße von der Idealgröße 4 abweicht, als dass Lernende un-

freiwillig in einer Gruppe zusammen sind. Nachdem die Gruppen ihren Gruppenchef und Stell-

vertreter bestimmt haben, erhalten sie den Auftrag, gemeinsam ein weißes DinA4-Blatt in vier 

Felder einzuteilen und jedem Feld eine Selbstkompetenz (Selbstreflexion, Selbstwirksamkeits-

erwartung, Motivation und Zielorientierung) zuzuweisen. Zunächst mit Brainstorming und an-

schließend durch Internetrecherche ergänzen die Lernenden gegenseitig ihr Wissen über 

diese vier Selbstkompetenzen. Da jedes Trainingsmodul einer dieser vier Selbstkompetenzen 

zuzuordnen ist, kommen zur Einführung in jedes Modul Vertreter der einzelnen Gruppen an 

die Tafel und notieren die gesammelten Stichworte ihrer Gruppe. So bleibt das entstandene 

Tafelbild während der Erarbeitung für alle sichtbar stehen.  

Ebenfalls ein neues Element des Selbstkompetenzkonzepts der dritten Erprobung ist die 

mündliche Wiederholung des vorherigen Moduls. Im Lehrgespräch werden die Eindrücke und 

Erinnerungen des letzten Trainings abgefragt und die Erkenntnisse zusammengefasst. Die 

Wiederholung unterstützt die Lernenden darin, das Gelernte zu verinnerlichen, die Struktur 

des Trainings und die Unterschiede zwischen den Modulen zu erkennen. Im Plenum erklärt zu 

Beginn jedes Trainings die Lehrerin den genauen Bearbeitungsablauf. Erst danach erhalten 

die Gruppen ihre Dossiers mit den Arbeitsabläufen. Sind alle Lernenden einer Gruppe fertig, 

gibt der Gruppenchef die Schülerdossiers gebündelt ab und erhält die Fragebögen zum Modul. 

Erst wenn auch diese beantwortet sind, bekommen schnelle Gruppen den Auftrag, Aufgaben 

aus ihrem Schulbuch zu bearbeiten, damit die anderen Gruppen ungestört weiterarbeiten kön-

nen. Haben alle Gruppen die Selbstkompetenztrainings beendet, werden die Erfahrungen im 



 

 

Klassengespräch ausgetauscht. Die Lehrerin klärt Unklarheiten oder Überlegungen zu einzel-

nen Aufgaben. Auf freiwilliger Basis können die Lernenden berichten, wie sie das Training im 

Ganzen oder einzelne Aufgaben empfanden, was sie gelernt haben und welchen Sinn sie dem 

Modul zuordnen. Die dritte Erprobung ist gegenüber der zweiten Erprobung zeitlich wesentlich 

flexibler gestaltet, weshalb mehr Unterrichtszeit einkalkuliert wird. Die Aufgaben innerhalb der 

Dossiers sind nach wie vor mit klaren Zeitangaben versehen, jedoch soll auch der unterschied-

lich schnellen Bearbeitung der einzelnen Lernenden durch Zusatzaufgaben Rechnung getra-

gen werden. Zudem lassen sich weniger strukturierte Unterrichtsformen, wie Klassendiskussi-

onen oder Tafelanschriebe durch Lernende, zeitlich weniger exakt vorhersagen. Aus diesem 

Grund wird für jedes Modul eine Doppellektion eingerechnet, die jedoch nicht immer vollstän-

dig benötigt wird, wodurch ein zeitlicher Puffer entsteht. 

Die Reihenfolge der vier Module ist in der dritten Iteration ebenfalls angepasst. 

1. Selbstwirksamkeitserwartung 

2. Motivation 

3. Zielorientierung 

4. Selbstreflexion 

Diese Reihenfolge wurde unter anderem wegen des Stundenplans der Klasse gewählt. Da die 

Klasse donnerstags drei und freitags zwei Unterrichtsstunden mit der Forscherin hat, wurden 

die längeren Module (1 und 3) auf Donnerstag, die kürzeren Module (2 und 4) auf Freitag 

gelegt. Der Fragebogen zur Zielorientierung (Modul 3) ist mit zwei Skalen und 31 Items mit 

Abstand der längste, der Fragebogen zur Selbstreflexion (Modul 4) ist durch die Kurzvariante 

von Quirin mit insgesamt 12 Items der kürzeste Fragebogen. Die Zusammensetzung der Fra-

gebögen wird in Kapitel D 3.2.2 genauer erläutert. Das Gruppenfeedback im Double-Profilbo-

gen des vierten Moduls eignet sich besser für Gruppen, die schon länger zusammenarbeiten 

und Offenheit und Vertrauen aufgebaut haben, weshalb dieses Modul ans Ende gestellt wird. 

Das erste Modul widmet sich den Themen Stress, Coping-Strategien und Erfolgserlebnissen. 

Gerade im beruflichen und schulischen Alltag sind Stress und Druck zentrale Themen der 

kaufmännischen Lernenden. Das Modul holt die Jugendlichen bei einem für sie aktuellen und 

relevanten Thema ab, weshalb es gut für den Einstieg und als Motivator für die folgenden 

Module geeignet ist. 



 

 

3.2 Methodisches Vorgehen bei der dritten Erprobung 

3.2.1 Verdeckte Beobachtung der Lernenden 

Die Schülerinnen und Schüler werden während der Durchführung des Selbstkompetenztrai-

nings durch die Forscherin verdeckt beobachtet. Die Einstiegs- und Schlussphase gestalten 

die Lehrerin und die Lernenden gemeinsam. Alle Beobachtungen werden im Forschungstage-

buch (T3) erfasst und um Interpretationen und Überlegungen erweitert. 

Während der Bearbeitungsphasen sitzen die Lernenden wieder in Gruppensitzform zusam-

men und lösen in ihren Gruppen die Aufgaben, welche sie auf den ausgeteilten Arbeitsblättern 

finden. Die Lehrerin kann ungestört durch das Klassenzimmer laufen und das Verhalten und 

die Gespräche der Lernenden beobachten. Kommt es in Gruppen zu Missverständnissen, 

schweifen sie offensichtlich vom Thema ab oder wird eine Gruppe so laut, dass sie die Ar-

beitsatmosphäre stört, so interveniert die Lehrerin. 

Im dritten Forschungstagebuch sind sowohl methodische und inhaltliche Beobachtungen als 

auch Überlegungen zu den Rahmenbedingungen sowie Interpretationen und Rückschlüsse 

der Forscherin erfasst. 

3.2.2 Schriftliche Befragung der Lernenden mit Fragebogen 

Wie in der zweiten Durchführung kommt auch in der dritten Erprobung ein Fragebogen zum 

Einsatz. Aus mehreren Gründen ist der Einsatz des Fragebogens jedoch nicht mehr als Ver-

suchs-und-Kontrollgruppen-Design oder als Pre-Test-post-Test-Design angelegt. Gegenüber 

der zweiten Durchführung mit über 600 teilnehmenden Lernenden steht der Forscherin bei der 

dritten Erprobung nur eine einzige Klasse mit 23 Lernenden zur Verfügung. Diese Anzahl ist 

zu gering um die Probanden in Treatment- und Kontrollgruppe einzuteilen und die Ergebnisse 

als repräsentativ zu bezeichnen. Außerdem ergaben sowohl die erste als auch die zweite Er-

probung, dass es für die Selbstkompetenzförderung dienlich ist, wenn vor und im Anschluss 

an die Gruppenerarbeitungsphase durch die Lehrperson angeleitete Besprechungen im Klas-

senverband stattfinden. Würde ein Teil der Lernenden der Kontrollgruppe zugewiesen, so 

müssten diese Lernenden phasenweise das Klassenzimmer verlassen, was nicht umsetzbar 

ist. Bei der zweiten Erprobung beantworteten die Lernenden zweimal den gesamten Fragebo-

gen mit 57 Items. Die Fülle an Fragen überfordert einige Lernende, was bisweilen zu willkürli-

chem Antwortverhalten führt. Auch auf die Aufforderung denselben Fragebogen ein zweites 



 

 

Mal zu beantworten, reagieren manche Schülerinnen und Schüler mit lautem oder stillem Pro-

test und kreuzen einfach irgendeine Antwort an um fertig zu werden. In der dritten Erprobung 

sollen diese negativen Auswirkungen des Fragebogens auf das Selbstkompetenztraining ver-

mieden werden. Daher erhalten die Lernenden je einen kurzen, zweiseitigen Fragebogen im 

Anschluss an jedes Modul. Jeder Fragebogen bezieht sich ausschließlich auf das zuvor bear-

beitete Selbstkompetenzmodul und die darin geförderte Selbstkompetenz. Dadurch wird die 

Beantwortung des Fragebogens als Bestandteil des Trainings verstanden. Die Anlage birgt 

jedoch den Nachteil, dass eine mögliche Veränderung der Selbstkompetenzen durch das ge-

samte Training nicht mittels Fragebogen belegt werden kann. Es gibt keinen Vorher-Nachher-

Vergleich. Um die subjektive Wahrnehmung der Effekte des Selbstkompetenztrainings durch 

die Lernenden zu erfassen, werden die Schülerinnen und Schüler zunächst in sieben Fragen 

um ihre persönliche Einschätzung zum jeweiligen Modul gebeten (Anhang 12). Somit setzt 

sich jeder Fragebogen aus zwei Teilen zusammen. 

Der erste Teil des Fragebogens umfasst die Items 1-7, wobei sich die Items 1-4 auf inhaltliche 

Gestaltungskriterien, die Items 4-7 auf methodische Gestaltungskriterien beziehen. Die Ge-

staltungskriterien wurden in der ersten und zweiten Erprobung entwickelt (vgl. D 1.3 und D 

2.4). Der Aufbau des Moduls (Item 4) betrifft sowohl die methodischen als auch inhaltlichen 

Gestaltungskriterien. Für jede Frage stehen vier Antwortmöglichkeiten von „Trifft nicht zu“ bis 

„Trifft genau zu“ zur Auswahl. Im Einleitungstext werden die Lernenden darüber hinaus aufge-

fordert ergänzende Bemerkungen bei Bedarf neben dem jeweiligen Item zu notieren. Folgende 

Gestaltungskriterien wurden als Items für die Lernenden formuliert. 

 Gestaltungskriterien Items „Allgemeine Einschätzung“ 

1. Inhalt an aktuelle Bedürfnisse und Interessen der 
Lernenden anpassen. 
Bedürfnis nach Nachweis über erbrachte Leistung 
im Selbstkompetenztraining befriedigen. 

Das, was ich im Trainingsmodul 1/2/3/4 ge-
lernt habe, kann ich momentan gut gebrau-
chen. 

2. Inhalt soll zukünftige Bedürfnisse der Lernenden 
ansprechen und sie befähigen, zukünftige Heraus-
forderungen zu meistern. 
Zukünftigen Nutzen für Lernende im Plenum disku-
tieren und sichtbar machen. 

Das, was ich im Trainingsmodul 1/2/3/4 ge-
lernt habe, kann ich in Zukunft gut gebrau-
chen. 

3. Bei der Auswahl des Inhalts den Bezug zur Persön-
lichkeit und Lebenswelt der Lernenden berücksich-
tigen. 
Theoriewissen auf das Nötigste beschränken. 

Theorie und Aufgaben im Trainingsmodul 
1/2/3/4 stehen in einem ausgewogenen Ver-
hältnis zueinander. 

4. Grundsätze bei der Sequenzierung eines Moduls: 
 Vom zeitlich Entfernten zum zeitlich Nahen 

Der Aufbau von Trainingsmodul 1/2/3/4 war 
für mich gut nachvollziehbar. 



 

 

 Selbstreflexion vor Feedback 
 Vom Allgemeinen zum Persönlichen 

Von der (theoretischen) Überlegung zur Anwen-
dung 

5.  „Erarbeiten und entdecken lassen“ als vor-
herrschende Aktionsform,  

 „Einzelarbeit“ und „Gruppenarbeit“ im Wech-
sel als vorherrschende Sozialformen, 

 „Lehrgespräch im Plenum“ um Ergebnisse zu-
sammenzufassen. 

Den Wechsel von Einzelarbeit, Gruppenar-
beit und Besprechung in der Klasse fand ich 
gut. 

6. Gruppen durch Lernende selbstständig bilden las-
sen nach persönlichen Präferenzen und Freund-
schaften. Die Gruppen bleiben für das ganze Trai-
ning zusammen. 

Das Arbeiten in der Gruppe unterstützt den 
Lernprozess im Trainingsmodul 1/2/3/4. 

7. Arbeitsblätter als persönliche Schülerdossiers an-
sprechend, mit motivierenden Bildern, Zitaten und 
Graphiken, gestalten. Ein Dossier pro Thema/Mo-
dul. 

Die Gestaltung der Dossiers ist anspre-
chend, übersichtlich und verständlich. 

Abbildung 53: Gestaltungskriterien und daraus abgeleitete Items im Schülerfragebogen der dritten Erprobung 

Der zweite Teil des Fragebogens misst die im jeweiligen Modul thematisierte Selbstkompetenz 

mit denselben Skalen, die auch in der zweiten Iteration im Online-Fragebogen verwendet wur-

den. Im Unterschied zur zweiten Iteration werden nun jedoch nicht mehr alle vier Selbstkom-

petenzen auf einmal abgefragt. Stattdessen folgen nach dem Modul 1 zur Selbstwirksamkeits-

erwartung die 10 Items der Skala zur „Allgemeinen Selbstwirksamkeitserwartung“ von Jerusa-

lem und Schwarzer. Nach dem Modul 2 zur Motivation folgen die 12 Items der Skala „Hand-

lungsorientierung bei der Tätigkeitsausführung“ (HOT) von Kuhl. Nach dem Modul 3 zur Ziel-

orientierung folgen die 24 Items der Skalen „Handlungsorientierung bei der Handlungspla-

nung“ (HOP) und „Handlungsorientierung nach Misserfolg“ (HOM), ebenfalls von Kuhl. Und 

nach dem Modul 4 zur Selbstreflexion folgen die 5 Items des verkürzten „Selbstzugangsfrage-

bogens“ von Markus Quirin. Dieser wurde von einer 16- auf eine 5-Item-Skala gekürzt. Die 

Kurzfassung, die erst bei der Vorbereitung der dritten Erprobung vorliegt (Quirin, 2016), hat 

den Vorteil, dass die Lernenden bei der Beantwortung nicht ermüden und sich über „immer 

die gleichen Fragen“ beschweren. Da die Selbsteinschätzung jeder Selbstkompetenz nur ein-

mal stattfindet, also auf ein Vorher-nachher-Design verzichtet wird, kann keine Entwicklung 

der Lernenden aufgezeigt werden. Verglichen werden die Ergebnisse ausschließlich mit den 

Ergebnissen früherer Forschungen mit diesen Skalen. 



 

 

3.3 Evaluation des Konzepts zur Förderung von Selbstkompetenzen 

3.3.1 Trainingsmodul 1 „Selbstwirksamkeitserwartung“  

Im ersten Trainingsmodul (Anhang 13) setzen sich die Lernenden mit ihrer Selbstwirksamkeit 

auseinander. Hierzu analysieren sie zunächst ihre Coping-Strategien im Umgang mit Stresso-

ren in ihrem Leben. Dann befassen sie sich mit Erfolgsfaktoren berühmter Persönlichkeiten 

und daran anschließend mit einem eigenen Erfolgserlebnis. 

Nach Abschluss des Moduls beantworten die Schülerinnen und Schüler einen Fragebogen mit 

sieben Fragen zu ihrer allgemeinen Einschätzung des Moduls und zehn Fragen zur Einschät-

zung ihrer Selbstwirksamkeit (Anhang 12). Die Fragen zur Selbstwirksamkeit stammen von 

Jerusalem und Schwarzer (1999) und wurden bereits in der zweiten Erprobung verwendet. Im 

Fragebogen werden die Lernenden aufgefordert, zusätzliche Anmerkungen direkt neben der 

Frage zu notieren. 

Nachfolgend sind die sieben Fragen und deren Ergebnisse zum ersten Trainingsmodul darge-

stellt. Für jede Frage stehen vier Antwortmöglichkeiten zur Auswahl: „Trifft nicht zu“ als roter 

Balken dargestellt, „Trifft kaum zu“ als gelber Balken dargestellt, „Trifft eher zu“ als grüner 

Balken dargestellt und „Trifft genau zu“ als blauer Balken dargestellt. Es nahmen alle 24 Ler-

nenden an dem Trainingsmodul teil und beantworteten den Fragebogen. 

1. Das, was ich im Trainingsmodul 1 gelernt 
habe, kann ich momentan gut gebrauchen. 

 

2. Das, was ich im Trainingsmodul 1 gelernt 
habe, kann ich in Zukunft gut gebrauchen. 

 

8,33%

79,17%

8,33%

4,17%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

4: Trifft genau zu

3: Trifft eher zu

2: Trifft kaum zu

1: Trifft nicht zu

Relative Häufigkeit

37,50%

54,17%

4,17%

4,17%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

4: Trifft genau zu

3: Trifft eher zu

2: Trifft kaum zu

1: Trifft nicht zu

Relative Häufigkeit
Mittel = 2,92 Mittel = 3,25 



 

 

3. Theorie und Aufgaben im Trainingsmodul 1 
stehen in einem ausgewogenen Verhältnis. 

 

4. Der Aufbau von Trainingsmodul 1 war für 
mich gut nachvollziehbar. 

 

5. Den Wechsel von Einzelarbeit, Gruppenarbeit 
und Besprechung in der Klasse fand ich gut. 

 

6. Das Arbeiten in der Gruppe unterstützt den 
Lernprozess im Trainingsmodul 1. 

 

7. Die Gestaltung der Dossiers ist ansprechend, 
übersichtlich und verständlich. 

 

Berechnung des Mittelwerts unter der An-
nahme 
1: Trifft nicht zu = 1 
2: Trifft kaum zu = 2 
3: Trifft eher zu = 3 
4: Trifft genau zu = 4 

Abbildung 54: Umfrageergebnisse des Moduls „Selbstwirksamkeitserwartung“ der dritten Erprobung 

Wie auf den ersten Blick zu erkennen ist, überwiegen bei allen Fragen die grünen und blauen 

Balken, was auf eine generelle Zustimmung und positive Einschätzung des Trainings schlie-

ßen lässt. Bei den Items 4-7 liegt der Anteil der Lernenden, die der Aussage voll zustimmen, 

stets bei über 45 Prozent. Diese vier Items wurden von methodischen Gestaltungskriterien 

abgeleitet. Am positivsten wurden die Items zur Sozialform 5 und 6 bewertet. Dies bestätigt 

die Annahme, dass die Lernenden die Gruppenarbeit in selbstgewählten Gruppen sehr schät-

zen und als bereichernd erleben. Dementsprechende Aussagen fanden sich bereits in der 
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ersten Erprobung des Selbstkompetenztrainings. Die zweite Erprobung identifizierte die un-

freiwillige Gruppenzusammensetzung als problematischen Aspekt für den Erfolg des Trai-

nings. Die eindeutigen Ergebnisse der Items 5 und 6 bestätigen somit die Erkenntnisse der 

vorherigen Studien. Der Wechsel zwischen Einzel-, Gruppenarbeit und Plenum wird von den 

Lernenden als abwechslungsreich wahrgenommen.  

Bei Item 4 und 7 sind die grünen und blauen Balken jeweils gleich lang, was davon zeugt, dass 

ebenso viele Lernende der Aussage „Trifft eher zu“ wie der Aussage „Trifft genau zu“ zustim-

men. Hierbei geht es um Verständlichkeit, Aufbaulogik und Gestaltung des Moduls. Schon in 

der ersten Erprobung stimmte ein Großteil der Lernenden darin überein, mit dem Training gut 

klar zu kommen. Somit belegt die Umfrage der dritten Iteration dieses Ergebnis für Modul 1.  

Die Items 1-3 sind von inhaltlichen Gestaltungskriterien abgeleitet und zielen auf den Nutzen 

(1 und 2) und die Anknüpfung an die Lebenswirklichkeit der Lernenden ab (Item 3). Bei diesen 

drei Items gab die Mehrheit der Lernenden an, die Aussage treffe „eher zu“. Die Zustimmung 

fällt also weniger deutlich aus. Wenn auch abgeschwächt, entspricht dieses Ergebnis den Be-

obachtungen der zweiten Iteration. Nicht alle Lernenden erkennen in dem Trainingsmodul ei-

nen direkten Nutzen für ihre gegenwärtige Situation und ihr zukünftiges Leben. Insbesondere 

die momentane Bereicherung (Item 1) scheint nicht offensichtlich. Es gibt keine guten Noten, 

keine positive Rückmeldung an den Lehrbetrieb und keine Vorteile im privaten Vorteile, wie 

etwa mehr Freizeit oder soziale Kontakte. Diese sehr gewinn- und leistungsorientierte Einstel-

lung ist nicht allein das Resultat des Selbstkompetenztrainings, sondern Ergebnis eines stark 

Output-orientierten Prüfungs- und Schulsystems. Kommentare wie „Brauchen wir das für die 

Abschlussprüfungen?“ decken auch in anderen Fächern auf, wie stark die Lernenden auf Prü-

fungsergebnisse und Zeugnisse fixiert sind. Immer wieder erwähnen Schülerinnen und Schü-

ler, dass sie ihre Hobbies und Freizeitaktivitäten zugunsten guter Noten in der Lehre opfern 

(T3). Möglicherweise tritt eine solche Einstellung in der hier erforschten Klasse besonders 

stark zutage, da sich die Lernkultur dieser Klasse durch Fleiß, Disziplin und eine verhältnis-

mäßig hohe Leistungsbereitschaft auszeichnen, wie es auch die Bedingungsanalyse darlegt.  

Doch trotz der Klassenbedingungen zeigen die Umfrageergebnisse, dass es für die Wirksam-

keit des Trainings existenziell ist, den Lernenden dessen Mehrwert immer wieder aufzuzeigen 

(T3). Die Aussage „Theorie und Aufgaben im Trainingsmodul 1 stehen in einem ausgewoge-

nen Verhältnis“ erzielte die geringste Zustimmung. Drei Lernende kommentierten, dass sie 

sich mehr Theorie gewünscht hätten (OSA1). Dies ist erstaunlich, da das Modul 1 direkt mit 

einem längeren Text über Stressoren und Stresssymptome beginnt. Im Lehrgespräch wurde 



 

 

deutlich, dass sich die Lernenden noch mehr Erklärungen wünschten, warum sie eine be-

stimmte Aufgabe lösen sollten und welchen Nutzen sie davon hätten (T3). Die Einbindung der 

metakognitiven Ebene spielt für die Akzeptanz des Moduls eine wichtige Rolle und sollte des-

halb bei der Umsetzung stärker berücksichtigt werden. 

Auf jedem Diagramm wurden zusätzlich die arithmetischen Mittelwerte vermerkt. Diese bestä-

tigen die Ergebnisse, die aus den Graphiken abzulesen sind. Item 5 und 6 erzielten die höchste 

Zustimmung, gefolgt von Item 4 und 7. Bei den Items 1 bis 3, die von inhaltlichen Gestaltungs-

kriterien abgeleitet wurden, sind die Mittelwerte tiefer, wobei die Bedeutung für die aktuelle 

Lebenssituation der Lernenden (Item 1) die niedrigste Zustimmung fand. 

Auf der zweiten Seite der Umfrage beantworteten die Lernenden 10 Items der „Skala zur All-

gemeinen Selbstwirksamkeit“. Dieser Teil der Umfrage wurde nur von 22 Lernenden beant-

wortet, da zwei Schüler die Rückseite übersahen. Alle Antwortmöglichkeiten der Skala sind 

gleich gepolt. Ihnen wurden die Werte 1 („Trifft nicht zu“) bis 4 („Trifft genau zu“) zugewiesen 

und für jeden Lernenden wurde daraus die Summe gebildet. Nach Jerusalem und Schwarzer 

(1999) liegt der Mittelwert für diese Skala bei 29 Punkten. Mit durchschnittlich 29,23 Punkten 

übertrafen die 22 teilnehmenden Schülerinnen und Schüler der Klasse den Mittelwert bezüg-

lich der Selbstwirksamkeitserwartung leicht. Die Ergebnisse wurden der Klasse im Nachhinein 

präsentiert und das Konstrukt der Selbstwirksamkeitserwartung besprochen. Es wurde ebenso 

darauf hingewiesen, dass die Ergebnisse auf ihren eigenen Einschätzungen basieren. Misst 

man den Mittelwert für die männlichen und weiblichen Lernenden getrennt, so zeigt sich, dass 

die männlichen Schüler mit einem Mittelwert von 30,70 ihre Selbstwirksamkeitserwartung ten-

denziell höher einstufen als ihre weiblichen Mitschülerinnen mit einem Mittelwert von 28,00. 

Bei der zweiten Iteration zeigte sich für die Variable „Alter“ ein signifikanter Wert hinsichtlich 

der Verbesserung ihrer Selbstwirksamkeit. Auch in dieser Klasse erzielen die zwei Lernenden, 

die 22 Jahre alt sind, mit 29 und 34 Punkten besonders hohe Werte. Dies könnte die Annahme 

bestätigen, dass ältere Lernende mehr von dem Training profitieren, da sie bis dato mehr Er-

folgserfahrungen sammeln konnten als jüngere Lernende. Diese positiven Referenzerfahrun-

gen könnten durch die Erinnerung im Training verstärkt werden und so die Selbstwirksamkeit 

steigern (T2). Mit nur zwei Lernenden ist diese Zahl jedoch nicht repräsentativ. 



 

 

3.3.2 Trainingsmodul 2 „Motivation“ 

Das zweite Trainingsmodul (Anhang 13) ist dem Thema „Motivation“ gewidmet. In Einzelarbeit 

reflektieren die Lernenden zunächst über Situationen und Aufgaben, bei denen sie motiviert 

bzw. demotiviert sind. In Gruppendiskussionen setzen sie sich danach mit der Frage ausei-

nander, ob man Motivation lernen kann. Danach wählt jeder Lernende ein Unterrichtsfach oder 

eine Aufgabe, bei der eines der folgenden drei Motivationshindernisse besteht: 1.: Der Ler-

nende sieht den Sinn oder Wert der Aufgabe nicht. 2.: Der Lernende glaubt nicht daran, diese 

Aufgabe erfolgreich bewältigen zu können. 3.: Negative Gewohnheiten oder äußere Einflüsse 

verhindern die Motivation des Lernenden.  

Im Anschluss an das Modul „Motivation“ beantworten die Schülerinnen und Schüler den zwei-

ten Fragebogen mit sieben Fragen zur allgemeinen Einschätzung des Moduls und zwölf Fra-

gen zur Einschätzung ihrer Motivation (Anhang 12). Da ein Schüler krank war, nahmen insge-

samt 23 Lernende am Selbstkompetenztraining teil und beantworteten den Fragebogen. Die 

folgende Übersicht zeigt die sieben Fragen und deren Ergebnisse zum zweiten Trainingsmo-

dul. Diese sind identisch mit den Fragen zum Modul 1. 

1. Das, was ich im Trainingsmodul 2 gelernt 
habe, kann ich momentan gut gebrauchen. 

 

2. Das, was ich im Trainingsmodul 2 gelernt 
habe, kann ich in Zukunft gut gebrauchen. 

 

3. Theorie und Aufgaben im Trainingsmodul 2 
stehen in einem ausgewogenen Verhältnis. 

 

4. Der Aufbau von Trainingsmodul 2 war für 
mich gut nachvollziehbar. 
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5. Den Wechsel von Einzelarbeit, Gruppenarbeit 
und Besprechung in der Klasse fand ich gut. 

 

6. Das Arbeiten in der Gruppe unterstützt den 
Lernprozess im Trainingsmodul 2. 

 

7. Die Gestaltung der Dossiers ist ansprechend, 
übersichtlich und verständlich. 

 

Berechnung des Mittelwerts unter der An-
nahme 
1: Trifft nicht zu = 1 
2: Trifft kaum zu = 2 
3: Trifft eher zu = 3 
4: Trifft genau zu = 4 

Abbildung 55: Umfrageergebnisse des Moduls „Motivation“ der dritten Erprobung 

In der Schülerbewertung schnitt das zweite Selbstkompetenztraining von allen vier Trainings 

am besten ab. Über alle sieben Fragen und 23 Befragte hinweg wurde nur zweimal die Ant-

wortmöglichkeit „Trifft nicht zu“ und neunmal „Trifft kaum zu“ ausgewählt. Das Modul scheint 

den Lernenden also sowohl inhaltlich als auch von der methodischen Aufbereitung her zu ge-

fallen. Mit einem Mittelwert von 3,61 erzielte die Aussage „Die Gestaltung der Dossiers ist 

ansprechend, übersichtlich und verständlich“ die höchste Zustimmung. Auch die Nützlichkeit 

in der Zukunft (Item 2) und die Aussagen zur Sozialform (Items 5 und 6) wurden von mehr als 

der Hälfte der Befragten mit „Trifft genau zu“ beantwortet. Die Gruppenarbeiten in selbst ge-

wählten Gruppen werden wie auch im Modul 1 positiv erlebt und sind förderlich für den Lern-

prozess. 

Anders als bei der Umfrage zum Modul „Selbstwirksamkeitserwartung“ schätzten die Lernen-

den das Modul „Motivation“ als hilfreich für ihre Zukunft ein. Der Aussage „Das, was ich im 

Trainingsmodul 2 gelernt habe, kann ich in Zukunft gut gebrauchen“ stimmten bis auf einen 

Lernenden alle mit „eher“ oder „genau“ zu. Offensichtlich werden die erlernten Techniken zur 

Überwindung von Motivationsbarrieren als nützlich erachtet, um im schulischen und berufli-

chen Umfeld erfolgreich zu sein. Dieser Wunsch nach „Selbstoptimierung: Das tollere Ich“, wie 
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der Titel eines Zeit-Artikels lautet (Friedrichs, 2013), spiegelt die leistungsorientierte Einstel-

lung vieler Schülerinnen und Schüler dieser Klasse wider und entspricht einem gesellschaftli-

chen Trend (T3). 

Die geringste Zustimmung erzielten die Items 1 (Mittelwert = 3,22) und 3 (Mittelwert = 3,13). 

Anscheinend wird die momentane Bedeutung von Motivation (Item 1) weniger wichtig erlebt 

als in der Zukunft (Item 2). So kommentierte beispielsweise eine Lernende „finde ich wichtig, 

dass wir Motivation anschauen, da wir diese für fast alles aufbringen müssen“ (OSA2), kreuzte 

aber dennoch nur „Trifft eher zu“ an. Vielleicht hängt diese „Tendenz zur Mitte“ auch damit 

zusammen, dass es das erste Item des Fragebogens ist. Vorwiegend „Trifft eher zu“ wurde 

auch bei Item 3 gewählt. Da jedoch keine offenen Kommentare hinzugefügt wurden, ist unklar, 

warum die Lernenden das Verhältnis von Theorie und Aufgaben nicht als optimal ausgewogen 

wahrnahmen. 

Die Items auf der zweiten Seite der Umfrage stammen aus dem Fragebogen „HAKEMP 90“ 

von Julius Kuhl (1990) und messen die „Handlungsorientierung bei der Tätigkeitsausführung 

(HOT)“. Jedem Item sind zwei Antwortmöglichkeiten zugeordnet, die unterschiedlich gepolt 

sind und denen die Werte 0 und 1 zugewiesen wurden. Wählt ein Schüler oder eine Schülerin 

die Antwortmöglichkeit, die für handlungsorientierte Personen typisch ist, erzielt sie einen 

Punkt, wird die Antwort für lageorientierte Personen gewählt, gibt es keinen Punkt. Somit kön-

nen maximal 12 Punkte erreicht werden. Nach Kuhl kennzeichnet ein Ergebnis von 0 bis 9 

Punkten Lageorientierte und ab 10 Punkten wird eine Person als handlungsorientiert bezeich-

net. Die hierbei erzielten Ergebnisse wurden den Lernenden im Nachhinein präsentiert und 

gemeinsam besprochen. Die Klasse erreichte auf der HOT-Skala einen Mittelwert von 9,22, 

wobei sich die Ergebnisse der männlichen und weiblichen Lernenden kaum unterschieden. 

Die beiden älteren Lernenden schätzten ihre Handlungsorientierung auf 11 ein, so dass sie 

auch diesmal den Klassendurchschnitt übertrafen. Obwohl das zweite Selbstkompetenztrai-

ning von den Jugendlichen insgesamt sehr positiv bewertet wurde (Ergebnisse „Allgemeine 

Einschätzung“), tendierten 10 Lernende auch nach dem Training noch zu Lageorientierung, 

13 Lernende zu Handlungsorientierung. Dies wirft, wie auch bei der Auswertung der Ergeb-

nisse der zweiten Erprobung, die Frage auf, ob die Skala überhaupt die kurzfristige Verbesse-

rung der Eigenmotivation erfassen kann, oder ob mit der Handlungsorientierung nur ein stabi-

les Persönlichkeitsmerkmal erfasst wird, das nicht veränderlich ist. Die Frage, ob der Schul-

unterricht generell eine günstige Plattform ist, um Selbstmotivation zu trainieren, bleibt im Rah-

men dieser Arbeit unbeantwortet. 



 

 

3.3.3 Trainingsmodul 3 „Zielorientierung“  

Im dritten Trainingsmodul (Anhang 13) beschäftigen sich die Schülerinnen und Schüler mit 

ihren Zielen. Von allgemeinen Wunschvorstellungen, die 10 Jahre in der Zukunft liegen, bis 

hin zu detaillierten SMART-Kriterien konkretisieren sie ihre Ziele im Laufe des Moduls. Auch 

in diesem Modul wechseln Einzel- und Gruppenarbeitsphasen ab. Im Anschluss erhalten sie 

wieder einen Fragebogen zu ihren allgemeinen Einschätzungen zum dritten Modul und zu den 

Selbstkompetenzen „Zielsetzung“ und „Zielbindung“.  

Die Ergebnisse der allgemeinen Einschätzung sind nachstehend abgebildet. 

1. Das, was ich im Trainingsmodul 3 gelernt 
habe, kann ich momentan gut gebrauchen. 

 
 

2. Das, was ich im Trainingsmodul 3 gelernt 
habe, kann ich in Zukunft gut gebrauchen. 

 
 

3. Theorie und Aufgaben im Trainingsmodul 3 
stehen in einem ausgewogenen Verhältnis. 

 
 

4. Der Aufbau von Trainingsmodul 3 war für 
mich gut nachvollziehbar. 

 
 

5. Den Wechsel von Einzelarbeit, Gruppenarbeit 
und Besprechung in der Klasse fand ich gut. 

 

6. Das Arbeiten in der Gruppe unterstützt den 
Lernprozess im Trainingsmodul 3. 
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7. Die Gestaltung der Dossiers ist ansprechend, 
übersichtlich und verständlich. 

 

Berechnung des Mittelwerts unter der An-
nahme 
1: Trifft nicht zu = 1 
2: Trifft kaum zu = 2 
3: Trifft eher zu = 3 
4: Trifft genau zu = 4 

Abbildung 56: Umfrageergebnisse des Moduls „Zielorientierung“ der dritten Erprobung 

Wie auch im Modul 2 erhielt das letzte Item die größte Zustimmung mit einem Mittelwert von 

3,48. Verständlichkeit und Gestaltung des Dossiers werden von fast allen Lernenden positiv 

bewertet.  

Die Items 5 und 6 erzielten in diesem Modul die schlechtesten Werte. Etwa jeder fünfte Ler-

nende war nicht zufrieden mit den Sozialformen oder empfand diese als nicht unterstützend. 

Eine Schülerin gab an, dass sie es hilfreich gefunden hätte, wenn mehr „in der Klasse bespro-

chen“ (OSA3) worden wäre. Die negativen Ausprägungen der Items 5 und 6 wurden fast aus-

schließlich von zwei Gruppen angekreuzt. Eine der Gruppen mit drei männlichen Lernenden 

hatte während der Bearbeitungszeit einen offenen Konflikt (T3), weshalb die Antworten bei 

diesen Lernenden nicht überraschend sind. Bei den anderen Lernenden handelt es sich um 

Schülerinnen und Schüler der einzigen „gemischten“ Gruppe. Bereits bei der Auswertung der 

ersten Erprobung zeigte sich, dass Gruppen mit männlichen und weiblichen Lernenden weni-

ger offen für Reflexionsaufträge in der Gruppe waren und sich schneller ablenken ließen. 

Diese Beobachtung scheint sich in der dritten Erprobung zu bestätigen. Für die Altersgruppe 

15- bis 20-Jährige kann demnach eine geschlechterdurchmischte Gruppenkonstellation kont-

raproduktiv wirken. 

Gegenüber den Modulen 1 und 2 sind die Jugendlichen mit dem Verhältnis von Theorie zu 

Aufgaben (Item 3) im Modul 3 zu einem größeren Teil einverstanden, obwohl der Theorieteil 

hier am kürzesten ausfällt, was zuvor in den offenen Antworten kritisiert wurde (OSA1). Das 

zu diesem Item gehörige Gestaltungskriterium lautet: „Bei der Auswahl des Inhalts Bezug zur 

Persönlichkeit und Lebenswelt der Lernenden berücksichtigen. Theoriewissen auf das Nö-

tigste beschränken.“ Die Auseinandersetzung mit eigenen Wünschen und Zielen scheint die-

ser Forderung aus Schülersicht am meisten zu entsprechen. Dadurch, dass es um ihre eigene 
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Zukunft geht, empfinden sie das Theorie-Praxis-Verhältnis als ausgewogen, was einen Mittel-

wert von 3,22 hervorbrachte. Dementsprechend positiv wurde auch Item 2, „Das, was ich im 

Trainingsmodul 3 gelernt habe, kann ich in Zukunft gut gebrauchen“, bewertet. Etwas mehr 

als die Hälfte der Lernenden stimmte dieser Aussage voll zu. Für die gegenwärtige Situation 

(Item1) kreuzte die Mehrheit, 61 Prozent, „Trifft eher zu“ an, was bei dem Thema Ziele sinnvoll 

und nachvollziehbar ist. 

Der zweite Teil der Umfrage besteht aus zwei Skalen, „Handlungsorientierung bei der Hand-

lungsplanung (HOP)“ für die Zielsetzung und „Handlungsorientierung nach Misserfolg (HOM)“ 

für die Zielbindung. Wie die HOT-Skala stammen auch diese beiden Skalen aus dem HAKEMP 

90 von Julius Kuhl (1990) und umfassen jeweils 12 Items mit zwei Antwortalternativen. Nach 

Kuhl sind Personen, die bei der HOP-Skala 0-5 Punkte erzielen, lageorientiert, 6-12 Punkte 

weisen auf Handlungsorientierung bei der Handlungsplanung hin. Bei der HOM-Skala hinge-

gen sind Personen, die 0-4 Punkte erreichen, lageorientiert und ab 5 Punkten handlungsori-

entiert.  

Für die HOP-Skala liegt der Mittelwert der Klasse bei 5,83. Elf der Befragten weisen Werte 

von sechs und mehr Punkten auf und werden deshalb der Gruppe der Handlungsorientierten 

zugeordnet. Die übrigen zwölf Schülerinnen und Schüler sind lageorientiert. Von den Hand-

lungsorientierten sind vier Lernende weiblich und sieben Lernende männlich. Die Ergebnisse 

sind wenig aussagekräftig und geben keine Auskunft über eine Verbesserung der Selbstkom-

petenz „Zielsetzungsfähigkeit“ der Lernenden. 

Bei der HOM-Skala, die die Zielbindung misst, liegt der Mittelwert mit 5,83 eher auf der Seite 

der Handlungsorientierten. 17 der 23 Lernenden schätzten sich selbst als handlungsorientiert, 

auch nach Misserfolg, ein. Dieses positive Ergebnis ist für die einzelnen Lernenden erfreulich, 

belegt jedoch nicht, ob die Resultate durch das Training verbessert wurden oder konstante 

Persönlichkeitsmerkmale widerspiegeln.  

In der Nachbesprechung des Moduls 3 wurden den Lernenden die Ergebnisse gezeigt und im 

Klassenverband besprochen. Viele Lernende waren sehr an ihren persönlichen Resultaten 

und deren Bedeutung interessiert (T3). 



 

 

3.3.4 Trainingsmodul 4 „Selbstreflexion“ 

Das vierte Trainingsmodul (Anhang 13) zum Thema „Selbstreflexion“ soll die Lernenden darin 

unterstützen, sich selbst besser und realistischer einschätzen zu können. Im Rollen-Mindmap 

analysieren sie die unterschiedlichen Rollen in ihrem Leben, die an sie gestellten Erwartungen 

und mögliche Rollenkonflikte. Mit Bezug auf das Mindmap notieren sie danach ihre Stärken 

und Schwächen und mögliches Entwicklungspotential. In der letzten Aufgabe wird der Double-

Profilbogen erstellt. Letzterer dient als Möglichkeit, Selbstbild und Fremdbild miteinander zu 

vergleichen.  

Das Modul 4 wurde in den letzten beiden Unterrichtsstunden an einem Freitag vor Weihnach-

ten durchgeführt. Wegen Weihnachtsfeiern in den Betrieben, Krankheiten und Dispensationen 

konnten nur 15 Lernende am letzten Training teilnehmen und den Fragebogen beantworten. 

Das ist insbesondere deshalb schade, weil gerade die Kompetenz „Selbstreflexion“ in der 

zweiten Iteration statistisch signifikante Werte hervorgebracht hatte. Je weniger Schülerant-

worten nun vorliegen, umso weniger repräsentativ sind diese und eignen sich nur bedingt, um 

das bestehende Ergebnis zu bestätigen oder zu widerlegen.  

Nachstehend sind die Antworten der sieben Items als Balkendiagramme dargestellt. 

1. Das, was ich im Trainingsmodul 4 gelernt habe, 
kann ich momentan gut gebrauchen. 

 
 

2. Das, was ich im Trainingsmodul 4 gelernt 
habe, kann ich in Zukunft gut gebrauchen. 

 
 

3. Theorie und Aufgaben im Trainingsmodul 4 ste-
hen in einem ausgewogenen Verhältnis. 

 
 

4. Der Aufbau von Trainingsmodul 4 war für 
mich gut nachvollziehbar. 
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5. Den Wechsel von Einzelarbeit, Gruppenarbeit 
und Besprechung in der Klasse fand ich gut. 

 
 

6. Das Arbeiten in der Gruppe unterstützt den 
Lernprozess im Trainingsmodul 4. 

 
 

7. Die Gestaltung der Dossiers ist ansprechend, 
übersichtlich und verständlich. 

 
 

Berechnung des Mittelwerts unter der An-
nahme 
1: Trifft nicht zu = 1 
2: Trifft kaum zu = 2 
3: Trifft eher zu = 3 
4: Trifft genau zu = 4 

Abbildung 57: Umfrageergebnisse des Moduls „Selbstwirksamkeitserwartung“ der dritten Erprobung 

Die Ergebnisse zur allgemeinen Einschätzung des Trainings ähneln denen von Modul 1. Bei 

den Items 1 und 2 sind die grünen Balken im Diagramm am längsten, was auf eine weniger 

starke Zustimmung schließen lässt als bei den nachfolgenden Aussagen. Der Mittelwert für 

Item 1 liegt bei 3,07 und für Item 2 bei 2,93. Aus Sicht einiger Lernender bringt die Auseinan-

dersetzung mit sich selbst keinen eindeutigen Mehrwert, der ihnen momentan oder in der Zu-

kunft hilft. Die bereits aufgezeigte Problematik des Output- und leistungsorientierten Denkens 

kommt insbesondere in diesem Modul zum Tragen. Betrachtet man die bearbeiteten Schüler-

dossiers, ist zu erkennen, dass sämtliche Reflexionsaufgaben vollständig und ernsthaft bear-

beitet wurden, obwohl die Lernenden gemäß ihrer Antworten den Nutzen für ihr Leben nur 

bedingt erkennen. Dies lässt darauf schließen, dass die Selbstreflexionsaufgaben vorwiegend 

intrinsisch motiviert bearbeitet wurden. Fragen der Selbstthematisierung wecken offensichtlich 

das Interesse der Jugendlichen (T3). Es wäre sinnvoll, die Chancen von Selbstreflexion im 

Lehrgespräch noch konkreter zu erarbeiten. In der zweiten Iteration wurde, basierend auf Be-

obachtungen und Lehrerfeedbacks, die Problematik fehlender extrinsischer Anreize für das 

Selbstkompetenztraining herausgearbeitet. Ein Vorschlag bestand darin, durch Diplome oder 

mündliche Noten extrinsische Anreize zu schaffen. Ein solches Vorgehen ist jedoch stark von 

den institutionellen Möglichkeiten abhängig. Besser wäre es demnach, die Aufgaben inhaltlich 

46,67%

33,33%

13,33%

6,67%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

4: Trifft genau zu

3: Trifft eher zu

2: Trifft kaum zu

1: Trifft nicht zu

Relative Häufigkeit

60,00%

33,33%

6,67%

0,00%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

4: Trifft genau zu

3: Trifft eher zu

2: Trifft kaum zu

1: Trifft nicht zu

Relative Häufigkeit

73,33%

6,67%

6,67%

13,33%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

4: Trifft genau zu

3: Trifft eher zu

2: Trifft kaum zu

1: Trifft nicht zu

Relative Häufigkeit

Mittel = 3,53 

Mittel = 3,40 

Mittel = 3,20 



 

 

und methodisch so zu gestalten, dass die Lernenden während der Tätigkeitsausführung intrin-

sisch motiviert sind.  

Am positivsten wurde im Trainingsmodul 4 die Gruppenarbeit, mit einem Mittelwert von 3,53, 

bewertet. Bis auf einen Lernenden stimmten alle Befragten darin überein, dass diese Sozial-

form den Lernprozess unterstütze. Beim vorherigen Modul 3 gab es in zwei Gruppen Unstim-

migkeiten, was sich durch Unruhen im Klassenzimmer (T3) und schlechtere Fragebogenresul-

tate der Items 5 und 6 äußerte. Die Lehrerin nahm die beiden Gruppen einzeln zur Seite, 

erkundigte sich nach den Differenzen und erklärte den Lernenden die Wichtigkeit von gegen-

seitigem Respekt und Einhaltung der Feedbackregeln für das Gelingen des Selbstkompetenz-

trainings (T3). Offenbar hatten diese Gespräche ihre positive Wirkung auf die Harmonie in den 

Gruppen nicht verfehlt. Abgesehen von der selbstständigen Gruppenbildung sollte die Lehr-

person also auch während der Durchführung der Module darauf achten, dass die Gruppen 

weiterhin gut harmonieren. 

Auch Aufbau des Moduls, Gestaltung und Verständlichkeit (Items 4 und 7) wurden größtenteils 

als gelungen wahrgenommen. Der Einsatz der verschiedenen Sozialformen (Item 5) wurde im 

Modul 4 als weniger abwechslungsreich empfunden als in den anderen Modulen. Begründen 

lässt sich dieser Eindruck mit der Thematik „Selbstreflexion“, für deren Erarbeitung ganz be-

wusst mehr Einzelarbeitsphasen eingeräumt wurden.  

Trotz der geringen Zahl der Befragten, lässt sich das Modul 4 aufgrund der hohen Zustimmung 

als erfolgreich und die Ergebnisse als repräsentativ für diese Klasse bezeichnen. Geringe Ab-

weichungen von den Ergebnissen vorheriger Module bestätigen diese Annahme. 

Auf der zweiten Seite beantworteten die Lernenden eine Kurzform des Selbstzugangsfrage-

bogens von Markus Quirin (2016) mit fünf Items, die ihre Selbstreflexionsfähigkeit widergeben 

soll. Für jedes Item stehen vier Antwortalternativen zur Auswahl, von denen eine umgepolt ist. 

Weist man der schwächsten Ausprägung des Selbstzugangs 0 Punkte und der stärksten Aus-

prägung 3 Punkte zu, so muss bei fünf Fragen jeder Lernende ein Ergebnis zwischen 0 und 

15 erreichen. Im Mittelwert erreichten 15 Befragte 8,07 Punkte. Auch diese Werte wurden Ler-

nenden im Nachhinein präsentiert und die Werte des Selbstzugangsfragebogens in der Klasse 

diskutiert. 



 

 

3.4 Beschreibung der Evaluationsergebnisse als Gestaltungskriterien für einen 
Selbstkompetenz fördernden Unterricht an kaufmännischen Berufsschulen 

Im letzten Kapitel wurden die standardisierten Fragebogenergebnisse gemeinsam mit den of-

fenen Schülerantworten und den Beobachtungen aus dem Forschungstagebuch ausgewertet 

und interpretiert. Die erste und zweite Erprobung des Konzepts zur Förderung von Selbstkom-

petenzen resultierte bereits in acht inhaltliche und zehn methodische Gestaltungskriterien. 

Diese Gestaltungskriterien entsprechen den in der DBR-Terminologie als „Design-Prinziples“ 

bezeichneten Unterrichtsmerkmalen (vgl. Kap. B 1.4). Die Erkenntnisse aus der dritten Erpro-

bung werden nun dazu genutzt, die bestehenden Gestaltungskriterien zu bestätigen, zu än-

dern und zu erweitern. 

3.4.1 Inhaltliche Gestaltungskriterien 

Wie bereits in der Beschreibung der Evaluationsergebnisse der ersten und zweiten Iteration 

dargelegt, orientiert sich die Systematik der inhaltlichen Gestaltungskriterien an drei Aspekten: 

Der didaktischen Analyse, der didaktischen Reduktion und der didaktischen Sequenzierung 

der Lerninhalte. Die didaktische Analyse beschäftigt sich mit der Bedeutung des Inhalts für die 

Lernenden und der Überprüfbarkeit der Inhalte. Die didaktische Reduktion umfasst die Aus-

wahl dieser Inhalte, die Konzentration auf das Wesentliche und die Vereinfachung komplexer 

Zusammenhänge. In der didaktischen Sequenzierung setzt sich die Lehrperson mit der An-

ordnung der Lernschritte auseinander. 

Die in den Kapiteln D 1.3.1 und D 2.4.1 entwickelten inhaltlichen Gestaltungskriterien sind 

nachstehend aufgeführt und erweitert. Die aus der dritten Erprobung ergänzten Aspekte wur-

den durch Kursivschrift kenntlich gemacht. 

1. Intrinsische Motivation wecken indem Inhalte an aktuelle Bedürfnisse und Interessen der 

Lernenden angepasst sind.  

Chancen des Trainings im Plenum aufzeigen. 

Die Evaluationsergebnisse zeigen, dass die Lernenden besonders motiviert arbeiteten und 

persönliches Engagement zeigen, wenn sie die Aufgabenstellungen als spannend, sinnvoll 

und hilfreich für ihre momentane Situation sehen.  



 

 

Vorteile und Chancen des Trainings werden nicht von allen Lernenden gleichermaßen wahr-

genommen und sollten durch die Lehrperson bewusst gemacht werden (Gegenwartsbedeu-

tung). 

2. Inhalt soll zukünftige Bedürfnisse der Lernenden ansprechen und sie befähigen, zukünf-

tige Herausforderungen zu meistern. 

Zukünftigen Nutzen für Lernende im Plenum diskutieren und sichtbar machen. 

Erkennen die Lernenden in den Aufgaben einen Nutzen oder eine Hilfestellung für zukünftige 

Herausforderungen, so legitimiert dies ebenfalls eine gründliche Auseinandersetzung mit dem 

Thema. Der zukünftige Nutzen, der für die Lehrperson offensichtlich ist, wird von den Lernen-

den nicht zwangsläufig gesehen. Daher ist es wichtig, diesen ins Bewusstsein zu rufen (Zu-

kunftsbedeutung). 

3. Konkrete Techniken einüben, die den Lernenden helfen 

  - Selbstreflexion zu initiieren, 

  - Ziele zu setzen und sich daran zu binden, 

  - sich selbst zu motivieren und 

  - Vertrauen in eigene Fähigkeiten zu entwickeln. 

Selbstkompetenzen losgelöst von fachlichen Inhalten behandeln. 

Gelerntes später in den Fachunterricht einfließen lassen und Verknüpfungen aufzeigen. 

Erproben und lernen die Schülerinnen und Schüler Techniken, mit denen sie ihre Reflexions-

fähigkeit, Zielorientierung, Motivation und Selbstwirksamkeitserwartung stärken, so können sie 

diese Techniken auf andere Lerngegenstände übertragen oder in anderen Situationen anwen-

den. Die exemplarische Bedeutung des Selbstkompetenztrainings wird den Lernenden be-

wusst, wenn die Lehrperson das erworbene Wissen zu späteren Zeitpunkten in den Fachun-

terricht einbindet (Exemplarische Bedeutung). 

4. Inhalte so gestalten, dass erarbeitetes Wissen am persönlichen Beispiel konkretisiert oder 

aus persönlichen Beispielen allgemeingültige Regeln abgeleitet werden. Zu späterem Zeit-

punkt Inhalte erneut aufgreifen und Entwicklung aufzeigen. 

Vor der Bearbeitung eines neuen Moduls die Erkenntnisse des letzten Moduls mündlich 

oder schriftlich wiederholen. 



 

 

Fragebogen als Bestandteil des Trainings miteinbinden und durch Lernende selbst auswer-

ten lassen. 

Aus den Ergebnissen wird deutlich, dass die Lernenden es schätzen, wenn sie theoretisch 

erlernte Inhalte an persönlichen Beispielen konkretisieren können oder wenn eigene Erfahrun-

gen in einen allgemeingültigen Zusammenhang eingebunden sind. Zusätzlich wurde mehrfach 

der Wunsch geäußert, Erlerntes zu späteren Zeitpunkten zu wiederholen oder zu vertiefen, 

um den Lernenden ihre Entwicklung aufzuzeigen. Der Wissenserwerb wird deutlich, wenn das 

Gelernte in der darauffolgenden Lektion wiederholt wird. Außerdem wird den Lernenden der 

Unterschied zwischen den einzelnen Modulen klarer.  

Gerade die persönlichen Ergebnisse des Fragebogens stoßen bei den Lernenden auf großes 

Interesse, machen die Wirkung des Trainings sichtbar und wirken motivierend. Werten sie die 

Fragebögen selbst aus, erhöht das die Transparenz und Glaubwürdigkeit (Erweisbarkeit/Über-

prüfbarkeit). 

5. Bei der Auswahl des Inhalts den Bezug zur Persönlichkeit und Lebenswelt der Lernenden 

berücksichtigen. 

Entgegen dem Zeitbudget sind die Möglichkeiten, Inhalte zu vermitteln groß, so dass eine 

Auswahl getroffen werden muss. Werden Erklärungen, Beispiele und Aufgaben aus der Le-

benswelt der Lernenden verwendet, so besitzen sie ein Vorwissen und die neuen Inhalte kön-

nen leicht verknüpft werden. Zudem steigt deren Bedeutung (siehe 1.) (Didaktische Reduktion 

- Auswahl). 

6. Inhalt auf einzelne Selbstkompetenzen konzentrieren (hier: Selbstreflexion, Ziele, Moti-

vation, Selbstwirksamkeit). 

Aus der Vielzahl an möglichen Inhalten zum Thema Selbstkompetenz sollen diejenigen aus-

gewählt werden, die explizit Bezug zu den vier Selbstkompetenzen nehmen. Diese wurden 

ausgewählt, da sie sich in besonderer Weise für die Zielgruppe „kaufmännische Lernende“ 

eignen (Didaktische Reduktion - Konzentration). 

7. Schwerpunkt auf selbstständige Erarbeitung in Gruppen- und Einzelarbeit setzen.  

Metakognitive Ebene im Plenum einbinden: 



 

 

  - Was bringt diese Selbstkompetenz? 

  - Wie fördern die vorliegenden Aufgaben diese Selbstkompetenz? 

Inhaltliche Tiefe hinsichtlich des theoretischen Wissens kann darauf reduziert werden, dass 

die Lernenden einen Bezug zu ihrer Lebenswelt und die Bedeutung für ihr Leben erkennen 

sowie die Inhalte anwenden können. Die Lernenden werden befähigt, die ausgewählten 

Selbstkompetenzen zu stärken. Durch Einbindung der metakognitiven Ebene wird die Selbst-

verantwortung und intrinsische Motivation der Lernenden gestärkt (Didaktische Reduktion - 

Vereinfachung). 

8. Die Reihenfolge der Module kann variieren.  

Grundsätze bei der Sequenzierung eines Moduls: 

  - Vom zeitlich Entfernten zum zeitlich Nahen 

  - Selbstreflexion vor Feedback 

  - Vom Allgemeinen zum Persönlichen 

  - Von der (theoretischen) Überlegung zur Anwendung 

Bei der ersten Erprobung variierte die Reihenfolge, in welcher die Gruppen die Module durch-

führten, was keinen Einfluss auf die Qualität der Bearbeitung hatte. Einen „roten Faden“ inner-

halb der Selbstkompetenztrainings sehen die Lernenden immer dann, wenn die oben genann-

ten vier Grundsätze bei der Sequenzierung berücksichtigt werden. Zudem gilt es, Selbstrefle-

xionshürden zu überwinden, weshalb persönliche und sensible Themen nicht gleich zu Beginn 

des Trainings behandelt werden (Didaktische Sequenzierung). 

3.4.2 Methodische Gestaltungskriterien 

Die methodischen Gestaltungskriterien wurden bei der ersten und zweiten Evaluation in Me-

thodengroßformen, Methodengrundformen und Methodenausprägungen unterteilt. Diese 

Struktur wird beibehalten und die erarbeiteten Kriterien werden übernommen, jedoch um neue 

Erkenntnisse aus der dritten Erprobung erweitert. Diese sind in der ursprünglichen Tabelle zu 

den methodischen Gestaltungskriterien kursiv hinzugefügt. 



 

 

1. Inhalte zu unabhängigen, thematischen Einheiten zusammenfassen und über mehrere 

Wochen hinweg durch Lernende in Gruppen erarbeiten lassen; Einleitung, Sicherung und 

Besprechung erfolgen im Klassenverband. 

Selbstkompetenztraining gegen Ausbildungsende durchführen. 

Die modulare Anlage des Trainings sowie die Erarbeitung in Gruppen sind für die Förderung 

von Selbstkompetenzen gut geeignet. Einleitung und Schluss sollten im Plenum durchgeführt 

werden um Unklarheiten zu beseitigen und ein einheitliches Verständnis sicherzustellen. 

Wird das Selbstkompetenztraining zu einem möglichst späten Zeitpunkt während der Ausbil-

dung absolviert, sind die Lernenden älter und das Training zeigt eine höhere Wirksamkeit (Me-

thodengroßform). 

2. - „Erarbeiten und entdecken lassen“ als vorherrschende Aktionsform,  

    - „Einzelarbeit“ und „Gruppenarbeit“ im Wechsel als vorherrschende Sozialformen, 

    - „Lehrgespräch im Plenum“ um ins Thema einzuleiten, um Ergebnisse   zusammenzu-

fassen und zur Ergebnissicherung 

Für die teilweise persönlichen Inhalte, bei denen die Lernenden Erfahrungen und Vorwissen 

mitbringen und bei denen es keine „richtigen“ oder „falschen“ Antworten gibt, eignet sich die 

Aktionsform „erarbeiten und entdecken lassen“. Die Sozialform „Einzelarbeit“ bietet sich be-

sonders für selbstreflexive Aufgaben an. In der „Gruppenarbeit“ erhalten die Lernenden Feed-

back, Motivation und Anregungen durch ihre Gruppenmitglieder. Wie die Evaluationen zeigen, 

sind gemeinsame Einleitungen, Prozess- und Ergebnisbesprechungen sowie Lernzielsiche-

rungen sinnvoll, um Verständnisproblemen und Fehlinterpretationen entgegenzuwirken und 

das Gelernte zu festigen (Methodengrundform). 

3. Gruppen durch Lernende selbstständig, nach persönlichen Präferenzen und Freund-

schaften bilden lassen. Die Gruppen bleiben für das ganze Training zusammen. 

Gruppengröße: Vier Lernende.  

Geschlechterdurchmischte Gruppen nach Möglichkeit vermeiden. 

Die Evaluationen zeigen, dass harmonische Gruppen motivierter, mit mehr Freude und länger 

konzentriert arbeiten (Prozessqualität). Die Harmonie innerhalb der Gruppe hat einen Einfluss 



 

 

darauf, wie gründlich die Aufgaben bearbeitet werden und wie kreativ die gefundenen Lö-

sungsvorschläge sind (Output-Qualität). Für den Austausch ist eine Gruppengröße von vier 

Lernenden ideal. Altersbedingt wirkt eine geschlechterdurchmischte Gruppenkonstellation ver-

einzelt hemmend auf die Bereitschaft, sich für persönliche Themen zu öffnen (Metho-

denausprägung – Gruppenstruktur). 

4. Die Einführung in das neue Modul findet im Plenum statt.  

Bei der selbstständigen Erarbeitung wechseln sich Gruppen- und Einzelarbeitsphasen ab. 

Aufgaben nach Grad des Motivierungspotentials strukturieren: 

  - Vom zeitlich Entfernten zum zeitlich Nahen 

  - Selbstreflexion vor Feedback 

  - Vom Allgemeinen zum Persönlichen 

  - Von der (theoretischen) Überlegung zur Anwendung 

Nach der Bearbeitung findet eine Prozess- und Ergebnisbesprechung im Plenum statt. 

Eine gemeinsame Einführung im Plenum kennzeichnet den Start d es Selbstkompetenztrai-

nings. Um Langeweile und Ermüdung entgegenzuwirken, ist es förderlich, in der Erarbeitungs-

phase zwischen Einzel- und Gruppenarbeiten abzuwechseln. Die Anordnung der Aufgaben 

innerhalb der Module unterstützt den Lernprozess. Die vier oben genannten Grundsätze (siehe 

auch „didaktische Sequenzierung“, Kap. D 3.4.1) unterstützen insbesondere den Selbstrefle-

xionsprozess. Viele Lernende schätzen eine gemeinsame Besprechung des Lernprozesses 

und ihrer Ergebnisse (Methodenausprägung – Einzel- und Gruppenaufgaben und Bespre-

chung im Plenum). 

5. Die Lehrperson leitet kurz ins Thema ein. Die Inhalte des letzten Moduls werden gemein-

sam wiederholt und vom neuen Thema abgegrenzt. Alle Gruppen bearbeiten kooperativ 

dasselbe Modul. Konkrete Arbeitsanweisungen, Zeitvorgaben und Sozialformen finden die 

Lernenden auf den Arbeitsblättern. 

Um den Aufbau zu verdeutlichen und die Inhalte der einzelnen Module gegeneinander abzu-

grenzen, ist es unterstützend das vorangegangene Modul vor der Einführung ins nächste Mo-

dul im Plenum zu wiederholen. Eine gemeinsame Einführung beugt Missverständnissen wäh-

rend der Bearbeitungsphase vor, was auch für die Lehrperson eine Erleichterung darstellt. Die 

detaillierten Arbeitsanweisungen auf den Arbeitsblättern wurden von vielen Lernenden sehr 



 

 

geschätzt, teilweise jedoch nicht beachtet (Methodenausprägung – Initiierung und Strukturie-

rung des Gruppenprozesses). 

6. Die Lehrperson versteht sich als Lerncoach und greift nur auf Nachfrage, bei inhaltlichen 

Missverständnissen, undiszipliniertem Verhalten oder Konflikten in den Arbeitsprozess ein. 

Da die Lernenden während der Durchführung der Module teilweise persönliche Themen bear-

beiten und sich für die Selbstreflexion öffnen, sollte die Lehrperson so weit wie möglich im 

Hintergrund bleiben und nur auf Nachfrage, bei Missverständnissen, undiszipliniertem Verhal-

ten oder Gruppenkonflikten eingreifen.  

Bei Unstimmigkeiten in einzelnen Gruppen ist es notwendig, dass die Lehrperson das Ge-

spräch mit diesen Gruppen sucht, Feedbackregeln aufzeigt und auf den Sinn des Trainings 

und die Notwendigkeit einer guten Zusammenarbeit hinweist. So hat die Gruppe die Chance, 

wieder von dem Training zu profitieren und störungsfrei weiterzuarbeiten (Methodenausprä-

gung – Art der Intervention). 

7. Gruppenergebnisse bleiben in der Gruppe. In der Prozess- und Ergebnisbesprechung 

können Lernende freiwillig von ihren Erkenntnissen berichten oder diese präsentieren. 

Um Selbstreflexion und Veränderungsprozesse zu ermöglichen, müssen sich die Lernenden 

sicher fühlen. Deshalb sollten individuelle Ergebnisse ausschließlich in der Kleingruppe disku-

tiert werden. Vor dem Start des Selbstkompetenztrainings werden die Feedbackregeln erar-

beitet und Vertraulichkeit als Grundsatz für persönliche Gruppenergebnisse festgelegt. 

Sind Lernende freiwillig bereit, ihre Antworten zu präsentieren, kann dies die Motivation der 

ganzen Klasse und die Seriosität der Bearbeitung bei den nächsten Modulen steigern (Metho-

denausprägung – Gruppenergebnisse). 

8. Arbeitsblätter als persönliche Schülerdossiers mit motivierenden Bildern, Zitaten und Gra-

phiken ansprechend gestalten. Ein Dossier pro Thema und Modul. 

Zusätzliche Aufgaben für schnellere Lernende und Gruppen bereitstellen. 



 

 

Für die selbstständige Gruppenarbeit benötigen die Lernenden detaillierte Arbeitsaufträge, bei 

denen jeder Schritt nachvollziehbar ist. Die Lernenden beschreiben die Gestaltung der Dos-

siers als motivierend, anregend und verständlich. Da die Lernenden jeweils ein Thema vertieft 

behandeln, sollte jedes Dossier eine in sich geschlossene thematische Einheit bilden. Trotz 

der Zeitangaben variiert die Bearbeitungsgeschwindigkeit. Lernende, die schneller fertig sind, 

bringen Unruhe in die Klasse, weshalb noch zusätzliche Aufgaben bereitgestellt werden sollten 

(Methodenausprägung – Art und Ausgestaltung der medialen Hilfsmittel). 

9. Auch wenn die Bearbeitung eines Moduls auf 45 Minuten getaktet ist, sollte besser eine 

Doppellektion eingeplant werden. So bleibt vorab Zeit für Wiederholung des letzten Moduls 

und der Einführung ins neue Modul. Danach können die Erkenntnisse gemeinsam bespro-

chen werden, ohne dass langsamere Lernende unter Druck geraten. Die Dauer der einzel-

nen Aufgaben ist jeweils auf dem Dossier anzugeben. 

Bei der dritten Erprobung wurde für jedes Training eine Doppellektion eingeplant und Unter-

richtsmaterial für schnellere Teilnehmer bereitgestellt. Die 90 Minuten wurden nicht vollständig 

benötigt, es entstand kein Zeitdruck und die Lehrperson konnte während der Einführung und 

Besprechung auf alle Fragen eingehen. 

Durch die zusätzlichen Materialien waren die Gruppen in der Umsetzung der Zeitvorgaben 

flexibler (Methodenausprägung – Zeitrahmen und Zeiteinteilung). 

10. Die Lernenden sitzen in Gruppenform. Stühle und Tische so verschieben, dass sich die 

Lernenden ansehen und noch genug Platz zur Bearbeitung ihrer Dossiers haben. 

Nach der gemeinsamen Einführung wird das Klassenzimmer so umgestellt, dass ein optimaler 

Austausch in den Gruppen möglich ist. Die Lernenden sitzen sich gegenüber. Der Abstand 

zwischen den einzelnen Gruppen ist so groß wie möglich (Methodenausprägung – räumliche 

Gestaltung). 

3.5 Modifikation des Selbstkompetenztrainings 

Die dritte Erprobung des Konzepts zur Selbstkompetenzförderung fand mit einer einzelnen 

Erstsemesterklasse der Forscherin an der KV Zürich Business School statt. Gegenüber der 

zweiten, groß angelegten Iteration mit 28 Klassen, nahm die Forscherin diese Durchführung 



 

 

gelungener wahr (T3). Aber auch während der dritten Erprobung und deren Evaluation erga-

ben sich etliche Ansatzpunkte, wie das Konzept weiter verbessert werden könne. Zunächst 

gilt es, die entscheidenden Erfolgskriterien der dritten Iteration aufzuzeigen und anschließend 

verschiedene Vorschläge zur Modifikation des Selbstkompetenztrainings zu unterbreiten.  

Durchführung mit einer eigenen Klasse 

Da die Forscherin das Selbstkompetenztraining mit nur einer einzigen Klasse durchführte, 

hatte sie die Möglichkeit, sich gründlich auf diese Klasse einzustellen und das Training der 

Klassensituation anzupassen. Sie konnte den Durchführungszeitraum flexibel wählen und das 

Training mit dem eigenen Fachunterricht abstimmen. Dadurch, dass die Forscherin zugleich 

auch Fachlehrerin der Klasse ist und diese Klasse fünf Stunden in der Woche sieht, sind sich 

Lehrerin und Lernende vertraut. Die Lernenden sind deshalb eher bereit, sich auf die neuen 

Unterrichtsinhalte und -methoden einzulassen und nehmen offen an Klassendiskussionen und 

Lehrgesprächen zu den Modulen teil. Auch wenn die Lernenden beim beurteilungsfreien 

Selbstkompetenztraining nicht extrinsisch motiviert sind, entsteht durch das Vertrauensver-

hältnis zwischen Lehrperson und Klasse eine positive Verbindlichkeit und Verpflichtung.  

Flexibles Zeitbudget 

Als Fachlehrerin obliegt der Forscherin die Freiheit, das Zeitbudget für das Training selbst 

festzusetzen. So wurden vier Doppellektionen eingeplant, die aber nur bei der Durchführung 

des ersten Moduls tatsächlich voll benötigt wurden. Diese zeitliche Flexibilität ermöglichte es 

der Forscherin, die Lehrgespräche vor und nach der Gruppenarbeit den Bedürfnissen der Ler-

nenden anzupassen. Ausgiebige Gruppendiskussionen und gründliche Bearbeitung von Grup-

pen- und Einzelaufträgen waren ein weiteres positives Resultat des flexiblen Zeitrahmens. 

Einführung im Klassenverband 

Alle Gruppen in der Klasse erarbeiteten kooperativ dieselben Themen und Arbeitsaufträge. Zu 

Beginn jedes Trainings führte die Forscherin die Lernenden in das neue Modul ein. Vor dem 

ersten Modul wurden unter anderem die Begriffe „Selbstreflexion“, „Motivation“, „Ziele“ und 

„Selbstwirksamkeitserwartung“ geklärt. Vor dem zweiten, dritten und vierten Training fand je-

weils eine gemeinsame mündliche Wiederholung der Inhalte des vorangegangenen Moduls 

statt. Das erleichterte es den Lernenden, die einzelnen Selbstkompetenzen auseinanderzu-

halten und die Inhalte zu memorieren. 



 

 

Prozess- und Ergebnisbesprechung im Klassenverband 

Nach der Gruppenarbeitsphase fand jeweils eine Besprechung des Lernprozesses statt. Die 

Lernenden beschrieben ihre Eindrücke und Erfahrungen zu dem Modul, formulierten ihre Kritik 

oder stellten Fragen zum Sinn der Aufgaben. Durch diese Gespräche wurden die Arbeitsauf-

träge auf einer metakognitiven Ebene besprochen, was das Interesse und die Motivation ein-

zelner Lernender im Laufe des Trainings erhöhte. Zudem sammelten auch zurückhaltende 

Schülerinnen und Schüler zunehmend Mut, ihre Ergebnisse kurz zu präsentieren. Die For-

scherin gewann den Eindruck, dass diese offenen Gespräche zusätzlich zur Verbesserung 

des Klassenklimas beitrugen (T3). 

Eingreifen bei Unstimmigkeiten in Gruppen 

Bei zwei Gruppen gab es während der Bearbeitung des dritten Moduls gruppeninterne Un-

stimmigkeiten. Die Forscherin reagierte darauf, indem sie die Gruppen einzeln um ein Ge-

spräch bat und mit ihnen die Feedbackregeln sowie Sinn und Ziel der Arbeitsaufträge disku-

tierte. Durch das schnelle Eingreifen wurden die restlichen Gruppen von der Unruhe nicht ge-

stört oder angesteckt und bereits beim vierten Modul war von vorangegangenen Unstimmig-

keiten nichts mehr zu spüren (T3). 

Besprechung der Evaluationsergebnisse mit der Klasse 

Da das Selbstkompetenztraining im Rahmen dieser Arbeit kein Selbstzweck ist, sondern mit 

Forschungsmethoden evaluiert wird, erhielten die Lernenden im Anschluss an die Bearbeitung 

ihres Moduls einen Fragebogen mit allgemeinen Fragen zum Modul und Items zu den geför-

derten Selbstkompetenzen. Die Ergebnisse wurden den Lernenden im Anschluss an das Trai-

ning präsentiert. Die Lernenden schätzten es sehr, zu erfahren, wie der Rest der Klasse das 

Selbstkompetenztraining beurteilt hatte und wie sie hinsichtlich ihrer Selbstkompetenzen ab-

geschnitten hatten. Durch die Evaluationsergebnisse visualisierte die Forschende die Wirkung 

des Trainings, was wiederum das Interesse am Training und die intrinsische Motivation der 

Lernenden steigerte (T3). 

Trotz der guten Schülerfeedbacks und des gelungenen Ablaufs, zeigt auch das dritte Konzept 

zur Selbstkompetenzförderung noch Verbesserungspotential. Im nächsten Schritt werden Vor-

schläge zur Adaption des Trainings dargelegt. 



 

 

Bei der selbstständigen Gruppeneinteilung durch die Lernenden sollte in Zukunft erwähnt wer-

den, dass geschlechterdurchmischte Gruppen zu vermeiden sind. In allen drei Iterationen war 

bei Gruppen mit männlichen und weiblichen Lernenden die Bereitschaft, sich für Selbstrefle-

xion zu öffnen, geringer und die Gefahr, sich abzulenken, höher. Vermutlich hängt dieses Ver-

halten mit dem Entwicklungsstand der Jugendlichen zusammen. 

Generell zeigt das Training bei älteren Lernenden größere Erfolge und wird mit mehr Seriosität 

bearbeitet. Falls die Lehrperson den Zeitraum frei wählen kann, ist es sinnvoll, das Selbstkom-

petenztraining zu einem späteren Ausbildungszeitpunkt durchzuführen. 

Wie oben bereits angeklungen, sollte der Fragebogen bei einer weiteren Durchführung nicht 

nur als Erhebungsinstrument betrachtet, sondern bewusst ins Training integriert werden. Die 

Möglichkeit, sich selbst einzuschätzen und anhand dessen eine Rückmeldung zu erhalten, 

motiviert die Lernenden und erhöht deren Einsatzbereitschaft in den folgenden Modulen.  

Transparenz und Glaubwürdigkeit der Fragebogenergebnisse lassen sich erhöhen, wenn die 

Lernenden die Antworten ihrer Mitschülerinnen und Mitschüler selbstständig auswerten. Diese 

Schüleraktivität ist außerdem eine sinnvolle, alternative Beschäftigung für diejenigen Gruppen, 

die ein Modul besonders zügig bearbeiten. Bei der dritten Iteration erhielten diese Gruppen 

aktuelle Aufgaben aus dem Fachunterricht Rechnungswesen, mit denen sie sich auf die an-

stehende Prüfung vorbereiten konnten. Dadurch herrschte einerseits Ruhe und eine gute Ar-

beitsatmosphäre, andererseits war es jedoch schwierig, die Lernenden für die gemeinsame 

Besprechung wieder aus ihrer Konzentration herauszureißen und für eine offene Diskussion 

über die Module zu gewinnen. Hätten die Lernenden in der Zwischenzeit die Fragebögen aus-

gewertet, könnten sie die Ergebnisse selbstständig vorstellen, was ihre Motivation und Eigen-

verantwortung gestärkt hätte. 

Sowohl die Einführung in das jeweilige Training, als auch die gemeinsame Besprechung nach 

der Bearbeitung der Dossiers in den Gruppen sollten bei der nächsten Durchführung detail-

lierter geplant werden und standardisierter ablaufen. Durch einen festgelegten Ablauf mit wie-

derkehrenden Fragen, die vor und nach den Trainings besprochen werden, entwickeln die 

Lernenden Routine im Reflektieren über die Selbstkompetenztrainings. Die Lehrperson wird 

entlastet und kann sich noch mehr auf inhaltliche Fragen und Schwierigkeiten der Lernenden 

konzentrieren. 



 

 

E Resümee und Ausblick 

1 Zusammenfassung der Forschungsergebnisse 
Im Fokus der vorliegenden Arbeit steht die Erforschung der Förderung von Selbstkompeten-

zen bei Lernenden an kaufmännischen Schulen. Die Arbeit konkretisiert eine solche Förde-

rung, indem sie, inhaltliche und methodische Gestaltungskriterien für einen Unterricht zu ent-

wickeln, bei dem die Selbstkompetenzen von kaufmännischer Lernender aufgebaut und wei-

terentwickelt werden. Das methodische Vorgehen ist durch den Design-Based Research An-

satz geprägt. Dieser bietet sich für Probleme und Fragestellungen komplexer Lehr-Lern-Situ-

ationen an, für welche bisher kein allgemeingültiger Ansatz entwickelt wurde (Plomp, 2010, S. 

13). Die Forschungsdauer erstreckte sich über etwas mehr als drei Jahre, von Oktober 2013 

bis Dezember 2016. Es wurden insgesamt drei Erprobungen des Konzepts zur Förderung von 

Selbstkompetenzen durchgeführt, die den jeweiligen Rahmenbedingungen angepasst und 

fortlaufend weiterentwickelt wurden. Auch die Forschungsmethoden zur Erhebung und Aus-

wertung der Daten variierten in Abhängigkeit von Kontext und Intervention. Das Format des 

Förderkonzepts, ein modular angelegtes Selbstkompetenztraining, basiert auf theoretischen 

Überlegungen und früheren Forschungen zu (Selbst-)Kompetenzen und (Selbst-)Kompetenz-

messung. Aufgrund dieser Überlegungen wurden vier Teilkompetenzen von Selbstkompetenz 

ausgewählt, die für die Zielgruppe „Lernende an kaufmännischen Berufsschulen“ besonders 

relevant sind: Selbstreflexion, Motivation, Zielorientierung und Selbstwirksamkeitserwartung. 

Die Evaluation der drei Erprobungen brachte vielfältige Gestaltungskriterien hervor, die nach 

jeder Iteration erweitert, abgeändert und angepasst wurden. Abschließend werden nun auf 

einer allgemeineren Ebene alle für die Förderung von Selbstkompetenzen notwendigen Ge-

staltungskriterien dargestellt. Die Einteilung in inhaltliche und methodische Gestaltungskrite-

rien bleibt dabei erhalten. Es sei jedoch ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Grenzen 

zwischen den Kriterien fließend sind und inhaltliche Kriterien ebenso der Methodik zugewiesen 

werden können und umgekehrt. Die Kategorien innerhalb der neu gebildeten Gestaltungskri-

terien stellen knapp und übersichtlich dar, worauf bei der Planung und Durchführung von 

Selbstkompetenz förderndem Unterricht zu achten ist. Damit entspricht das Ergebnis der For-

schungsarbeit den Grundsätzen des DBR, wonach es gilt, „praxistaugliche und wirksame In-

terventionen“ (Plomp, 2010) zu entwickeln. 



 

 

 

 

Abbildung 58: Zusammenfassende Darstellung der inhaltlichen Gestaltungskriterien als Mindmap 
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Das erste Mindmap (Abbildung 57) zeigt die inhaltlichen Gestaltungskriterien von Selbstkom-

petenz förderndem Unterricht.  

Bei der Auswahl des Inhalts sind die Interessen der Lernenden zu berücksichtigen. Dies ge-

schieht, wenn die Module und Aufgaben an die Lebenswelt der Lernenden anknüpfen und die 

Lernenden neue Inhalte an persönlichen Beispielen erarbeiten. Anhand einfacher Übungen 

lernen die Schülerinnen und Schüler Techniken, die es ihnen ermöglichen, ihre Selbstkompe-

tenzen selbstständig zu trainieren. 

Der inhaltliche Fokus einzelner Trainingsmodule konzentriert sich auf die Selbstkompetenzen, 

die für die jeweilige Zielgruppe von Bedeutung sind. Für Lernende an kaufmännischen Schulen 

entsprechen diesen den vier Selbstkompetenzen „Selbstreflexion“, „Motivation“, „Zielorientie-

rung“ und „Selbstwirksamkeitserwartung“. 

Da die Lernenden die Selbstkompetenztrainings eigenständig in Gruppen erarbeiten, sind die 

Module so sequenziert, dass sie eine für die Lernenden nachvollziehbare innere Logik aufwei-

sen. Sie ist gegeben, wenn die Aufgaben mit zeitlich entfernten Beispielen beginnen und in 

der Gegenwart enden, wenn die Lernenden zunächst Selbstreflexion betreiben und danach 

Feedback von anderen erhalten, wenn Aufgaben von allgemeinen Inhalten zu konkreteren 

persönlichen Inhalten übergehen und wenn auf theoretische Inputs praktische Anwendungs-

beispiele und Übungen folgen. 

Wie motiviert und ausdauernd die Lernenden die Aufgaben angehen, hängt maßgeblich von 

der Bedeutung ab, die sie dem Training beimessen. In den Erprobungen wiesen Lehrpersonen 

und Lernenden immer wieder darauf hin, dass der Freiwilligkeitscharakter des Selbstkompe-

tenztrainings motivationshemmend wirke. Die starke Noten- und Leistungsorientierung der 

Lernenden führte teilweise dazu, dass sie das Training als „unwichtig“ abstempelten und sich 

wenig ernsthaft mit den Aufgaben auseinandersetzten. Wird diese Problematik offen im Klas-

senverband diskutiert und der Nutzen des Trainings durch Lernende selbst analysiert und be-

schrieben, so sind auch kritischere Stimmen eher bereit, sich ernsthaft auf das Training einzu-

lassen. Durch Fragen wie „Wieso ist diese Selbstkompetenz für den einzelnen bedeutsam?“ 

oder „Wie wird sie in den Aufgaben gefördert?“ betrachten die Lernenden das Training aus 

einer metakognitiven Perspektive. Dabei übernehmen sie die Verantwortung für ihren Lern-

prozess, wodurch es ihnen leichter fällt, Selbstreflexionsbarrieren zu überwinden. Dass das 

Training auch wertvoll und nützlich für den Fachunterricht ist, wird deutlich, wenn die Lehrper-

son Erlerntes zu späteren Zeitpunkten in den Unterricht einfließen lässt. 



 

 

In der dritten Iteration stellte die Forscherin den Lernenden ihre Fragebogenergebnisse vor. 

Nach jedem Modul hatten die Schülerinnen und Schüler Fragen zur zuvor geförderten Selbst-

kompetenz beantwortet und sich dabei selbst eingeschätzt. Was ursprünglich als Erhebungs-

methode angelegt war, entpuppte sich als spannendes Reflexionsinstrument für die Lernen-

den und legitimierte das Training aus ihrer Sicht. Anhand der Fragebogenergebnisse vergli-

chen sie sich mit ihren Mitschülerinnen und Mitschülern und waren für das nächste Modul 

motiviert. Um die Transparenz und Glaubwürdigkeit der Fragebogenergebnisse in Zukunft wei-

ter zu erhöhen, werden die Lernenden außerdem auch Auswertung und Präsentation selbst 

übernehmen. Darüber hinaus kann die Lehrperson den Wissenserwerb überprüfen, indem sie 

vor Beginn eines neuen Moduls die Inhalte des letzten Moduls mit den Lernenden wiederholt. 

Dadurch wird den Lernenden bewusst, was sie bereits gelernt haben und es fällt ihnen leichter, 

die einzelnen Themen und Selbstkompetenzen voneinander zu unterscheiden. 

Das zweite Mindmap (Abbildung 58) zeigt die methodischen Gestaltungskriterien von Unter-

richt, bei dem die Selbstkompetenzen von Lernenden gefördert werden. 

Die drei Erprobungen erwiesen, dass es für das Selbstkompetenztraining sinnvoll ist, über 

mehrere Wochen hinweg verschiedene Module zu bearbeiten. Idealerweise ist jedes Modul 

einem Thema oder einer Selbstkompetenz gewidmet. Da die Sozialform Gruppenarbeit im 

Vordergrund steht, erhalten die Lernenden für jedes Modul ein Dossier, in welchem sie theo-

retische Erklärungen, Reflexionsaufgaben und Diskussionsaufträge finden und mit dem sie 

selbstständig arbeiten können. Für die Bearbeitung eines Moduls sollte die Lehrperson eine 

Doppellektion einplanen, jedoch damit rechnen, dass die Zeit nicht vollständig benötigt wird. 

Der Einstieg in die einzelnen Module wird durch die Lehrperson geleitet. Im Lehrgespräch oder 

Lehrvortrag motiviert sie die Klasse für das neue Thema und wiederholt das Thema des vor-

herigen Moduls. Erst danach löst die Lehrperson den Klassenverband auf, sodass die Lernen-

den in ihren Gruppen arbeiten können. Je nach Angabe im Dossier erarbeiten sie die Inhalte 

in Einzel- oder Gruppenarbeit selbstständig. Im Anschluss an die Bearbeitung der Arbeitsauf-

träge beantwortet jeder Lernende einen Fragebogen zur zuvor geförderten Kompetenz und 

schätzt sich darin selbst ein. Die Ergebnissicherung erfolgt im Plenum, wobei Lernende frei-

willig ihre Ergebnisse präsentieren oder von ihren Erfahrungen berichten. Abschließend wird 

der gesamte Lernprozess auf einer metakognitiven Ebene analysiert. Zusammen mit der 

Klasse geht die Lehrperson den Fragen nach, „Wieso ist diese Selbstkompetenz für den ein-

zelnen bedeutsam?“ und „Wie wird sie in den Aufgaben gefördert?“. 



 

 

 

Abbildung 59: Zusammenfassende Darstellung der methodischen Gestaltungskriterien als Mindmap 

Vor der Durchführung des Selbstkompetenztrainings bilden die Lernenden selbstständig ihre 

Gruppen und orientieren sich dabei an einer Gruppengröße von ca. vier Lernenden. Die Lehr-

person weist darauf hin, dass bei der Gruppenzusammensetzung die Harmonie der Gruppen-

mitglieder im Zentrum stehe und dass Gruppen mit männlichen und weiblichen Lernenden zu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unterrichtsmaterial 

Einstieg ins 
Thema durch 
Lehrperson 
im Plenum 

Wiederholung des 
letzten Moduls und 
Abgrenzung zum neuen 
Thema im Plenum 

Erarbeitung in 
Gruppen- und 
Einzelarbeit:  
Erarbeiten und 
entdecken lassen 

Angabe von 
Zeitdauer und 
Sozialform zu 
jeder Aufgabe 

Sorgt für eine 
unterstützende 
Lernumgebung 

Führt Klasse durch 
Einstieg, 
Wiederholung, 
Ergebnissicherung 
und 
Prozessbesprechu

Über mehrere 
Wochen hinweg 
ein Modul 
wöchentlich 

Ergebnissicherung 
im Plenum: 
Freiwillige 
Präsentation und 
Berichterstattung 

Prozessbesprechung 
im Plenum 

Ca. 4 Lernende 
pro Gruppe 

Bearbeiten 
kooperativ 
dasselbe Modul 

Greift auf 
Nachfrage und 
bei Verständnis-
problemen ein 

Dossiers ansprechend und 
altersgerecht gestalten 

Greift bei un-
disziplinierten 
Verhalten und 
Gruppenkonflik
ten ein 

Grobplanung/Organisation 
des gesamten Trainings 

Lerncoach während 
Erarbeitungsphase  

Rolle der Lehrperson 

Verständliche, 
selbsterklärende 
Arbeitsaufträge 

Feinplanung/Ablauf 
eines einzelnen Moduls 

Selbsteinschätzung 
mit Fragebogen zur 
geförderten 
Selbstkompetenz 

Ein Thema/eine 
Selbstkompetenz 
je Modul 

Doppel- 
lektionen 
einplanen 

Ein Dossier 
je Modul 

Methodische 
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sie in den 
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Gruppensitzform: 
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sich gegenüber 

Gruppen 

Bleiben 
während des 
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ztrainings in 
gleicher 
Zusammensetzu

Durch Lernende 
selbst bilden lassen 



 

 

vermeiden seien. Die Gruppen bleiben über das gesamte Selbstkompetenztraining hinweg 

zusammen und bearbeiten kooperativ dasselbe Modul. Während der Gruppenarbeitsphasen 

sitzen sich die Lernenden einer Gruppe gegenüber, so dass sie sich optimal austauschen 

können. 

In der Erarbeitungsphase tritt die Lehrperson eher in den Hintergrund und greift nur auf Nach-

frage oder bei Verständnisproblemen in die Gruppenarbeit ein. Werden Lernende oder Grup-

pen aufgrund von undiszipliniertem Verhalten gestört oder gibt es Konflikte innerhalb einzelner 

Gruppen, so interveniert die Lehrperson zügig. Ansonsten sorgt sie für eine unterstützende 

Lernumgebung und führt durch Einstiegsphase, Ergebnissicherung und Prozessbesprechung. 

Die Lernenden schätzen es, wenn das Unterrichtsmaterial ansprechend und ihrem Alter ge-

recht gestaltet ist. Übersichtliche Darstellungen, Zitate und Bilder wirken motivierend und er-

leichtern den Einstieg. Die Arbeitsaufträge sollen verständlich und selbsterklärend formuliert 

und Zeitdauer und Sozialform angegeben sein. 

Will eine Lehrperson ein Konzept entwickeln, um die Selbstkompetenzen ihrer kaufmänni-

schen Lernenden zu fördern und beachtet sie dabei die hier vorgeschlagenen Gestaltungskri-

terien, so kann sie dieses Training vermutlich erfolgreich umsetzen. Wie bei jeder anderen 

Unterrichtslektion auch ist es jedoch unwahrscheinlich, dass mit dem Training alle Schülerin-

nen und Schüler einer Klasse erreicht werden. Selbst bei bestmöglicher Planung, Einbindung 

aller Erkenntnisse über Selbstkompetenzförderung und Berücksichtigung der äußeren und der 

individuellen Rahmenbedingungen, ist eine exakte Reproduktion des Trainings weder umsetz-

bar noch sinnvoll. Wie auch das Forschungsprojekt immer wieder unter Beweis stellt, sind 

Lehr-Lern-Situationen von einer Vielzahl an Faktoren und der Komplexität des Unterrichtsall-

tags beeinflusst und abhängig. 

2 Ausblick 
Forschungen zur Selbstkompetenzförderung existieren bisher nur vereinzelt (vgl. Heyse & Er-

penbeck, 2009; Monigl et al., 2011; Lerch, 2016). Dies hängt zunächst mit dem heterogenen 

Verständnis des Begriffs „Selbstkompetenzen“ zusammen. Auch die Fülle der Teilkompeten-

zen, die sich unter diesem Begriff subsumieren, erweist sich als ein weites Feld. Nähert man 

sich der Selbstkompetenz an und versucht diese zu operationalisieren, so erweist sich diese 



 

 

als so komplex, dass sie nicht als Ganzes erfasst werden kann und eine Auswahl an Teilkom-

petenzen getroffen werden muss. Die Auswahl selbst ist wiederum von der Zielgruppe und 

deren Bedürfnissen abhängig, so dass in jedem Setting andere Fähigkeiten und Teilkompe-

tenzen im Mittelpunkt stehen. Das führt dazu, dass sich Forschungen zu Selbstkompetenz nur 

schwer vergleichen und reproduzieren lassen.  

Im Folgenden werden Anstöße für zukünftige Forschungsvorhaben im Bereich der Selbstkom-

petenzforschung und -förderung aufgezeigt.  

Da jedes Selbstkompetenztraining sehr spezifisch auf die untersuchte Zielgruppe zugeschnit-

ten ist, werden weitere Forschungsergebnisse benötigt, um allgemeingültige Aussagen über 

die Selbstkompetenzförderung zu treffen. Im Bildungsumfeld könnten das Untersuchungen mit 

Grundschülern, Gymnasiasten oder Studierenden sein. Je mehr Studienergebnisse vorliegen, 

desto fundierter werden die Gestaltungskriterien zu Selbstkompetenz förderndem Unterricht. 

Im Rahmen dieser Arbeit kam die Frage auf, ob Selbstkompetenzen überhaupt kurzfristig in 

einem Training angeeignet werden können, oder ob Menschen ihre Selbstkompetenzen auf-

grund von Lebenserfahrung erwerben. Spannend und aufschlussreich wäre eine langfristig 

konzipierte Studie, die untersucht, inwiefern sich Lebenswege von Menschen, die als Jugend-

liche regelmäßig an Selbstkompetenztrainings teilnehmen, von anderen Lebenswegen unter-

scheiden. Dadurch könnte zum einen belegt oder auch widerlegt werden, dass Selbstkompe-

tenzen dauerhaft veränderbar sind, und zum anderen, dass institutionalisierte Trainings die 

Ausprägung von Selbstkompetenzen ebenso verändern können wie Lebensereignisse es zu 

tun vermögen. 

Noch grundlegender ist die Frage nach dem Sinn von Selbstkompetenztrainings: Sind Men-

schen mit stark ausgeprägten Selbstkompetenzen tatsächlich zufriedener und erfolgreicher 

als Menschen mit schwach ausgeprägten Selbstkompetenzen? Wenn eine solche Frage be-

jaht wird, besteht die nächste Überlegung darin herauszufinden, welche Selbstkompetenzen 

für welche Zielgruppe besonders wertvoll sind. Interessant wäre ein theoretisch entwickeltes 

und praktisch überprüftes Selbstkompetenzraster, das die verschiedenen Teilkompetenzen 

von Selbstkompetenz nach Zielgruppen kategorisiert, Niveaustufen definiert und diesen kon-

krete Ausprägungen zuweist. 



 

 

Unabhängig von den ausgewählten Teilkompetenzen, könnte in zukünftigen Forschungsarbei-

ten untersucht werden, in welchen Lebensphasen, beispielsweise aus entwicklungspsycholo-

gischer Sicht, Selbstkompetenzförderung besonders sinnvoll und wirksam ist. 
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Anhänge der ersten Erprobung 

Übersicht über die Bedingungen der ersten Erpro-
bung 

Bedingungs-
ebene 

Bezug Merkmal Erste Erprobung des Konzepts zur Selbstkompetenzförde-
rung 

Individuelle Be-
dingungen der 
Lernenden und 
der Lehrenden 

Lernende Lernausgangs-
lage 

Kein Vorwissen zu Selbstkompetenzen, Thematisierung von 
Feedbackregeln sowie Vertraulichkeit von Gruppenergebnisse  

Entwicklungs-
stand 

Jugendliche, noch keine Berufserfahrung, da vollzeitschulische 
Ausbildung, Alter: 15-18 

Hintergrund, Mo-
tivation und Le-
benswelt 

Stadt Zürich, multikultureller Hintergrund; Interesse an kaufmänni-
schen Themen, typischen Jugendthemen, Peer Groups und der 
Frage „Wer bin ich?“ 

Lehrende Entwicklungs-
stand 

Eher wenig Lehrerfahrung (2 Jahre), fachlich und pädagogisch gut 
ausgebildet 

Moralische An-
sprüche 

Hohe Ansprüche an wertschätzenden Umgang, an die eigene Ar-
beitsmotivation und die der Lernenden 

Gesundheit Doppelbelastung als Lehrende und Forschende 
Klassen-bedin-
gungen 

Klasse Größe und Zu-
sammen-setzung 

Klassen mit 24 Lernenden, m/w etwa gleich verteilt 

Heterogenität Kulturelle Heterogenität, unterschiedliche Zubringerschulen, 2 Ler-
nende mit Sprachschwierigkeiten  

Klassenklima Offenes und wohlwollendes Klassenklima, teilweise Grüppchenbil-
dung  

Lernkultur und 
Klassen-führung 

Offenheit für neue Unterrichtsformen, bisweilen allgemeine Träg-
heit, bestehende Klassenregeln  

Räumlich-zeitli-
che Bedingun-
gen 

Helles, großes Klassenzimmer, wechselnde Sitzordnung möglich; 
technische Ausstattung: Beamer, OHP, Whiteboard; Unterrichts-
fach ÜfK mit 1 Lektion/Woche als Zeitvorgabe für Dauer eines Mo-
duls, Flexibilität durch mehrstündigen Lektionenblock 

Bedingungen der 
Institution 

Team Teamstruktur Kein Team: Lehrerin ist zugleich Forscherin  
Abteilung Abteilungs-kultur Forscherin ist zugleich auch Leiterin der Fachschaft W&G; weder 

Unterstützung, noch Einschränkung des Forschungsvorhabens 
durch andere Lehrende 

Institution Institutions-struk-
tur 

Struktur gemäß Organigramm der HSO Schule Zürich  

Kultur der Institu-
tion 

Schulkultur wird kaum gepflegt, privatwirtschaftliche Interessen 
vorrangig 

Höhere Bedin-
gungs-ebenen 

Netzwerk 
der Institu-
tion 

Horizontales, 
vertikales und la-
terales Netzwerk 

HSO: Privatschule; Mitglied beim VSH (Verband Schweizer Han-
delsschulen) 
 

Weiterer Be-
zug 

Bedingungen 
des Bildungssys-
tems 

Besonderheiten des Schweizer Bildungssystems 
Bildungsverordnung 2012: Einführung des Faches „Überfachliche 
Kompetenzen“ (ÜfK)  Verankerung der Selbstkompetenz im 
Schweizer Rahmenlehrplan für Kaufmännische Berufsschulen 
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Quantitative Quellen der ersten Erprobung 

Übersicht über die verwendeten Quellen der ersten Erprobung des Konzepts zur Förderung 

von Selbstkompetenzen: 
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Interviewleitfaden der ersten Erprobung  
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Selbstkompetenztrainingsmodule 1-6 der ersten 
Erprobung 
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Anhänge der zweiten Erprobung 

Übersicht über die Bedingungen der zweiten Er-
probung 

Bedingungs-
ebene Bezug Merkmal Zweite Erprobung des Konzepts zur Selbstkompe-

tenzförderung 

Individuelle Be-
dingungen der 
Lernenden und 
der Lehrenden 

Lernende Lernausgangslage Heterogenität hinsichtlich des Vorwissens zu Selbst-
kompetenzen: Teilweise thematisiert in überbetriebli-
chen Kursen oder Inhouse-Schulungen der Lehrbe-
triebe, Themen teilweise im ÜfK-Unterricht behandelt 

Entwicklungs-
stand 

Jugendliche kaufmännische Lernende im ersten oder 
zweiten Lehrjahr, erste Erfahrungen mit der Arbeits-
welt, Alter: 15-25 

Hintergrund, Moti-
vation und Le-
benswelt 

Stadt/Kanton Zürich, multikultureller Hintergrund; Inte-
resse an kaufmännischen Themen, typischen Jugend-
themen, Peer Group und der Frage „Wer bin ich?“ 

Lehrende Entwicklungs-
stand 

Durchführend Lehrerin = Forscherin: 5 Jahre Berufser-
fahrung an kaufmännischen Schulen in der Schweiz; 

Teilweise Unterstützung durch Lehrperson der jeweili-
gen Klasse: Stark heterogenes Wissen über und Inte-
resse an Selbstkompetenzen, unterschiedlich viel Un-
terrichtserfahrung, unterschiedliche Fächer (W&G, D, 
E, ÜfK, IKA, Sport) 

Moralische An-
sprüche 

Durchführende Lehrerin: Hohe Ansprüche an wert-
schätzenden Umgang, eigene Arbeitsmotivation und 
die der Lernenden 

Begleitende Fachlehrpersonen: Unterschiedlich hohe 
Ansprüche an Klasse und Erfolg des Selbstkompetenz-
trainings 

Gesundheit Während der Zeit der Erhebung besteht eine extreme 
Mehrbelastung für durchführende Lehrerin, da die 5-
wöchige Forschung mit 28 Klassen zusätzlich zum ei-
genen Unterricht stattfindet. 

Klassen-bedin-
gungen 

Klassen Größe und Zu-
sammen-setzung 

28 Klassen mit je 17-24 Lernenden, m/w etwa gleich 
verteilt 

1 Klasse: M-Profil 

22 Klassen: E-Profil 

5 Klassen: B-Profil 
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Heterogenität Heterogenität bedingt durch Alter, Lehrjahr, Ausbil-
dungsprofil, kulturelle Hintergründe, Lehrbetrieb und 
unterschiedliche Lehrpersonen 

Klassenklima Variiert je nach Klasse: Teilweise wohlwollend und ge-
meinschaftlich, teilweise stark ergebnis-/noten-orien-
tiert, teilweise offensichtliche Missstimmung unter den 
Lernenden; viele Lernende fühlen sich durch den ho-
hen Leistungsanspruch belastet 

Lernkultur und 
Klassenführung 

Es gibt eine einheitliche Hausordnung mit klaren Klas-
senzimmerregeln, die je nach Lehrperson unterschied-
lich streng durchgesetzt werden. Viele Lernende und 
Lehrende sind stark auf Noten und Abschlussprüfun-
gen fokussiert, Stoffvermittlung steht im Vordergrund. 

 

Räumlich-zeitliche 
Bedingungen 

Eher kleine Klassenzimmer für die Anzahl der Lernen-
den, teilweise Computerräume, schwierig für Gruppen-
sitzform, unvorteilhaft für Gruppenarbeit; Ausstattung in 
allen Räumen: Lehrercomputer, Beamer, Visualizer 
und Tafel, auf Anfrage kann Laptopwagen mit Laptops 
für alle Lernenden ausgeliehen werden 

Je eine Lektion pro Woche für Selbstkompetenztrai-
ning, meist im ÜfK-Unterricht, teilweise im W&G-Unter-
richt; ungünstig: Einzelne zeitliche Überschneidungen 
mit eigenem Unterricht der Forscherin 
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Bedingungen der 
Institution 

Team Teamstruktur Von den ca. 210 Lehrpersonen der KVZBS nehmen 
freiwillig 21 mit ihren Klassen an dem Forschungs-
projekt teil, die Kommunikation erfolgt über die 
Fachverantwortlichen W&G und ÜfK, Absprachen 
werden mit den Lehrpersonen einzeln getroffen 

Abteilung Abteilungskultur 9 Lehrende gehören zur Fachschaft W&G-, 12 sind 
ÜfK-Lehrende; bedingt durch die Schulgröße ist Zu-
sammenarbeit in den Fachschaften eher projektbezo-
gen und erfolgt bei Bedarf 

Institution Institutionsstruktur Die KV Zürich Business School ist die größte kaufmän-
nische Schule der Schweiz mit ca. 4200 Lernenden 
und einem 6-köpfigen Schulleitungsteam. Die Schullei-
tung bewilligt und unterstützt das Forschungsprojekt 
und ist an den Ergebnissen interessiert 

Kultur der Institu-
tion 

Schulkultur wird vielschichtig gepflegt, u. a. mit einem 
umfangreichen, gut verankerten Qualitätsmanagement-
konzept; das Selbstkompetenztraining wird als neuer 
Ansatz für Unterrichtsentwicklung verstanden; die 
KVZBS pflegt ein Öko-Konzept und legt Wert auf be-
wussten Umgang mit natürlichen Ressourcen  

Höhere Bedin-
gungs-ebenen 

Netzwerk 
der Institu-
tion 

Horizontales, ver-
tikales und latera-
les Netzwerk 

Die KVZBS ist eine Schule des Kantons Zürich, deren 
Träger der Kaufmännische Verband Zürich ist. Es be-
steht ein dichtes Netzwerk mit verschiedenen Institutio-
nen. Sowohl für die Lehramtsausbildung als auch für 
diverse Forschungsprojekte besteht eine enge Zusam-
menarbeit mit diversen Fachhochschulen und Universi-
täten. Aufgrund der Fülle an Anfragen sind Lehrende 
häufig der Projekte und Umfragen müde. Die Teil-
nahme sollte also freiwillig sein und darf für die Lehren-
den keinen Mehraufwand darstellen. 

Weiterer 
Bezug 

Bedingungen des 
Bildungssystems 

Das durch die Bildungsverordnung 2012 entstandene 
Lerngefäß „ÜfK“ wird als eigenes Unterrichtsfach, mit 
einer Wochenlektion im ersten Lehrjahr, umgesetzt. 
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Quellen der zweiten Erprobung 

Übersicht über die verwendeten Quellen der zweiten Erprobung des Konzepts zur Förderung 

von Selbstkompetenzen: 
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Online-Fragebogen der zweiten Erprobung 
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Teilstrukturierte schriftliche Lehrerbefragung der 
zweiten Erprobung 
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Selbstkompetenztrainingsmodule 1-4 der zweiten 
Erprobung 
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Anhänge der dritten Erprobung 

Übersicht über die Bedingungen der dritten Erpro-
bung  

Bedingungsebene Bezug Merkmal Dritte Erprobung des Konzepts zur Selbstkompe-
tenzförderung 

Individuelle Be-
dingungen der 
Lernenden und 
der Lehrenden 

Lernende Lernausgangslage Wenig Vorwissen zu Selbstkompetenzen: Teilweise im 
Unterrichtsfach ÜfK oder in den Lehrbetrieben themati-
siert 

Entwicklungs-
stand 

23 kaufmännische Lernende im ersten Lehrjahr, für die 
meisten die ersten Erfahrungen mit der Arbeitswelt, Al-
ter: 15-17; zwei Lernende: Alter 22, zweite Lehre 

Hintergrund, Moti-
vation und Le-
benswelt 

Stadt/Kanton Zürich, multikultureller Hintergrund; Inte-
resse an kaufmännischen Themen, typischen Jugend-
themen, Peer Group und der Frage „Wer bin ich?“ 

Lehrende Entwicklungs-
stand 

Durchführende Lehrerin = Forscherin 
W&G-Lehrerin mit 5 ½ Jahre Berufserfahrung an kauf-
männischen Schulen in der Schweiz; seit 2 ½ Jahren 
an der KVZBS 

Moralische An-
sprüche 

Durchführende Lehrerin: Hohe Ansprüche an wert-
schätzenden Umgang, an die eigene Arbeitsmotivation 
und die der Lernenden 

Gesundheit Doppelbelastung durch Vollzeitanstellungsverhältnis 
als Lehrerin und Doktorat; seit Beginn des Schuljahrs: 
Amt der Leiterin für Qualitätsmanagement 
Positiv: Gutes Netzwerk und starke soziale Unterstüt-
zung, vielfältige Coping-Strategien gegen Stress 

Klassen-bedin-
gungen 

Klassen Größe und Zu-
sammen-setzung 

23 Lernende, davon 12 weiblich und 13 männlich 

Heterogenität Heterogenität bedingt durch Alter, kulturelle Hinter-
gründe, vorherige Schulen und Lehrbetrieb  

Klassenklima Wohlwollende und höfliche Umgangsformen unterei-
nander und gegenüber der Lehrperson; teilweise 
schüchtern, da Lernende erst seit drei Monaten an der 
Schule und als Klasse zusammen 

Lernkultur und 
Klassenführung 

Fleißige, disziplinierte und zielstrebige Klasse; bemü-
hen sich auch nach 8 Unterrichtsstunden noch um 
Konzentration; kaum Störungen, bisher keine Disziplin-
probleme  

Räumlich-zeitliche 
Bedingungen 

Eher kleines Klassenzimmer für Anzahl Lernenden; 
Ausstattung: Lehrercomputer, Beamer, Visualizer und 
zwei Tafeln 
Unterrichtszeit: Donnerstag, 14:45-17:20 Uhr und Frei-
tag, 15:45-17:20 Uhr (jeweils die letzten Lektionen) 

Bedingungen der 
Institution 

Team Teamstruktur Kein Team: Forscherin = Lehrerin  
Abteilung Abteilungskultur Prinzipielles Interesse der Fachschaft W&G an For-

schungsarbeit; Fachschaft ist nicht in dritte Erprobung 
involviert 
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Institution Institutionsstruktur Die KV Zürich Business School ist die größte kaufmän-
nische Schule der Schweiz mit ca. 4200 Lernenden 
und einem 6-köpfigen Schulleitungsteam. Die Schullei-
tung bewilligt und unterstützt das Forschungsprojekt 
und ist an den Ergebnissen interessiert 

Kultur der Institu-
tion 

Schulkultur wird vielschichtig gepflegt u. a. mit einem 
umfangreichen, gut verankerten Qualitätsmanagement-
konzept; das Selbstkompetenztraining wird als Ansatz 
für Unterrichtsentwicklung verstanden  

Höhere Bedin-
gungs-ebenen 

Netzwerk 
der Institu-
tion 

Horizontales, ver-
tikales und latera-
les Netzwerk 

Die KVZBS ist eine Schule des Kantons Zürich, deren 
Träger der Kaufmännische Verband Zürich ist. Es be-
steht ein dichtes Netzwerk mit verschiedenen Institutio-
nen.  

Weiterer 
Bezug 

Bedingungen des 
Bildungssystems 

Das durch die Bildungsverordnung 2012 entstandene 
Lerngefäß „ÜfK“ wird als eigenes Unterrichtsfach mit 
einer Wochenlektion im ersten Lehrjahr umgesetzt. 
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Schriftliche Schülerbefragungen der dritten Erpro-
bung  
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Selbstkompetenztrainingsmodule 1-4 der dritten 
Erprobung 
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