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

Michaela Brohm-Badry, Corinna Peifer & Viktoria Franz

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

|4

Auswirkungen von unerledigten Aufgaben

2

Abhaken und Weitermachen?
Auswirkungen von unerledigten Aufgaben und Selbstwirksamkeitserwartung
auf das Erleben von Flow in Folgeaufgaben

Alina Tausch, Marek Bartzik & Corinna Peifer

Zusammenfassung
Das Arbeitsleben hält eine Vielzahl von Ressourcen, aber auch Anforderungen für die
Beschäftigten bereit: Einerseits bietet es die Möglichkeit, Flow zu erleben, einen Zustand
des völligen Aufgehens in einer Tätigkeit, in dem man alles andere um sich herum vergisst und völlig konzentriert arbeitet (siehe z.B. Csíkszentmihályi, 1990). Andererseits
gibt es eine Vielzahl von Unterbrechungen wie Telefonanrufe oder neue, dringliche Aufgaben, die einen dazu zwingen, Aufgaben unerledigt zurückzulassen und andere anzugehen, ohne dass man zuvor Begonnenes mental abschließen konnte (Zeigarnik-Effekt,
siehe Baumeister & Bushman, 2010). Wie sich eine solche unerledigte Aufgabe auf das
Erleben von Flow in einer Folgeaufgabe auswirkt, wurde in dieser Studie untersucht.
Dafür wurden in einem Laborsetting 48 ProbandInnen in einem 2x2-Design jeweils mit
einer Postkorb-Übung und einer entweder analytischen oder intuitiven Folgeaufgabe
konfrontiert. In den Experimentalgruppen wurde die Postkorb-Übung unterbrochen, sodass sie unerledigt zurückblieb, bevor an einer der Folgeaufgaben gearbeitet werden
sollte. Das in diesen Aufgaben gemessene Flow-Erleben wurde mit dem Flow-Erleben
der Kontrollgruppen verglichen, die keine unerledigte Aufgabe für die weitere Bearbeitung im Hinterkopf behalten mussten.
Es zeigt sich, entgegen der Erwartung, keine beeinträchtigende Wirkung der unerledigten Aufgabe auf das Erleben von Flow in den beiden Folgeaufgaben. Allerdings kann ein
positiver Zusammenhang des erlebten Flows in der Folgeaufgabe mit dem Erleben von
Selbstwirksamkeit in der vorausgehenden Postkorbübung gezeigt werden. Dieser Effekt
wird bei getrennter Betrachtung nur in der Bedingung mit Aufgabenunterbrechung signifikant – nach einer unerledigten Aufgabe erleben also die Personen tendenziell mehr
Flow, die sich sicher sind, die unerledigte Aufgabe aus eigener Kraft gut bewältigen zu
können. Dieser Umstand liefert erste vorsichtige Hinweise dafür, dass das Erleben von
Selbstwirksamkeit dabei helfen könnte, Flow-Erleben auch unter potenziell ungünstigen
Bedingungen entstehen zu lassen.
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„Eins nach dem anderen“ – was der Volksmund als Grundprinzip allen Handelns empfiehlt, ist im Arbeitsalltag kaum umzusetzen. Häufig kommt gerade in solchen Momenten,
in denen man völlig auf eine bestimmte Sache fokussiert ist und gerade „einen Lauf“ hat,
etwas dazwischen. Das Arbeitsleben ist geprägt von ständig wechselnden Aufgaben,
Anforderungen und Zielen. Dass diese Unterbrechungen für die Erledigung der eigentlichen Aufgabe nicht gerade zuträglich sind, ist bereits hinreichend untersucht (vgl. z.B.
Jersild, 1927 oder Monsell, 2003) und auch intuitiv eingängig. Aber wie verhält es sich
mit der Aufgabe, durch die man unterbrochen wird? Kann man sich vollständig auf sie
konzentrieren, wenn noch unerledigte Aufgaben im Hinterkopf herumschwirren? Gelingt
es, in diese neue Aufgabe einzutauchen, trotz des Wissens, dass man noch ein unerreichtes Ziel in der Warteschleife hat? Diese Frage ist von besonderer Bedeutung, da
das sogenannte Flow-Erleben als Zustand des völligen Eintauchens in eine Tätigkeit entscheidend ist für persönliche Erfüllung und damit auch für Arbeitsmotivation und -zufriedenheit.
Im Rahmen dieser Untersuchung soll daher geklärt werden, ob eine unerledigte Aufgabe
das Erleben von Flow in einer Folgeaufgabe beeinflusst. Weiterhin möchten wir die näheren Bedingungen beleuchten, unter denen Flow-Erleben nach einer unerledigten Aufgabe entstehen kann oder erschwert wird. Dafür werden der Aufgabentyp der Folgeaufgabe und die erlebte Selbstwirksamkeit in der unerledigten Aufgabe als moderierende
Einflüsse betrachtet. Die Ergebnisse können dazu beitragen, Flow-Erleben trotz eines
hektischen Arbeitsalltags zu ermöglichen.

1.1

Flow-Erleben

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

1.2

Unerledigte Aufgaben

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

1.2.1

Aufgabentyp als Einflussfaktor

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

1.2.2

Selbstwirksamkeit als Einflussfaktor

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

1.3

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

2

Methodik

Unsere Untersuchung folgte einem vollständig gekreuzten 2x2 Design mit den beiden
Variablen Erledigung der ersten Aufgabe (unerledigt vs. erledigt) und Art der Folgeaufgabe (intuitiv vs. analytisch). Es resultierten vier experimentelle Gruppen (siehe Abbildung 1), denen die ProbandInnen zufällig zugeordnet wurden. Alle ProbandInnen begannen den Versuch nach einer einleitenden Erklärung des Ablaufs und der Aufgaben und
dem Ausfüllen eines Fragebogens zur Selbstwirksamkeitserwartung bezüglich der ersten Versuchsaufgabe mit einer Postkorb-Übung. Diese komplexe Organisationsaufgabe,

| 10

Auswirkungen von unerledigten Aufgaben

bei der eine Arbeitssituation durch eine Vielzahl von Schriftstücken simuliert wird, die
durchgearbeitet und in einem Maßnahmenplan verarbeitet werden müssen, erfordert
exekutive Ressourcen und beansprucht die analytischen Fähigkeiten der ProbandInnen.
Die Kontrollgruppen durften diese Übung ohne Zeitvorgabe vollständig ausführen. Die
Experimentalgruppen wurden nach siebeneinhalb Minuten in der Bearbeitung unterbrochen – bei ihnen blieb der Postkorb unerledigt zurück. Im Anschluss bearbeitete jeweils
eine der beiden Experimental- und Kontrollgruppen ein Puzzle, während die anderen
beiden Gruppen ein Logikrätsel (Nonogramm) lösen sollten. Die beiden Aufgaben stehen
für eine intuitive Verarbeitung durch System 1 (Puzzle) bzw. eine analytische Verarbeitung durch System 2 (Nonogramm). Für diese Aufgabe hatten die Probanden wiederum
beliebig viel Zeit, auch wenn ihnen mitgeteilt wurde, dass eine schnelle und korrekte
Bearbeitung Leistungskriterien darstellen. Die Experimentalgruppen mussten nach der
Bearbeitung der Folgeaufgabe wieder zur Postkorb-Übung zurückkehren, um diese fertigzustellen. Das wiederum sollte bewirken, dass die unterbrochene Aufgabe nicht einfach mental „beiseite geschoben“ werden kann, sondern aktiv bleiben muss.

Abbildung 2. Versuchsablauf in den vier Bedingungen.

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

3

Ergebnisse zu Flow-Erleben und unerledigten Aufgaben

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

M (SD)
gesamt

M (SD)
Kontrollgruppe

Flow Puzzle

1-7

5.78 (0.69)

5.74 (0.67)

5.81 (0.75)

Flow Nonogramm

1-7

6.00 (0.79)

5.91 (0.90)

6.10 (0.70)

Folgeaufgaben
gemeinsam

1-7

5.89 (0.75)

5.83 (0.78)

5.95 (0.72)

Flow Postkorb

1-7

5.59 (0.90)

5.35 (1.05)

5.83 (0.66)

Selbstwirksamkeit
Postkorb

1-5

3.97 (0.57)

3.85 (0.87)

4.10 (0.54)

Variable

Skala

M (SD)
Experimentalgruppe

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

Flow-Erleben
Folgeaufgaben

Flow-Erleben
Nonogramm

Flow-Erleben
Puzzle

R

r

r

gesamt

.35**

.59**

.10

Experimentalgruppe

.47*

.63*

.30

Kontrollgruppe

.22

.56*

-.11

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

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

4

Diskussion

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

4.1

Erklärung für die gefundenen Effekte

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

4.1.1

Ausblick

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

Benjamin Berend, Viktoria Franz und Michaela Brohm-Badry

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

Einleitung

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

2

Darstellung der Interventionsstudie

2.1

Inhalte der Intervention

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

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

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

Hypothesen

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

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

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

Ablauf und Methoden 2

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

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

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

2.4

Resultate

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

3
3.1

Qualitative Inhaltsanalyse
Begründung der Qualitativen Inhaltsanalyse

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

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

3.2

Vorstellung des Ausgangsmaterials

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

3.3

Theoriegeleitete Differenzierung der Fragestellung

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

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

3.4

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

Kategorienbildung

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

4
4.1

Resultate
Commitment der Lehrpersonen

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

6 Die 40 Aussagen der Fragen eins und acht wurden aufgrund ihrer geschlossenen Form gesondert betrachtet, vgl. dazu
Berend (2018).
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