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1 Einleitung 

Vorträge und Referate gehören sozusagen zur Standardausrüstung von Lehrveranstaltun-
gen in der Erwachsenenbildung. An Berufsschulen, betrieblichen Weiterbildungen und 
an der Volkshochschule hat sich diese Art der Informationsvermittlung etabliert und 
standhaft gehalten (Gerbig-Calcagni & Gerbig, 2005; Imhof, 2004b; Wahl, 2005). In 
akademischen Lernsituationen ist die Vorlesung wahrscheinlich die älteste und gleich-
zeitig noch heute die weitest verbreitete Methode der Wissensvermittlung. Bei dieser 
Form der Direkten Instruktion werden die Inhalte vom Dozenten ausgewählt, strukturiert 
und den Lernenden in einem vom Dozenten gewählten Tempo präsentiert (Ausubel, 
Novak & Hanesian, 1981). 
 
In der vorliegenden Untersuchung wird der Frage nachgegangen, wie aufmerksam Stu-
dierende in Vorlesungen sind und wie viel sie von den vermittelten Inhalten behalten 
können. 
 
Lernsituationen, wie wir sie in Vorträgen und Referaten antreffen, stellen aus drei Grün-
den hohe Anforderungen an die Aufmerksamkeit der Lernenden: 
 
1. Damit Lernen stattfinden kann, muss der Lernende seine Aufmerksamkeit auf die 

vom Referenten vermittelten Inhalte richten, um die neuen Informationen überhaupt 
wahrnehmen zu können. Andererseits wird die Aufmerksamkeit aber auch intern für 
die Integration der gehörten Inhalte in die bestehende Wissensstruktur benötigt. Bei 
diesem Integrationsprozess wird der Lernende sich Fragen stellen wie: „Habe ich 
diese Information bereits gehört?“, „Wie passt das Gehörte zu meinen bisherigen be-
kannten Theorien?“ (Groeben, Wahl, Schlee & Scheele, 1988). Dieser Prozess der 
Wissensintegration beansprucht kognitive Ressourcen im Lernprozess. 

2. Vorträge und Referate stellen hohe Anforderungen an die Daueraufmerksamkeit der 
Zuhörer (Imhof, 2004b), da das Tempo und die Dichte der dargebotenen Informa-
tionen hauptsächlich vom Referenten gesteuert werden. Im Gegensatz zum selbst ge-
steuerten Verarbeiten von Lernmaterialien kann die Informationsaufnahme bei nach-
lassender Konzentration nicht unterbrochen und ohne Informationsverlust zu einem 
späteren Zeitpunkt wieder aufgenommen werden. Dies führt dazu, dass Hörer sich 
auf Grund der geringeren Selbststeuerungsmöglichkeiten stärker auf die wesentlichen 
Informationen konzentrieren und schneller semantische Makrostrukturen konstruie-
ren als Leser, die den Fokus ihrer Verarbeitung stärker auf Details legen können 
(Kürschner, Seufert, Hauck, Schnotz & Eid, 2006). 

3. In vielen Vorlesungen und Referaten sind die Lernenden nicht nur mit Rezipieren 
von verbalen und visuellen Informationen beschäftigt, sondern erstellen parallel dazu 
auch Notizen. Lernende müssen also in der Lage sein, ihre Aufmerksamkeit schnell 
zwischen Rezipieren und Notieren zu richten. 
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Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass Lernende in Vorlesungssituationen 
mit der anspruchsvollen Aufgabe konfrontiert sind, ihre Aufmerksamkeit über einen 
längeren Zeitraum abwechslungsweise so zu richten, dass sie möglichst viel von den 
vermittelten Inhalten aufnehmen und diese gleichzeitig aktiv, selbstgesteuert und kon-
struktiv in ihre bestehende Wissensstruktur integrieren können. 
 
Es gibt bis heute wenige Untersuchungen, die sich mit dem Thema der Aufmerksamkeit 
und Behaltensleistung in akademischen Lernsituationen beschäftigen. Auf die Frage, wie 
lange die Aufmerksamkeit von Lernenden aufrecht erhalten werden kann, oder anders 
gefragt, wie lange kollektive Vermittlungsphasen dauern sollten, gibt es keine allgemei-
ne Regel, da verschiedene individuelle Faktoren wie Vorwissen, Motivation und Interes-
se, Lernstrategien, Art der Präsentation usw. moderierend auf Aufmerksamkeitsprozesse 
wirken (Wahl, 2005). 
 
 
Ziel der Untersuchung 
Ziel der empirischen Untersuchung ist es, unter Anwendung eines mehrdimensionalen 
Ansatzes Erkenntnisse über die Aufmerksamkeit und Behaltensleistung während Vorle-
sungssituationen zu gewinnen. Folgende Fragen standen dabei im Vordergrund: 
 
• Wie lassen sich Aufmerksamkeitsprozesse von Lernenden in kollektiven, vom Refe-

renten gesteuerten Vermittlungsphasen beschreiben? Wie lange können Lernende in 
Vorlesungssituationen ihre Aufmerksamkeit auf die vom Referenten vermittelten In-
halte richten? Sind bestimmte generalisierbare Verläufe der Aufmerksamkeit fest-
stellbar (z.B. hohe Aufmerksamkeit zu Beginn, kontinuierlicher Konzentrationsab-
fall, Anstieg am Ende)? 

 
• Wie hoch ist die Behaltensleistung von Lernenden in kollektiven Vermittlungspha-

sen? 
 
• Welcher Effekt in Bezug auf die Behaltensleistung wird erzielt, wenn die kollektive, 

vom Referenten gesteuerte Vermittlungsphase in regelmässigen Abständen unterbro-
chen und gemäss Sandwich-Prinzip (Gerbig, 1997; Wahl, 2005) mit Phasen angerei-
chert wird, während derer die Lernenden in Einzel- oder Partnerarbeit den eben ver-
mittelten Stoff in ihre eigene Wissensstruktur integrieren können? 
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2 Aufmerksamkeit und Lernleistung: theoretische und empirische 
Grundlagen 

Der theoretische Teil der Arbeit ist nach folgender Struktur aufgebaut: 
 
Im ersten Teil (Kapitel 2.1) werden verschiedene Theorien und Modelle der Auf-

merksamkeit dargestellt. 
Im zweiten Teil (Kapitel 2.2) wird die Bedeutung der Aufmerksamkeit im Kontext des 

Lernprozesses aufgezeigt. 
Der dritte Teil (Kapitel 2.3) beschäftigt sich mit der Frage, wie Aufmerksamkeit in 

Lernsituationen gemessen werden kann. 
Im vierten Teil (Kapitel 2.4) werden Faktoren beschrieben, die einen Einfluss auf die 

Aufmerksamkeit haben. 
Im fünften Teil (Kapitel 2.5) werden Faktoren beschrieben, die die Behaltensleistung 

beeinflussen. 
Im sechsten Teil (Kapitel 2.6) sind ausgewählte empirische Ergebnisse zu Aufmerk-

samkeit und Lernleistung dargestellt. 

2.1 Theorien und Modelle der Aufmerksamkeit 

Viele Leistungen, die Menschen in der Schule, im Studium, im Beruf oder im Alltag 
erbringen, sind ohne die Fähigkeit, sich auf die anfallende Aufgabe konzentrieren zu 
können, nicht vorstellbar. Dabei gibt es Aufgaben, die ein besonders hohes Ausmass an 
Aufmerksamkeit und Konzentration verlangen, wie z.B. das Lesen und Verstehen kom-
plizierter Texte, die Tätigkeit von Fluglotsen sowie das Steuern eines Autos im dichten 
Strassenverkehr (Schmidt-Atzert, Bühner & Enders, 2006). 
 
Wenn im Alltag von „Aufmerksamkeit“ die Rede ist, hat kaum jemand Mühe, sich unter 
diesem Begriff etwas vorzustellen. Beginnt ein Redner seine Ansprache mit dem Satz 
„Darf ich um Ihre Aufmerksamkeit bitten?“ wissen wir als Zuhörer sofort, was von uns 
erwartet wird. Dieses auf den ersten Blick klare Konzept erweist sich beim genaueren 
Betrachten jedoch als Konstrukt mit vielfältigen Facetten. Aufmerksamkeit und Konzen-
tration sind „hypothetische Konstrukte, die einerseits eine unmittelbare Evidenz haben, 
sich andererseits einer stringenten Bestimmung zu entziehen scheinen“ (Berg & Imhof, 
2006, S. 41). 
 
Nachdem die Forschung im Bereich der Aufmerksamkeit und Konzentration lange in 
den Hintergrund getreten war, ist sie in jüngster Zeit wieder aufgegriffen worden (Berg 
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& Imhof, 2006). Die Kognitive Psychologie hat sich sowohl theoretisch wie empirisch 
intensiv mit dem Konstrukt der Aufmerksamkeit auseinander gesetzt. Entsprechend 
existieren eine Vielzahl unterschiedlicher Theorien und Modelle, die aus den verschie-
denen Paradigmen der Psychologie resultieren. 
 
Bevor die einflussreichsten Modelle und Theorien über Aufmerksamkeit beschrieben 
werden, erfolgt eine Definition von „Aufmerksamkeit“ und „Konzentration“ sowie eine 
Abgrenzung der beiden Konstrukte. 

Unterschied zwischen Aufmerksamkeit und Konzentration 

Im englischsprachigen Raum wird zwischen den Konzepten Aufmerksamkeit und Kon-
zentration nicht unterschieden. Beide psychologischen Konstrukte werden mit dem Be-
griff „attention“ bezeichnet. 
 
Weniger klar ist die Begriffsdefinition im deutschsprachigen Raum. Auf der einen Seite 
finden wir Autoren, die für eine konsequente Abgrenzung zwischen den Konzepten 
Aufmerksamkeit und Konzentration plädieren, auf der anderen Seite stehen Forscher, die 
den Konzentrationsbegriff in den Definitionsrahmen von Aufmerksamkeit integrieren. 
 
Rapp (1982) beispielsweise definiert Konzentration bereits in den 80er-Jahren als eine 
besondere Form der Aufmerksamkeit. Dabei weist er hauptsächlich auf die Intensität der 
Konzentration im Sinne einer Steigerungsform der Aufmerksamkeit hin. 
 
Schmidt-Atzert, Büttner und Bühner (2004, S. 5) definieren Aufmerksamkeit als „das 
selektive Beachten relevanter Reize oder Informationen“ und konzipieren die Aufmerk-
samkeit somit als ein wahrnehmungsnahes Phänomen. Konzentration hingegen definie-
ren sie als die „Fähigkeit, unter Bedingungen schnell und genau zu arbeiten, die das 
Ergebnis einer kognitiven Leistung normalerweise erschweren…Konzentration wird 
explizit auf kognitive Leistungen beschränkt, und zwar ohne Einschränkung bezüglich 
der Art der kognitiven Leistung“. Konzentration in dieser Konzeption betrifft nur die 
Weiterverarbeitung von Reizen. Betont werden in dieser Definition der Arbeitscharakter 
und die damit verbundene Anstrengung. Bezogen auf Beispiele im Alltag würde aus 
Sicht der Autoren Aufmerksamkeit beispielsweise im Strassenverkehr, beim Suchen von 
Personen in einer Menschenmenge oder beim Erkennen von Störsignalen in Kontroll-
räumen benötigt. Von Konzentration würde man hingegen beim Eingeben von Zahlen, 
beim Zuhören während einer Vorlesung oder bei der Ausübung von vielen Leistungs-
sportarten sprechen (Schmidt-Atzert & Krumm, 2008). 
 
Berg und Imhof (2006) resümieren verschiedene Definitionen von Aufmerksamkeit und 
Konzentration und kommen zum Schluss, dass der gemeinsame Nenner der Definitionen 
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von Aufmerksamkeit der Begriff der Selektion darstellt: aus dem Strom aller Reize wer-
den einige zur Weiterverarbeitung ausgewählt. Von Konzentration wird dann gespro-
chen, wenn darüber hinaus folgende vier Kriterien erfüllt sind: Intentionalität, Integrati-
on, Beanspruchung energetischer Ressourcen und Abschirmung konkurrierender Reize. 
 
Andere Autoren wie Goldhammer und Moosbrugger (2006) verzichten auf ein eigen-
ständiges Konzentrationskonzept und integrieren den Begriff der Konzentration in das 
Netzwerk des mehrdimensionalen Komponentenmodells von Aufmerksamkeit. Grundle-
gend für Konzentration sind in diesem Fall hauptsächlich jene Aufmerksamkeitskompo-
nenten, bei denen nicht die Wahrnehmung im Vordergrund steht, sondern solche Infor-
mationsverarbeitungsaspekte, die sich durch vergleichsweise hohe Kontrollanforderun-
gen auszeichnen. 
 
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass auch Autoren, die eine relativ deutliche 
Abgrenzung zwischen Aufmerksamkeit und Konzentration vornehmen, davon ausgehen, 
dass die Übergänge zwischen den beiden Begriffen fliessend sind. Somit kann oft nicht 
eindeutig festgelegt werden, ob es sich bei konkreten Handlungen um Aufmerksamkeit 
oder Konzentration handelt (Leitner, 2005). Schmidt-Atzert und Krumm (2008) spre-
chen in diesen Überschneidungsbereichen dann auch von konzentrierter Aufmerksam-
keit. Gerade im Kontext der in dieser Arbeit untersuchten Vorlesungssituationen scheint 
es sehr schwierig zu sein, zwischen Aufmerksamkeit und Konzentration zu unterschei-
den, da beim Zuhören in Vorlesungen sowohl der Wahrnehmungsaspekt (richtiges Len-
ken der Aufmerksamkeit auf die Inhalte und nicht beispielsweise auf die Kleider des 
Referenten) wie auch der Aspekt der kognitiven Weiterverarbeitung (Integrieren der neu 
gehörten Informationen in das bereits bestehende Wissensnetzwerk) zentrale Vorausset-
zungen darstellen. 
 
Im Folgenden werden die zentralen und einflussreichsten Theorien und Modelle der 
Aufmerksamkeit im Überblick dargestellt. 

Aufmerksamkeit als Selektionsprozess 

Eine überlebenswichtige Aufgabe des Menschen besteht darin, aus der Fülle von Infor-
mationen die relevanten Anteile zu selektieren, um diese höheren (z.B. bewussten) Ver-
arbeitungsprozessen zugänglich zu machen sowie die Steuerung von Handlungen und 
Denkprozessen zu kontrollieren (Müller & Krummenacher, 2006). Diese Funktion erfüllt 
die Aufmerksamkeit. So stand denn auch sehr früh in der Aufmerksamkeitsforschung die 
Frage, wie Menschen aus der unendlichen Fülle von Reizen und Informationen diejeni-
gen auswählen, die sie verarbeiten und die ihnen bewusst werden. 
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Ein zentrales Modell der Aufmerksamkeit wurde in diesem Zusammenhang in den 50er-
Jahren von Broadbent (1958) entwickelt. Er formulierte die so genannte Filtertheorie, 
die den Ausgangspunkt für alle späteren theoretischen Modelle und Kontroversen dar-
stellt. 
 
Die Filtertheorie geht von der zentralen Annahme einer grundsätzlich beschränkten 
Informationsverarbeitungskapazität des Menschen aus. Da ein Individuum nicht beliebig 
viele Informationen gleichzeitig aufnehmen kann, ist es gezwungen, aus dem einströ-
menden Informationsangebot eine Auswahl zu treffen. Diese Funktion der Selektion 
übernimmt die Aufmerksamkeit, die wie ein Flaschenhals wirkt und nur ausgewählte 
Informationen ins kognitive System weiterleitet (Hasselhorn & Gold, 2006). 
 
Dass bei der Wahrnehmung von Informationen eine Selektion stattfindet, ist unbestritten 
und Bestandteil vieler theoretischer Modelle. Zu welchem Zeitpunkt der Informations-
verarbeitung die Selektion jedoch stattfindet, ist auf Grund der vielen, zum Teil wider-
sprüchlichen empirischen Ergebnisse unklar. 

Annahme einer frühen Selektion 

Die Ergebnisse der empirischen Untersuchungen von Broadbent veranlassten ihn, die 
Selektion der Informationen zu einem frühen Zeitpunkt im Verarbeitungssystem zu po-
stulieren. Ausschlaggebend waren dabei vor allem die Untersuchungen zum Dichoti-
schen Hören. Bei diesen Hörversuchen wurden den Versuchspersonen über Kopfhörer 
an beiden Ohren gleichzeitig unterschiedliche Nachrichten präsentiert mit der Aufforde-
rung, die Nachricht auf einer Seite zu beachten („beschatten“), auf der anderen Seite zu 
ignorieren. Wurden die Versuchspersonen anschliessend gefragt, ob die ignorierte Nach-
richt von einem Mann oder einer Frau, lauter oder leiser als die beachtete Nachricht 
gesprochen wurde, so konnten die Fragen korrekt beantwortet werden. Fragte man je-
doch nach dem Inhalt der Nachricht auf dem unbeachteten Ohr, waren die Personen 
unfähig, dies korrekt wiederzugeben (Engelkamp & Zimmer, 2006). 
 
Broadbent zog daraus den Schluss, dass die Auswahl der Informationen bereits zu einem 
sehr frühen Zeitpunkt stattfindet. In seinem Modell gelangen Informationen über die 
Sinnesorgane zunächst parallel in einen so genannten sensorischen Speicher, der die 
Informationen kurzfristig für die Selektion aufrechterhält. In dieser frühen Phase, in der 
es um das Analysieren der physikalischen Eigenschaften geht, können mehrere Nach-
richten auf einmal verarbeitet werden. Ein Filter wählt nun die Informationen aus, die 
anschliessend durch den kapazitätsbegrenzten Kanal geführt und in den Gedächtnissy-
stemen (Kurz- und Langzeitgedächtnis) weiter verarbeitet werden können. Auf dieser 
Stufe, wo die Bedeutung der Nachricht - ihr semantischer Gehalt - analysiert wird, kann 
jeweils nur eine Nachricht zu einem Zeitpunkt verarbeitet werden. Nur diejenigen In-
formationen, die den Filter passieren, werden identifiziert und gelangen ins Bewusstsein. 
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Diejenigen Informationen, die den Filter nicht passieren, gehen in kürzester Zeit verloren 
(Goldhammer & Moosbrugger, 2006). 
 
 

 
Aus Engelkamp, J. & Zimmer, H. D. (2006). Lehrbuch der Kognitiven Psychologie. Göttingen: Hogrefe Ver-
lag, S. 341. 

Annahme einer späten Selektion 

Im Filtermodell von Broadbent (1958) steht die zentrale Annahme, dass grundsätzlich 
alle Reize sensorisch verarbeitet werden. Semantisch verarbeitet werden hingegen nur 
diejenigen Reize, die selektiert werden und den Filter passieren. Es gibt eine Reihe em-
pirischer Befunde, die mit dieser Annahme nicht in Einklang zu bringen sind. 
 
Gray und Wedderburn (1960) haben beispielsweise gezeigt, dass auch Reize auf dem 
unbeachteten Kanal semantisch verarbeitet werden können. In einem dichotischen Hör-
versuch spielten sie den Versuchspersonen folgende Silben und Ziffern über Kopfhörer 
ein: 
 
Rechtes Ohr: 7 JEK 5 
Linkes Ohr: OB 2 TIV 
 
Gemäss Filtertheorie sollten die Versuchspersonen eine Mischung von Silben und Wör-
tern wiedergeben (z.B. OB  2  TIV). Erstaunlicherweise berichteten sie aber den Begriff 
OBJEKTIV. Die Forscher resultierten daraus, dass es den Versuchspersonen durchaus 
gelungen ist, den Kanal schnell und effizient zu wechseln und sich an den semantischen 
Eigenschaften der Information zu orientieren, die gemäss der Theorie von Broadbent erst 
nach der Selektion ins Spiel kommen sollte (Engelkamp & Zimmer, 2006). 
 
Auch die Beobachtung, dass eine sich unterhaltende Person bei Nennung ihres Namens 
die Aufmerksamkeit mit hoher Wahrscheinlichkeit weg von der eigenen Unterhaltung 
auf das benachbarte Gespräch lenken wird, lässt Zweifel an der frühen Selektion auf-
kommen (Cocktail-Party-Effekt). 
 

Abbildung 1: 

Broadbents Filtertheorie der 

Aufmerksamkeit 
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Die eben dargestellten Phänomene - nämlich dass nicht beachtete Informationen teilwei-
se trotzdem verarbeitet werden oder dass die Verarbeitung der beachteten Information 
durch nicht beachtete Information beeinflusst wird - konnten mit der Annahme der Fil-
tertheorie nicht in Einklang gebracht werden. Als Alternative wurde deshalb die Theorie 
der späten Selektion vorgeschlagen (Müller & Krummenacher, 2006). 
 
In der Theorie der späten Selektion (Deutsch & Deutsch, 1963) wird ebenfalls ein Filter 
angenommen. Die Selektion der Reize wird aber zu einem späten Zeitpunkt im Verarbei-
tungssystem vorgenommen. Das Modell geht davon aus, dass alle Eingangsreize seman-
tisch analysiert, verglichen und gewichtet werden. Weiterverarbeitet werden jedoch nur 
diejenigen Reize, die für die momentane Aufgabe relevant sind. 
 

 
Aus Engelkamp, J. & Zimmer, H. D. (2006). Lehrbuch der Kognitiven Psychologie. Göttingen: Hogrefe Ver-
lag, S. 346. 

 
Ob die Selektion der Informationen früh oder spät erfolgt, kann abschliessend nicht 
eindeutig beantwortet werden. Auf Grund neuerer Modellannahmen und Untersuchun-
gen kann davon ausgegangen werden, dass die Lokalisation der Aufmerksamkeitsselek-
tion flexibel ist und von spezifischen Aufgabenfaktoren abhängig sein kann (siehe weiter 
hinten) (Müller & Krummenacher, 2006). 

Aufmerksamkeit als Zuteilung von Ressourcen 

In den Ressourcen-Theorien wird Aufmerksamkeit als begrenzte Ressource verstanden, 
die durch Selektionsprozesse verteilt wird. Im Zentrum des Interesses steht nicht mehr 
die Frage, wie Aufmerksamkeit einer Aufgabe zugewendet wird beziehungsweise wo im 
Informationsverarbeitungsfluss selektiert wird, sondern viel mehr wie Aufmerksamkeit 
auf verschiedene Aufgaben verteilt werden kann (Engelkamp & Zimmer, 2006). Unter-
schieden werden Modelle unspezifischer sowie spezifischer Kapazität. 

Modelle unspezifischer Kapazität 

Eines der meist genannten Modelle innerhalb dieser Theorien ist das Kapazitätsmodell 
von Kahnemann (1973). Kahnemann nimmt an, dass für verschiedene Aktivitäten eine 

Abbildung 2: 

Frühe vs. späte Selektion 
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begrenzte, unspezifische Gesamtmenge an Energiekapazität zur Verfügung steht, die auf 
die jeweils Aufmerksamkeit erfordernden Aufgaben verteilt werden kann. Wird einer 
Aufgabe ein beinahe maximales Energiepotential zugeteilt, steht für andere Aufgaben 
kaum mehr Energie zur Verfügung. Diese müssen dann entsprechend eingeschränkt 
werden. Symbolisch kann dieser Mechanismus mit einer Stromquelle verglichen werden, 
die nicht beliebig viele Verbraucher speisen kann (Leitner, 2005). Im Modell von Kah-
nemann wird Aufmerksamkeit als Anstrengung verstanden, die sich aus dem Zusam-
menwirken zwischen dem allgemeinen Erregungsniveau (arousal) und dem Anforde-
rungsniveau der Aufgabe ergibt (Engelkamp & Zimmer, 2006). 
 

 
Aus Engelkamp, J. & Zimmer, H. D. (2006). Lehrbuch der Kognitiven Psychologie. Göttingen: Hogrefe Ver-
lag, S. 349. 

 
Die Verteilung der verfügbaren Kapazität auf die einzelnen Aufgaben hängt von drei 
Faktoren ab: 
1) von angeborenen oder gelernten Dispositionen 
2) von den aktuellen Absichten (z.B. „ich will jetzt ein Buch lesen“) 
3) von der Schwierigkeit der Aufgabe. 
 
Im Gegensatz zu den oben besprochenen Ein-Kanal-Modellen der Aufmerksamkeit ist in 
diesem Ansatz eine parallele Verarbeitung ein zentrales Element. Das insgesamt be-
grenzte Energiekontingent kann in unterschiedlichem Masse auf verschiedene Aktivitä-
ten verteilt werden. Die Selektivität spielt in diesem Modell ebenfalls eine zentrale Rol-
le. Diese entsteht aber nicht auf Grund der Annahme eines Filters, sondern auf Grund der 
begrenzten Energiekapazität eines Organismus. Interferenzen treten immer dann auf, 
wenn die Anforderungen zweier Aufgaben oder Aktivitäten die insgesamt zur Verfügung 
stehende Kapazität überschreiten (Schöll, 1997). 

Abbildung 3: 

Aufmerksamkeitszuteilung 

nach Kahnemann 
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Modelle spezifischer Kapazität 

Zu den Modellen spezifischer Kapazität zählen die Konzepte von Allport (1980) sowie 
von Navon und Gopher (1979). Das Modell von Allport postuliert, dass Aufmerksamkeit 
durch verschiedene spezialisierte Verarbeitungsmodule geleistet wird. Jedes Modul dient 
der Ausführung einer bestimmten Fähigkeit oder Fertigkeit. So werden auditive Informa-
tionen von einem anderen Modul verarbeitet als beispielsweise visuelle Informationen. 
Da jedes Modul kapazitätsbegrenzt ist, kommt es beim gleichzeitigen Bearbeiten von 
ähnlichen Aufgaben zu Interferenzen, da dieselben Ressourcen beansprucht werden. In 
Allports Experiment waren Personen, die auf einem Ohr eine Nachricht hören sollten, 
nicht in der Lage, eine am anderen Ohr eingespielte Wörterliste zu lernen. Es gelang 
ihnen aber, dieselben Gegenstände präsentiert als Bilder auf einer Liste zu memorieren, 
da in diesem Fall nicht das auditive sondern das visuelle Modul beansprucht wird. Das 
Modell von Navon und Gopher (1979) unterscheidet sich vom Modell von Allport 
hauptsächlich darin, dass bei Mangel einer spezifischen Ressource die Bewältigung der 
Aufgabe auch durch die Beanspruchung einer anderen Ressource unterstützt werden 
kann. Die Effizienz in der Verarbeitung ist dabei jedoch deutlich geringer. 
 
Zusammenfassend kann zu den Ressourcen-Theorien festgehalten werden, dass weder 
die Modelle unspezifischer Kapazität noch die Modelle spezifischer Kapazität die auf 
verschiedene Aufgaben verteilte Aufmerksamkeit vollständig erklären können. Die Mo-
delle unspezifischer Kapazität bieten keine Erklärung für die Ähnlichkeitseffekte in 
Doppelaufgaben, die Modelle spezifischer Kapazität lassen die Frage offen, wie die 
einzelnen Aufmerksamkeitsressourcen genau zusammen arbeiten (Goldhammer & 
Moosbrugger, 2006). 

Zwei-Prozess-Theorie der Aufmerksamkeit 

Ein zentraler Kritikpunkt an den oben dargestellten Selektions-Theorien wurde von 
Neisser (1976) vorgebracht. Neisser weist darauf hin, dass Aufmerksamkeit nicht durch 
einen fixen Mechanismus limitiert ist, sondern dass beim Betrachten der Aufmerksam-
keitsleistung zwingend zwischen geübten und ungeübten Personen unterschieden werden 
muss. In seiner Zwei-Prozess-Theorie geht er davon aus, dass sämtliche Informationen, 
die in den sensorischen Speicher gelangen, danach beurteilt werden, ob sie relevant sind 
oder nicht. In einer zweiten Phase wird die Aufmerksamkeitskapazität auf diejenigen 
Informationsmerkmale gerichtet, die als relevant erkannt wurden. Wie effizient relevante 
von irrelevanten Informationen unterschieden werden können, hängt stark von den Vor-
kenntnissen der Personen ab (Hasselhorn & Gold, 2006). Personen mit viel Expertise in 
einem Bereich sind sehr viel besser in der Lage, innert Sekunden zwischen relevanten 
und irrelevanten Informationen zu unterscheiden als Laien und Nicht-Experten. 
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Auch beim Ausführen von Handlungen spielen Übung und Routine eine wichtige Rolle. 
Wie viel Aufmerksamkeit einer Tätigkeit zugewiesen werden muss, hängt stark von der 
Automatisierung der Handlung ab (Cranach, Kalbermatten, Indermühle & Gugler, 1980; 
Hacker, 1992). An Alltagsphänomenen wird deutlich, dass wir manche Tätigkeiten mü-
helos tun, ohne dass sie uns bewusst sind und unsere Aufmerksamkeit binden. So greifen 
wir z.B. zur Kaffeetasse und trinken, während wir ein Buch lesen, ohne uns dessen be-
wusst zu sein. Oder wir diskutieren beim Spazieren mit unserem Gesprächspartner, ohne 
unsere Aufmerksamkeit auf das Vorwärtsbewegen der Beine zu lenken. Andere Hand-
lungen erfordern unsere volle Aufmerksamkeit, etwa wenn wir als Anfänger lernen Auto 
zu fahren. Mit zunehmender Übung und Routine werden Handlungsabläufe so weit au-
tomatisiert, dass Aufmerksamkeitskapazität frei wird für andere Tätigkeiten. Routinier-
ten Autofahrern fällt es leicht, sich während des Steuerns mit dem Sitznachbarn zu un-
terhalten. 
 
Posner und Snyder (1975) sprechen in diesem Zusammenhang von automatischen bzw. 
kontrollierten Prozessen. Automatische Informationsverarbeitungsprozesse sind solche 
Prozesse, die bei gegebenen Reizen notwendig ablaufen. Sie beanspruchen keine Auf-
merksamkeitsressourcen. Kontrollierte Prozesse hingegen sind aufmerksamkeitsabhän-
gig. 
 
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass in der Zwei-Prozess-Theorie das 
Vorwissen, die Übung bzw. der Automatisierungsgrad als zentrale Faktoren dargestellt 
werden, die die Zuweisung von Aufmerksamkeit in Handlungen sowie in geistigen Tä-
tigkeiten wesentlich beeinflussen. 

Mehrdimensionale Modelle der Aufmerksamkeit 

Die bisher dargestellten Theorien der Aufmerksamkeit lassen erkennen, dass sie von den 
jeweils vorherrschenden Forschungsparadigmen geprägt sind: sie basieren auf kogniti-
onspsychologischen bzw. handlungstheoretischen Forschungsansätzen. Entsprechend 
unterschiedlich sind die Fragestellungen und Schwerpunkte der verschiedenen Modelle. 
 
In jüngster Zeit vertreten viele Autoren die Auffassung, dass Aufmerksamkeit nicht als 
eindimensionales Konzept aufgefasst werden kann, sondern auf eine Vielzahl empiri-
scher Sachverhalte bezogen werden muss. Ein einheitliches Erklärungsmodell des kom-
plexen Konstrukts „Aufmerksamkeit“ wird aufgegeben zu Gunsten der Beschreibung 
verschiedener Funktionen bzw. Komponenten der Aufmerksamkeit. Zu den zur Zeit 
einflussreichsten mehrdimensionalen Modellen der Aufmerksamkeit zählen die funktio-
nale Sichtweise von Neumann (1992) sowie das neuropsychologische Modell von Sturm 
und Zimmermann (2000). Die zentralen Annahmen werden im Folgenden kurz zusam-
mengefasst. 
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Aufmerksamkeit aus funktionaler Sicht 

Einen ganz neuen Weg geht Neumann (1992) mit seinem Vorschlag, die Annahme einer 
einheitlichen Aufmerksamkeitskomponente fallen zu lassen und sich statt dessen viel 
mehr auf die Funktion von Aufmerksamkeit zu konzentrieren. Im Ansatz von Neumann 
stehen weniger die Reize im Vordergrund, auf die die Aufmerksamkeit gerichtet wird, 
sondern vielmehr die Zielsetzung: Personen verfolgen Ziele und die Aufmerksamkeit 
stellt sich in den Dienst, um diese Ziele zu erreichen. „Der Kernpunkt der alternativen 
Konzeption ist, dass nicht Kapazitätsbegrenzung zur Selektion von Reizen führt (gewis-
sermassen ein Mangel an etwas), sondern die Sicherstellung von zweckmässigem Ver-
halten (gewissermassen die Vermeidung von Verhaltenschaos). Im zweiten Fall wird ein 
Reiz selektiert, um ein Verhaltensziel zu erreichen, im ersten Fall, weil nur für einen 
Reiz Verarbeitungskapazität zur Verfügung steht“ (Engelkamp & Zimmer, 2006, S. 
384). 
 
Bei früheren Aufmerksamkeitsmodellen stand die Annahme im Zentrum, dass die Selek-
tion von Informationen eine notwendige Folge unseres begrenzten Bewusstseins ist 
(Broadbent, 1958; Kahnemann, 1973). Eine zentrale Aufgabe aus dieser Perspektive war 
es herauszufinden, wann im Prozess der Informationsverarbeitung die Selektion stattfin-
det. Im Modell von Neumann (1992) ist die Auffassung über den Zusammenhang von 
Selektion und Begrenztheit des Bewusstseins gerade umgekehrt: die Begrenztheit des 
Bewusstseins ist nicht die Ursache der Selektion, sondern eher dessen Folge, denn Selek-
tion ist eine Bedingung für eine erfolgreiche Handlungssteuerung. 
 
Galt Interferenz in Filter- und Kapazitätsmodellen als unmittelbare Folge knapper Res-
sourcen, so wird im Modell von Neumann Interferenz als ein wichtiger Mechanismus 
angesehen, der bei der Handlungssteuerung die Unterdrückung von alternativen Hand-
lungen leistet (Goldhammer & Moosbrugger, 2006). 
 
Neumann (1992) postuliert folgende fünf Aufmerksamkeitskomponenten, die jedoch 
nicht vollständig voneinander abgrenzbar sind: 
 
1) Verhaltenshemmung (behavioral inhibition), die verhindert, dass versucht wird, 

unvereinbare Handlungen gleichzeitig auszuführen 
2) Regulation des psychophysiologischen Erregungsniveaus 
3) Informationsselektion zur Handlungssteuerung (selection-for-action) als die Funkti-

on der sensorischen Aufmerksamkeit 
4) Spezifikation von Handlungen durch Handlungsplanung 
5) funktionell erforderliche Hemmungsvorgänge beim Einsatz von Fertigkeiten (skills) 
 
Der Zugang zum Konstrukt „Aufmerksamkeit“ erfolgt über das genaue Analysieren 
seiner jeweiligen Funktion. Aufmerksamkeitstheorien könnten dann als „lokale Modelle 
spezifischer Mechanismen“ (Neumann, 1992) aufgefasst werden. Filtertheoretische 
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Annahmen wären etwa als lokales Modell für selektives Sprachverstehen zu verstehen, 
psychophysiologische Annahmen als lokales Modell für die Regulation des psychophy-
siologischen Erregungsniveaus (Schöll, 1997). 

Aufmerksamkeitskomponenten aus neuropsychologischer Perspektive 

In ihrem Mehrkomponentenmodell der Aufmerksamkeit weisen Sturm & Zimmermann 
darauf hin, dass „Aufmerksamkeitsfunktionen keine allein stehende Leistung darstellen, 
sondern an vielfältigen Prozessen der Wahrnehmung, des Gedächtnisses, des Planens 
und Handelns, an der Sprachproduktion und –rezeption, an der Orientierung im Raum 
und an der Problemlösung beteiligt sind“ (Sturm & Zimmermann, 2000, S. 345). Auf-
merksamkeitsfunktionen sind somit Basisleistungen, die für beinahe jede praktische oder 
intellektuelle Tätigkeit benötigt werden. 
 
Einige Autoren der experimentellen Psychologie haben bereits in den 70er- und 80er-
Jahren verschiedene Komponenten von Aufmerksamkeit herausgearbeitet (Posner & 
Boies, 1971; Posner & Rafal, 1987). Das mehrdimensionale Aufmerksamkeitsmodell 
von Sturm und Zimmermann (2000) ist eine Weiterentwicklung und Präzisierung frühe-
rer Mehrkomponentenmodelle. Darin werden wichtige Aufmerksamkeitskonzepte sy-
stematisch dargestellt und funktional neuronalen Netzwerken zugeordnet. 
 

Dimension Bereich Netzwerk 

 
 
 
 
Intensität 

Aufmerksamkeitsaktivierung 
(Alertness) 
(intrinsisch, tonisch und phasisch) 
 
 
Daueraufmerksamkeit, 
Vigilanz 
 
 
 
Selektive oder fokussierte Auf-
merksamkeit 
 

Hirnstammanteil der formatio 
reticularis, insb. noradrenerge 
Kerngebiete, dorsolateraler prä-
frontaler und inferiorer parietaler 
Kortex der rechten Hemisphäre, 
intralaminare und retikuläre Tha-
lamuskerne, anteriorer Anteil des 
Gyrus Cinguli 
 
Inferiorer frontaler Kortex insb. 
der linken Hemisphäre (Inhibiti-
on?), frontothalamische Verbin-
dungen zum nucleus reticularis 
des Thalamus, anteriores Cingu-
lum (?) 

Selektivität Visuell-räumliche selektive 
Aufmerksamkeit, Wechsel des 
Aufmerksamkeitsfokus 

Inferiorer Parietalkortex (disen-
gage), colliculi superiores (shift), 
posterior-lateraler Thalamus, insb. 
Pulvinar (engage) 

 Geteilte Aufmerksamkeit Präfrontaler Kortex (bilateral), 
vordere Abschnitte des Cingulum 

Tabelle 1: 

Aufmerksamkeitsdimensionen 

und funktionale Netzwerke 
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Aus Sturm, W. & Zimmermann, P. (2000). Aufmerksamkeitsstörungen. In W. Sturm, M. Herrmann & C. W. 
Wallesch (Hrsg.), Lehrbuch der Klinischen Neuropsychologie: Grundlagen, Methoden, Diagnostik, Therapie. 
Lisse: Swets & Zeitlinger, S. 356. 

 
Sturm & Zimmermann (2000) unterscheiden Aufmerksamkeit zunächst in den Dimen-
sionen Intensität und Selektivität. Der Intensitätsaspekt von Aufmerksamkeit umfasst 
die Aufmerksamkeitsaktivierung (Alertness) und die Daueraufmerksamkeit oder Vigi-
lanz. Der Selektivitätsaspekt zeigt sich in der selektiven oder fokussierten Aufmerk-
samkeit, der visuell-räumlich selektiven Aufmerksamkeit, dem Aufmerksamkeitswech-
sel und der geteilten Aufmerksamkeit. 
 
Im Folgenden werden die verschiedenen Aufmerksamkeitsbereiche in Bezug auf ihre 
Funktionen beschrieben. Auf die Darstellung der neuroanatomischen und neurophysio-
logischen Zusammenhänge wird an dieser Stelle hingegen verzichtet. Interessierte Leser 
finden die entsprechenden Informationen im Originalartikel von Sturm & Zimmermann 
(2000). 
 
Aufmerksamkeitsaktivierung (Alertness) 
Unter „Alertness“ versteht man die physische und psychische Reaktionsbereitschaft bzw. 
Wachheit eines Organismus. Dabei wird unterschieden zwischen dem tonischen und 
dem phasischen Arousal. Unter tonischem Arousal versteht man den Zustand der allge-
meinen Wachheit, der während des zirkadianen Rhythmus charakteristische Variabilität 
zeigen kann. Unter phasischem Arousal wird die Fähigkeit verstanden, das allgemeine 
Aufmerksamkeitsniveau im Hinblick auf ein erwartetes Ereignis kurzfristig zu steigern. 
Die Komponenten von „Alertness“ bestimmen das Aktivierungsniveau und stellen die 
nötigen Ressourcen für die selektive Aufmerksamkeit zur Verfügung. Es handelt sich 
dabei um eine Vorbedingung für jede Art von Selektion. „Ein komatöser Patient wird 
selbst auf starke Reize nicht reagieren, und ein Proband, der sehr müde ist, wird bei einer 
Selektionsaufgabe immer langsamer reagieren als unter normalen Umständen“ (Schmidt-
Atzert & Krumm, 2008, S. 130). 
 
Das „Yerkes-Dodson-Gesetz“ (Kahnemann, 1973) beschreibt die Beziehung zwischen 
Leistung und Aktivierung (arousal). Dabei wird von einer umgekehrt u-förmigen Bezie-
hung ausgegangen: sinkt das Aktivierungsniveau zu sehr ab, entsteht Müdigkeit, steigt es 
zu sehr an, entstehen Formen von Übererregung und Hektik. Ein mittlerer Grad von 
Wachheit hingegen ist förderlich für die Leistung (Imhof, 2000, 2004a, 2004b; Irmer, 
Pfeffer & Frese, 1991; Rapp, 1982). 
 
Daueraufmerksamkeit, Vigilanz 
Das tonische Arousal steht in einem engen Zusammenhang mit der Daueraufmerksam-
keit. Unter Daueraufmerksamkeit oder Vigilanz wird die Fähigkeit verstanden, die selek-
tive Aufmerksamkeit unter Einsatz mentaler Anstrengung aufrecht zu erhalten. Dabei 
unterliegt die Daueraufmerksamkeit oder Vigilanz einer bewussten, willentlichen Kon-
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trolle (Posner & Rafal, 1987). Die Vigilanz beschreibt die Aufrechterhaltung der selekti-
ven Aufmerksamkeit unter sehr monotonen Bedingungen und einer niedrigen Frequenz 
kritischer Signale oder Reize (z.B. Überwachen eines Radarschirmes). Der Begriff Dau-
eraufmerksamkeit wird allgemeiner verstanden und umfasst alle Situationen, die eine 
längere Zuwendung der Aufmerksamkeit verlangen (einschliesslich Leistungen mit einer 
grösseren kognitiven Beanspruchung). Beide Begriffe „Vigilanz“ und „Daueraufmerk-
samkeit“ betonen den Zeitaspekt (Schmidt-Atzert et al., 2004). 
 
Selektive oder fokussierte Aufmerksamkeit 
Unter selektiver oder fokussierter Aufmerksamkeit versteht man die Fähigkeit, schnell 
und richtig auf relevante Reize zu reagieren und sich nicht von irrelevanten Störreizen 
oder anderen Aspekten einer Aufgabe ablenken zu lassen. Die selektive Aufmerksamkeit 
ist somit für die Priorisierung der Reize zur weiteren Verarbeitung verantwortlich. Dabei 
kann die Ausrichtung der selektiven Aufmerksamkeit entweder durch externe Faktoren 
(z.B. speziell herausstechende Reize) oder durch interne Faktoren (Erwartung eines 
bestimmten Reizes, bestimmte Aufgabenstellung) gesteuert sein. Das Selektieren bzw. 
Fokussieren kann mit der Schweinwerferlicht-Metapher verdeutlicht werden: Objekte, 
die sich im Lichtkegel befinden, werden beachtet. Was sich im Dunkeln daneben befin-
det, bleibt unerkannt (Schmidt-Atzert et al., 2004). 
 
Visuell-räumlich selektive Aufmerksamkeit 
Unter diesem Begriff wird die verdeckte Verschiebung der Aufmerksamkeit verstanden. 
Im Gegensatz zur offenen Aufmerksamkeitsverschiebung, die von Augenbewegungen 
begleitet ist, erfolgt diese Art der Ausrichtung der Aufmerksamkeit ausschliesslich men-
tal. 
 
Aufmerksamkeitswechsel 
Unter Aufmerksamkeitswechsel versteht man die Fähigkeit, die Aufmerksamkeit schnell 
zwischen verschiedenen Aufgabenanforderungen zu wechseln. 
 
Geteilte Aufmerksamkeit 
Im Gegensatz zur „fokussierten Aufmerksamkeit“, die die Aufmerksamkeitszuwendung 
bei einer einzelnen Anforderung betont, ist „geteilte Aufmerksamkeit“ bei der gleichzei-
tigen Bearbeitung von mehreren Aufgaben erforderlich. Im Alltag existiert eine Vielzahl 
von Aufgaben, die geteilte Aufmerksamkeit verlangen (z.B. Autofahren). Dabei geht es 
um die Fähigkeit, simultan mehrere „Informationsströme“ zu beachten bzw. die Auf-
merksamkeit gleichzeitig verschiedenen Aufgaben zuzuwenden. Rapp (1982) bezeichnet 
die Funktion der gleichzeitigen Aufmerksamkeitszuwendung mit „Spaltbarkeit der Auf-
merksamkeit“. Diese Fähigkeit zur Teilung der Aufmerksamkeit ist von den verfügbaren 
Ressourcen und von der Qualität der verschiedenen Aufgaben bestimmt, die gleichzeitig 
ausgeführt werden sollen. Je ähnlicher Aufgaben sind, desto mehr Interferenz entsteht. 
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Fazit zu den Theorien und Modellen der Aufmerksamkeit 

Die oben beschriebenen theoretischen Modelle zeigen, dass es keine eindeutige Definiti-
on von Aufmerksamkeit gibt, und dass Aufmerksamkeit nicht als eindimensionales Kon-
strukt verstanden werden kann. Entsprechend gibt es auch keine eindeutige und unbe-
streitbare Operationalisierung, „sondern verschiedene Beobachtungsmöglichkeiten und 
experimentelle Arrangements, um Aufmerksamkeit zu erfassen“ (Rapp, 1982, S. 21). 
 
Gemäss neueren Theorien wird unter dem Begriff Aufmerksamkeit vielmehr ein breites 
Spektrum verschiedener Basisleistungen subsumiert, die für beinahe jede praktische und 
intellektuelle Tätigkeit benötigt werden. Dabei wird vor allem der Prozesscharakter der 
verschiedenen Aufmerksamkeitsvorgänge betont. Diese Auffassung wendet sich gemäss 
Rapp gegen die These, dass es sich bei der Aufmerksamkeit um ein „individuelles Ver-
mögen, eine nicht weiter veränderliche Begabungskonstante des Persönlichkeitsgefüges“ 
handelt (Rapp, 1982, S. 20). 

2.2 Aufmerksamkeit im Kontext des Lernprozesses 

Lernen kann nicht stattfinden, wenn keine Aufmerksamkeit vorhanden ist. Aufmerksam-
keit ist eine zentrale Voraussetzung um neue Informationen aufzunehmen und zu inte-
grieren. Die vielen Diskussionen und Publikationen zum Thema Aufmerksamkeitsdefi-
zit- Syndrom (ADS und ADHS) lassen erkennen, wie sensibel Lernprozesse auf Störun-
gen in der Wahrnehmung und Aufmerksamkeit reagieren. 
 
In diesem Kapitel soll Aufmerksamkeit im Kontext des Lernprozesses näher dargestellt 
werden. Wie bereits im vorangegangenen Kapitel gibt es auch zu diesem Themengebiet 
je nach wissenschaftlicher Strömung verschiedene Theorien und Modelle. 
 
 In einem ersten Teil werden die frühen Modelle Schulischen Lernens von Bloom 

und Carroll kurz dargestellt, in denen der Aufmerksamkeit ein wichtiger Stellenwert 
zukommt. 

 In einem zweiten Teil wird Lernen und Aufmerksamkeit aus konstruktivistischer 
Sicht beschrieben. 

 Im dritten Teil werden zwei aktuelle Theorien der Kognitionspsychologie darge-
stellt: das Mehrspeichermodell der Informationsverarbeitung und die Cognitive Load 
Theory. 

 Im vierten Teil steht abschliessend ein Phasenmodell des Lernprozesses. 
 
Jedes der beschriebenen Modelle erfasst das Konstrukt der Aufmerksamkeit im Lernpro-
zess aus einem anderen Blickwinkel. Diese Vielfalt an unterschiedlichen Perspektiven ist 
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nötig, um ein möglichst ganzheitliches Bild des interessierenden Gegenstandes zu zeich-
nen. 
 
Da es in der vorliegenden Studie vor allem um das Lernen als Wissenserwerb (akademi-
sches Lernen) geht, stehen im Vordergrund Theorien und Forschungsergebnisse, die sich 
auf den Erwerb von deklarativem - im Gegensatz zu prozeduralem - Wissen beziehen. 

Aufmerksamkeit in den frühen Modellen des schulischen 
Lernens 

Die Bedeutung, die der Aufmerksamkeit im Lernprozess zukommt, zeigt sich unter an-
derem daran, dass dieser Aspekt in einer Vielzahl von Modellen schulischen Lernens 
einen zentralen Stellenwert einnimmt. 
 
In den klassischen Theorien von Carroll (1973) und Bloom (1976) wird die Aufmerk-
samkeit übereinstimmend als Schlüsselvariable für den Lernerfolg beschrieben. Dabei 
wird die Aufmerksamkeit als die „aktive Lernzeit“ (on-task, engaged) verstanden, d.h. 
als diejenige Zeit, in der sich der Lernende mental mit den Lerninhalten auseinander-
setzt. 
 
Da in Kapitel 2.5 beide Modelle im Zusammenhang mit den verschiedenen Einflussfak-
toren auf die Lernleistung nochmals besprochen werden, wird an dieser Stelle auf eine 
detaillierte Darstellung verzichtet. 

Lernen als Konstruktion von Wissen 

Betrachtet man den Prozess des Wissenserwerbs herrscht heute in der Pädagogischen 
Psychologie Einigkeit darüber, dass Lernen und Behalten nicht einfach als passives, 
fremd gesteuertes Rezipieren verstanden werden kann, sondern dass es sich dabei um 
einen aktiven, selbstgesteuerten, konstruktiven, situativen und sozialen Prozess handelt 
(Reinmann-Rothmeier & Mandl, 1994; Wahl, 1991b, 2005). 
 
Diese konstruktivistische Sichtweise des Lernprozesses versteht den lernenden Men-
schen als zielgerichtet Handelnden, der Informationen nicht einfach passiv aufnimmt, 
sondern aktiv sucht, diese im Zusammenspiel mit seinem Vorwissen interpretiert, daraus 
neue mentale Modelle und Theorien konstruiert und diese im Langzeitgedächtnis in 
seine individuelle, netzwerkartige Struktur integriert. Wissen kann also nicht von einem 
Referenten auf den Zuhörer übertragen werden, sondern muss im Gedächtnis eines jeden 
Lernenden neu geschaffen werden (Roth, 2004). Dass Lernen nicht nach dem aus der 
Technik abgeleiteten, mechanischen Abbildungsprozess der „Eingabe – Verarbeitung – 
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Ausgabe“ funktioniert, zeigen verschiedene empirische Studien der Lehr-Lernforschung 
(Calcagni & Gerbig, 1992; Gerbig, 1997; Wahl, 2005) sowie Ergebnisse der Neuropsy-
chologie (Goschke, 1996; Roth, 2004). 
 
Die Aufmerksamkeit wird in diesem Konstruktionsprozess sowohl bei der Wahrneh-
mung und Selektion der von aussen präsentierten Informationen benötigt, wie auch für 
die verschiedenen inneren mentalen Verarbeitungsprozesse (Aktivieren des Vorwissens, 
Kombinieren von altem und neuem Wissen usw.). 
 
Um die Prozesse bei der Aufnahme, Verarbeitung und Speicherung neuer Lerninhalte 
besser verstehen zu können, erweist es sich als sinnvoll, Modelle aus der Kognitionspsy-
chologie heranzuziehen. 

Lernen als Informationsverarbeitung: die kognitionspsychologi-
sche Perspektive 

Werden in Referaten und Vorträgen neue Lerninhalte präsentiert, sind die Lernenden 
gefordert, die dargestellten Informationen zu verarbeiten und im Gedächtnis zu veran-
kern. Seit Jahrzehnten beschäftigt sich die Kognitionspsychologie mit der Frage, wie 
Menschen Informationen wahrnehmen, verarbeiten, speichern und wieder abrufen. Die 
Forschungsergebnisse zu den Themen „Informationsverarbeitung“, „Aufmerksamkeit“ 
und „Gedächtnis“ liefern wichtige Erkenntnisse zum Lernprozess und helfen, die invol-
vierten Prozesse bei der Informationsverarbeitung und Speicherung der Informationen 
im Gedächtnis zu verstehen. 
 
Einige Autoren stellen den konstruktivistischen Ansatz dem kognitionspsychologischen 
gegenüber und betrachten die beiden theoretischen Konstrukte als Alternativen zum 
Erklären des Lernprozesses (Brünken, Seufert & Leutner, 2008). In Einklang mit Renkl 
(2008) ist die Autorin jedoch der Auffassung, dass beide Ansätze integrativ zum Verste-
hen des Lernprozesses herangezogen werden sollten, und Lernen somit als Wissenskon-
struktionsprozess aus kognitiver Perspektive verstanden werden kann. Dabei hilft die 
kognitionspsychologische Sicht, die Mechanismen bei der Informationsverarbeitung 
besser zu verstehen, die konstruktivistische Sicht macht deutlich, dass das Wissen dabei 
nicht mechanisch aufgenommen, sondern individuell und aktiv konstruiert wird. 
 
Im Folgenden werden zwei bedeutende, empirisch gut nachgewiesene Modelle der In-
formationsverarbeitung dargestellt. Es sind dies das Mehrspeichermodell der Informati-
onsverarbeitung sowie die Cognitive Load Theory von Chandler & Sweller (1991). 
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Mehrspeichermodell der Informationsverarbeitung 

Das Mehrspeichermodell der Informationsverarbeitung ist sowohl in der Psychologie als 
auch in der Lehr-Lern-Forschung das anschaulichste und bekannteste Konzept. Von 
Atkinson & Shiffrin (1968) bereits in den 60er-Jahren beschrieben, wurde das Modell 
von verschiedenen Autoren weiter untersucht und ergänzt, insbesondere von der For-
schergruppe um Baddeley (Baddeley, 1996, 2000; Baddeley & Hitch, 1974). Das Modell 
propagiert drei Speicher, die beim Verarbeiten von Informationen eine zentrale Rolle 
spielen. Es sind dies die Sensorischen Register, der Arbeitsspeicher und der Langzeit-
speicher. Im Folgenden wird die Funktion der drei Speicher kurz beschrieben. 

Sensorische Register 

In den Sensorischen Registern (auch Ultra-Kurzzeit-Speicher genannt) werden einkom-
mende Reize entsprechend ihrer physikalischen Eigenschaften für kurze Zeit in modali-
tätsspezifischen Speichern festgehalten (visuell, akustisch, haptisch). Als empirisch gut 
untersucht gelten die visuellen und auditiven sensorischen Speicher. Dabei werden neu-
ronale Muster erzeugt, die durch akustische oder optische Signale ausgelöst werden. 
Man geht davon aus, dass das Festhalten der Reize zwischen wenigen hundert Millise-
kunden und mehreren Sekunden dauern kann. Da die Reize in dieser frühen Phase der 
Informationsverarbeitung nicht weit reichend verarbeitet werden, spricht man auch von 
prä-attentiver oder prä-kategorialer Verarbeitung (Kluwe, 2006). Bewusst wahrgenom-
men und im Arbeitsgedächtnis weiter verarbeitet werden nur wenige der auf uns ein-
strömenden Reize. 

Arbeitsspeicher 

Wird den Reizen, die in den Sensorischen Registern kurzfristig festgehalten werden, 
bewusste Aufmerksamkeit geschenkt, gelangen die Reize in den Arbeitsspeicher (auch 
Arbeitsgedächtnis). Im Arbeitsspeicher findet eine Interpretation statt, d.h. die wahrge-
nommenen Daten werden mit dem bereits bestehenden Wissen, das im Langzeitspeicher 
vorhanden ist, abgeglichen. Bei diesem Prozess entsteht aus den wahrgenommen Daten 
und Reizen Information. Die Information, die jeder einzelne Lernende generiert, ist 
dabei stark abhängig von seinem bereits vorhandenen Vorwissen. Betrachtet beispiels-
weise ein Laie eine Partitur von Beethoven, wird er Notenschlüssel, Linien und ver-
schiedene Noten erkennen. Ein begabter Pianist hingegen verarbeitet die Notationen und 
„hört“ das Werk. Im Arbeitsgedächtnis werden also einkommende Daten und Reize auf 
Grund unseres Vorwissens interpretiert und mit Bedeutung gefüllt. Wir nehmen Dinge 
somit nicht so wahr, wie sie sind, sondern konstruieren unsere eigene Bedeutung. 
 
Im Arbeitsspeicher wird die Information organisiert, d.h. zu sinnvollen Einheiten zu-
sammengefasst. Dies ist wichtig, weil die Kapazität des Arbeitsspeichers begrenzt ist 
(Renkl, 2008). Auf Grund der engen Verzahnung von Arbeitsspeicher und Langzeitspei-
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cher beim Generieren von neuem Wissen, wird der Arbeitsspeicher oft auch als aktivier-
ter Teil des Langzeitspeichers beschrieben (Hasselhorn & Gold, 2006). 
 
Im Arbeitsgedächtnismodell von Baddeley (1996) besteht der Arbeitsspeicher aus drei 
Komponenten: der zentralen Exekutive und der beiden „Sklavensystemen“ nämlich der 
phonologischen Schleife und dem visuell-räumlichen Notizblock. 
 

 
Aus Baddeley, A. D. (2000). The episodic buffer: a new component of working memory? Trends in Cognitive 
Science, 4, S. 418. 

 
Die zentrale Exekutive wird als Supervisions- und Kontrollsystem der Aufmerksamkeit 
angesehen. Sie übernimmt den Grossteil der mentalen Aktivitäten wie beispielsweise die 
Steuerung und Aufrechterhaltung der Aufmerksamkeit (Vaterrodt-Plünnecke & Breden-
kamp, 2006). Die zentrale Exekutive koordiniert die Information aus den beiden Skla-
vensystemen, richtet die Aufmerksamkeit gezielt auf ausgewählte Informationen, akti-
viert Wissen aus dem Langzeitspeicher und stellt während des Lernprozesses sicher, dass 
aufgabenirrelevante Impulse unterdrückt werden (Hasselhorn & Gold, 2006). Die Res-
sourcen der zentralen Exekutive sind jedoch begrenzt. Je automatisierter ein Lernender 
Aufgaben bearbeiten kann, umso weniger Ressourcen werden in der zentralen Exekutive 
beansprucht. 
 
Die Verarbeitung sprachlicher und visuell-räumlicher Informationen erfolgt in partiell 
unabhängigen Teilsystemen. Dies zeigen nicht nur verschiedene kognitionspsychologi-
sche Untersuchungen, sondern auch neuere neuropsychologische Befunde (Hasselhorn 
& Gold, 2006). Die phonologische Schleife verarbeitet und speichert kurzfristig sprach-
liche Reize. Der visuell-räumliche Notizblock dient der Verarbeitung visueller Infor-
mationen. 
 
Man geht davon aus, dass die Funktionen des Arbeitsspeichers und der Aufmerksam-
keitszuwendung bei jedem Lernenden unterschiedlich ausgeprägt sind. Interindividuelle 
Differenzen bei der Fähigkeit, die Aufmerksamkeit gezielt auf relevante Informationen 
zu richten und diese im Arbeitsspeicher zu verarbeiten, sind zu erwarten. Andererseits 

Abbildung 4: 

Arbeitsgedächtnismodell 

nach Baddeley 
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sind auch starke intraindividuelle Unterschiede feststellbar: je nach Situation und Be-
findlichkeit ist derselbe Lernende einmal aufmerksam und aufnahmebereit, ein andermal 
jedoch weniger lernbereit (Hasselhorn & Gold, 2006). 

Langzeitspeicher 

Im Langzeitspeicher werden Informationen langfristig als Wissen festgehalten. Lernen 
bedeutet somit, Informationen aus dem Arbeitsspeicher mit dem bereits vorhandenen 
Wissen im Langzeitspeicher abzugleichen und daraus neue Wissenselemente zu generie-
ren. 
 
Man geht davon aus, dass der Langzeitspeicher eine unbegrenzte Kapazität und Halte-
dauer aufweist. Ob Informationen in diesem Speicher vergessen werden, oder ob nur der 
Zugang zur Information verunmöglicht ist, kann abschliessend nicht beantwortet wer-
den. Damit bestimmte Wissensinhalte einfacher wieder abgerufen werden können, soll-
ten die Inhalte mit vielen anderen Wissensbestandteilen in assoziativer Verbindung ste-
hen (Engelkamp & Rummer, 2006). 
 
Nach dem Modell von Tulving (1985) wird der Langzeitspeicher ebenfalls in drei Sy-
steme gegliedert: das episodische, das semantische und das prozedurale System. Im 
episodischen Langzeitspeicher sind räumlich und zeitlich bestimmte Ereignisse abgelegt. 
Der semantische Speicher beinhaltet ort- und zeitunabhängiges, d.h. allgemeines Wissen 
wie zum Beispiel Fakten, Regeln und Konzepte. Im prozeduralen System ist Wissen 
über Handlungen, Fähigkeiten und Fertigkeiten abgespeichert. 
 
Die Inhalte des semantischen Gedächtnisspeichers werden als „semantische Netzwerke“ 
bezeichnet. Dabei werden die einzelnen Wissensinhalte bzw. Begriffe als „Knoten“, die 
Relationen zwischen den verschiedenen Begriffen als „Fäden“ im Netz dargestellt. Wis-
sensinhalte sind also nicht isoliert im Gedächtnis repräsentiert, sondern weisen verschie-
denartige Beziehungen untereinander auf (Vaterrodt-Plünnecke & Bredenkamp, 2006). 

Cognitive Load Theory 

In der von Chandler und Sweller (1991) entwickelten Cognitive Load Theory wird vor 
allem der Aspekt betont, dass Lernen ein Ressourcen beanspruchender Prozess ist. Res-
sourcen werden für den Aufbau mentaler Konstruktionen benötigt, d.h. immer dann, 
wenn neue Informationen in bereits vorhandene kognitive Strukturen integriert werden. 
Aufmerksamkeit wird in der Cognitive Load Theory unter „Annahme von Kapazitätsbe-
grenzung und Selektivität als Prozess der Ressourcenallokation verstanden, die an ver-
schiedenen Stellen des Lernprozesses von Bedeutung sein kann“ (Brünken & Seufert, 
2006, S. 28). Die Selektion relevanter Informationen, die mentale Organisation und 
Konzeptbildung sowie die Integration neuer Informationen in bereits vorhandenes Wis-
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sen werden als Schritte in einem aktiven, Ressourcen verbrauchenden Prozess verstan-
den. Wie viel Wissen ein Lernender erwerben kann, hängt somit davon ab, wie viele 
Ressourcen für den aktuellen Lernprozess verfügbar sind. 
 
Die Cognitive Load Theory beschäftigt sich mit der Frage, wodurch das Ausmass des 
Ressourcenverbrauchs bestimmt wird. Die insgesamt zur Verfügung stehenden Ressour-
cen zur Wissenskonstruktion (cognitive capacity) sind in einer bestimmten Lernsituation 
immer begrenzt. Wie stark die Ressourcen beim Lernen beansprucht werden (cognitive 
load), hängt von folgenden Faktoren ab: 
 
1. Der Komplexität des Lerninhalts, der wiederum abhängig ist vom individuellen Ex-

pertisegrad des Lernenden. Dieser Aspekt der Ressourcenanforderung wird als „in-
trinsic cognitive load“ (Informationsverarbeitungskapazität des Lernenden) bezeich-
net. 

2. Von der Präsentationsart der Lerninhalte („extraneous cognitive load“). 
3. Von den notwendigen Ressourcen für den Wissenskonstruktionsprozess („germane 

cognitive load“). 
 
In der Cognitive Load Theory wird vor allem der „extraneous cognitive load“ grosses 
Gewicht beigemessen. Erfordert die Präsentation der Lerninhalte das simultane Bereit-
halten und Integrieren verschiedener Informationen im Arbeitsgedächtnis, ist dies mental 
anstrengender als die Verarbeitung bereits vorstrukturierter und integrierter Information. 
Ein hoher „extraneous load“ wirkt entsprechend lernbehindernd, da kognitive Ressour-
cen gebunden werden, die für den Wissenskonstruktionsprozess („germane load“) ge-
braucht werden könnten. Je grösser der verfügbare „germane load“ ausfällt, umso erfolg-
reicher ist der Lernprozess. Bei der Gestaltung von Lernsituationen sollte gemäss Cogni-
tive Load Theory entsprechend darauf geachtet werden, den „extraneous cognitive load“ 
mit Hilfe von sinnvoll aufbereitetem Lernmaterial möglichst gering zu halten, sowie 
Prozesse zu fördern, die „germane load“ erzeugen (z.B. gezielte Lenkung der Aufmerk-
samkeit des Lernenden auf die zentralen Konzepte). 
 
Basierend auf der Cognitive Load Theory wurden zahlreiche empirische Studien durch-
geführt (Brünken & Leutner, 2001; Brünken, Seufert & Zander, 2005; Brünken, Steinba-
cher, Schnotz & Leutner, 2001; Mayer, Moreno, Boire & Vagge, 1999). Hauptziel der 
Untersuchungen war die Frage, wie Lerninhalte optimalerweise präsentiert werden müs-
sen, damit der „extraneous cognitive load“ gering gehalten werden kann und somit mög-
lichst viele kognitive Ressourcen für die Wissenskonstruktion verfügbar sind. „Cognitive 
load theory suggests that effective instructional material facilitates learning by directing 
cognitive resources toward activities that are relevant to learning rather than toward 
preliminaries to learning. One example of ineffective instruction occurs if learners un-
necessarily are required to mentally integrate disparate sources of mutually referring 
information such as separate text and diagrams. Such split-source information may gen-
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erate a heavy cognitive load, because material must be mentally integrated before learn-
ing can commence” (Chandler & Sweller, 1991, S. 293). 
 
In einer Reihe von Untersuchungen hat sich vor allem die Arbeitsgruppe um Mayer 
(Mayer et al., 1999) mit den Lerneffekten bildlich präsentierter Information befasst. 
Ausgangspunkt war die Frage, ob und inwieweit die audiovisuelle Präsentation bildli-
cher und textueller Lehrmaterialien lernfördernder ist als eine nur visuelle Präsentation 
des gleichen Materials. In ihrem vorgeschlagenen Modell der „Dual Processing Systems 
in Working Memory“ werden kognitionspsychologische Überlegungen zum Lernen mit 
Texten und Bildern, gedächtnispsychologische Untersuchungen zur Verarbeitung auditi-
ver und visueller Informationen sowie Arbeiten zur Arbeitsgedächtnisbelastung zu ei-
nem Modell der Informationsverarbeitung beim Lernen mit Multimedia verbunden. 
Mayer & Moreno (1998) konnten in verschiedenen Experimenten zeigen, dass eine 
gleichzeitige visuelle Präsentation von Texten und Bildern eine simultane Informations-
verarbeitung im visuellen Arbeitsgedächtnis erfordert. Die verfügbaren begrenzten Auf-
merksamkeitsressourcen müssen dabei auf die bildliche und textuelle Information ver-
teilt werden, was die Autoren als sogenannten „Split-Attention-Effekt“ bezeichnen. 
Werden die textuellen Informationen jedoch auditiv präsentiert und die bildlichen Infor-
mationen gleichzeitig visuell, können die Bilder im visuellen Arbeitsgedächtnis verarbei-
tet werden, die Texte entsprechend gleichzeitig im phonologischen Arbeitsgedächtnis. 
Die Verteilung der Information auf den auditiven und den visuellen Kanal führt – im 
Vergleich zur nur visuellen Präsentation – zu einer Verringerung der „extraneous cogni-
tive load“, was wiederum zu einer Erhöhung der Aufmerksamkeitsressourcen sowie der 
Leistung beim Wissenserwerb führt. 

Phasenmodell des Lernprozesses 

Im Phasenmodell von Gagné und Driscoll (1988) wird der gesamte Lernprozess vom 
Richten der Aufmerksamkeit zu Beginn bis zum Transferieren des gespeicherten Wis-
sens auf neue Situationen dargestellt. 
 
Der Lernprozess wird hier in drei Phasen unterteilt: die Vorbereitungsphase, die Er-
werbs- und Verhaltensphase sowie die Transferphase. Um den Lernprozess optimal zu 
gestalten, schlagen die Autoren verschiedene unterrichtliche Massnahmen für die drei 
Phasen vor (Helmke, 2003): 
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 Lernprozess Unterrichtliches Ereignis 

Aufmerksamkeit, Wachheit 
Attention, Alertness 

Aufmerksamkeit herstellen 
Gaining Attention 

Erwartungen 
Expectancy 

Orientierung, Motivierung 
Informing Learner of the Objective 

V
or

be
re

itu
ng

sp
ha

se
 

Abruf von Wissen aus dem Langzeit- 
ins Arbeitsgedächtnis 
Retrieval to Working Memory 

Vorwissensnutzung anregen 
Stimulating Recall of Prior Knowledge 

Selektive Verarbeitung 
Selective Perception 

Präsentation des Lernmaterials 
Presenting the Stimulus Material 

Speichern im Langzeitgedächtnis 
Encoding: Entry to Longterm Storage 

Unterstützung des Lernens 
Providing Learning Guidance 

Offenes Lernverhalten 
Responding 

Üben und Probieren 
Eliciting Performance 

Er
w

er
bs

- u
nd

 V
er

ha
lte

ns
ph

as
e 

Verstärkung 
Reinforcement 

Feedback, Leistungsbewertung 
Providing Feedback, Assessing Per-
formance 

Tr
an

sf
er

ph
as

e 

Abruf und Nutzung von Wissen aus 
dem Langzeitgedächtnis 
Cueing Retrieval 

Verbesserung von Behalten und Trans-
fer 
Enhancing Retention and Transfer 

Aus Helmke, A. (2003). Unterrichtsqualität - erfassen, bewerten, verbessern. Seelze: Kallmeyersche Ver-
lagsbuchhandlung GmbH, S. 39. 

 
In der Vorbereitungsphase sollte die Lehrperson: 
1) …die Aufmerksamkeit ihrer Schüler gewinnen und aufrechterhalten. Nach Ander-

son (1984) besteht diese Aufgabe darin, zunächst ein allgemeines Wachheitsniveau 
(alertness/arousal) herzustellen, dann die Aufmerksamkeit der Schüler auf die rele-
vanten Merkmale der Lernaufgabe zu lenken (selectivity) und schliesslich die Schü-
ler zur mentalen Anstrengung (concentration) anzuleiten. 

2) …die Erwartungen der Schüler wecken, indem sie über den geplanten Inhalt der 
Lernsequenz informiert. 

3) …Vorwissen aktivieren. Eine viel versprechende Methode, Wissen vorbereitend aus 
dem Langzeitgedächtnis abzurufen, um die neuen Inhalte sinnvoll zu verknüpfen ist 
der Advance Organizer (Ausubel, Novak & Hanesian, 1980). 

 
In der Erwerbs- und Verhaltensphase präsentiert die Lehrperson oder auch die Schüler 
die fachlichen Inhalte. Die Schüler werden unterstützt, die zentralen Aspekte des Stoffes 

Tabelle 2: 

Phasen des Lernprozesses 
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zu erfassen und ein mentales Modell zu konstruieren. Durch angeleitete Übung wird das 
neu erworbene Wissen gefestigt und konsolidiert. In der Feedbackphase werden positive 
Leistungen verstärkt und Fehler analysiert. 
 
In der Transferphase soll das erworbene Wissen auf andere Gebiete übertragen oder als 
Basis für neue, anspruchsvollere Lernaufgaben angewendet werden. 
 
Auch wenn der Begriff Aufmerksamkeit im Modell nur zu Beginn explizit erwähnt wird, 
sind Aufmerksamkeitsprozesse während aller drei Phasen in hohem Masse beteiligt. 

Fazit zu Aufmerksamkeit im Kontext des Lernprozesses 

In diesem Kapitel wurde der Frage nachgegangen, wie Aufmerksamkeitsprozesse beim 
Erwerb von neuem Wissen verstanden und beschrieben werden können. Es wurde deut-
lich, dass viele kognitive Leistungen voraussetzen, dass man zunächst Informationen 
aufnimmt, bevor man etwas entscheidet oder tut (Cranach et al., 1980). Dabei wirken 
viele Reize aus der Umgebung auf das Individuum ein, die für die Bewältigung gerade 
anstehender Aufgaben oder Handlungen jedoch nicht alle gleich relevant sind. Auch bei 
Lernprozessen ist dieser Aspekt charakteristisch. 
 
Der Lernprozess im engeren Sinne beginnt also dann, wenn der Lernende seine Auf-
merksamkeit ausgewählten Reizen, die in den Sensorischen Registern kurzfristig fest-
gehalten sind, zuwendet, und diese im Arbeitsspeicher weiterverarbeitet. Aufmerksam-
keitsprozesse sind in hohem Masse auch bei der Weiterverarbeitung der aufgenommenen 
Informationen und der Konstruktion neuer Wissenselemente sowie beim Abruf gespei-
cherten Wissens aus dem Langzeitgedächtnis beteiligt. Je nachdem a) wie komplex der 
Lerninhalt ist, b) wie viel Vorwissen und Expertise ein Lernender hat und c) wie die 
Präsentation der Lerninhalte erfolgt, stehen dem Lernenden mehr oder weniger Ressour-
cen für den Wissenskonstruktionsprozess zur Verfügung. 

2.3 Messen von Aufmerksamkeit in Lernsituationen 

Aufmerksamkeit ist kein einheitliches, einfach definierbares Konstrukt. Da es sich bei 
„Aufmerksamkeit“ um einen innerpsychischen, äusserlich nicht zugänglichen Prozess 
handelt, ist das Messen nicht direkt möglich. Um Aufmerksamkeit trotzdem erfassen zu 
können, ist deshalb sinnvollerweise ein multimethodales Instrumentarium zu wählen, das 
das zu messende Konstrukt aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet (Büttner & 
Schmidt-Atzert, 2004; Imhof, 2004a). 
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Es gibt vier Ansätze, um Aufmerksamkeit in Lernsituationen zu messen: 
1. Beobachtung (Life-Daten) 
2. Innensicht-Perspektive (Questionnaire-Daten) 
3. Testleistung (Test-Daten) 
4. Neurophysiologische Verfahren 

1. Beobachtung (Life-Daten) 

Beobachtungen werden in der Diagnostik von Aufmerksamkeit häufig verwendet. Aus 
Hinweisen im beobachtbaren Verhalten (z.B. Blickrichtung, Seitengespräche) wird ver-
sucht, Rückschlüsse auf die Aufmerksamkeit zu ziehen. 
 
Grundsätzlich kann unterschieden werden zwischen freier und systematischer Beob-
achtung. Bei der freien, inhaltlich offenen Beobachtung zeichnet der Beobachter jene 
Ereignisse auf, die er als besonders relevant einschätzt. Der Nachteil dieses freien Ver-
fahrens besteht darin, dass die Ergebnisse verschiedener Beobachter und Untersu-
chungspartner nicht unmittelbar miteinander vergleichbar sind. Die systematische Beob-
achtung hingegen ist ein standardisiertes Verfahren. Das grosse Spektrum möglicher 
Beobachtungsereignisse wird durch inhaltlich vorgegebene Kategorien begrenzt. Da-
durch können die Ergebnisse besser miteinander verglichen werden. Zur Erfassung von 
Aufmerksamkeit werden deshalb sinnvollerweise systematische Beobachtungssysteme 
mit inhaltlichen Vorgaben verwendet (Büttner & Schmidt-Atzert, 2004). 
 
Die Mehrheit der Beobachtungssysteme ist als Zeitstichprobenverfahren (time samp-
ling) konzipiert. Dabei wird während des Beobachtens ein festes zeitliches Intervall 
definiert, d.h. immer nach jeweils 5 oder 10 Sek. wird das beobachtete Ereignis im vor-
gegebenen Kategoriensystem protokolliert. Beim Ereignisstichprobenverfahren (event 
sampling) hingegen wird während eines definierten Zeitabschnittes jedes Auftreten eines 
vorher festgelegten Ereignisses inklusive der entsprechenden Zeitdauer registriert. 

Beobachtungssystem von Ehrhardt, Findeisen, Marinello & Reinartz-Wenzel 

Das Beobachtungssystem von Ehrhardt, Findeisen, Marinello & Reinartz-Wenzel (1981) 
wurde entwickelt, um die Aufmerksamkeit von Grundschulkindern während des Unter-
richts bei der gemeinsamen oder selbständigen Bearbeitung schulischer Aufgaben in 
ökonomischer und systematischer Weise zu erheben. Folgende drei Kategorien sind im 
Beobachtungssystem berücksichtigt: 
1) Blickrichtung des Kindes: muss zum „Unterrichtsmittelpunkt“ gerichtet sein (z.B. 

Sprecher, Tafel, Buch). 
2) Körperhaltung und Körperausdruck: der Körper muss auf den Unterrichtsmittelpunkt 

ausgerichtet sein und darf nicht erschlafft sein. 
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3) Tätigkeit: fasst alle Aktionen und Reaktionen des Kindes im Unterricht zusammen in 
der Formulierung: tut, was momentan gefordert ist, z.B. schreibt, liest, meldet sich. 

 
Das Beobachtungssystem ist als Zeitstichprobenverfahren in einem Intervall von zehn 
Sekunden konzipiert. 

Münchner Aufmerksamkeitsinventar (MAI) 

Das wohl bekannteste Beobachtungssystem im deutschsprachigen Raum ist das Münch-
ner Aufmerksamkeitsinventar (MAI) von Helmke und Renkl (1992). MAI ist ein Instru-
ment zur systematischen Beobachtung des Aufmerksamkeitsverhaltens von Schülern 
während des Unterrichts. Bei diesem Zeitstichprobenverfahren wird ein festes Zeitinter-
vall von jeweils fünf Sekunden vorgegeben. In jedem Beobachtungsintervall werden 
simultan mehrere Aspekte kodiert: das Unterrichtsfach, die Art des fachlichen oder 
nichtfachlichen Kontextes sowie das Aufmerksamkeitsverhalten der Schüler. 
 
Das Aufmerksamkeitsverhalten der Schüler wird dabei mit Hilfe einer zweistufigen 
Entscheidungslogik analysiert: 
1) In einem ersten Schritt wird entschieden, ob es sich beim beobachteten Ereignis um 

„on-task“ oder um „off-task“-Verhalten handelt. Als „on task“ werden alle Verhal-
tensweisen von Schülern bezeichnet, „die sich als Nutzung der jeweiligen Lerngele-
genheit interpretieren lassen“ (Helmke & Renkl, 1992, S. 133). Ist dies nicht der Fall, 
wird das Ereignis als „off-task“ protokolliert. 

2) In einem zweiten Entscheidungsschritt werden die verschiedenen Intensitäten und 
Qualitäten des Aufmerksamkeitsverhaltens beurteilt. 

 
MAI lässt insgesamt sechs Kategorien beim Kodieren des Aufmerksamkeitsverhaltens 
zu: drei Kategorien für „on-task“-Verhalten (on-task – passiv; on-task – aktiv/selbst-
initiiert; on-task – reaktiv/fremd-initiiert), zwei Kategorien für „off-task“-Verhalten (off-
task – passiv, nicht interagierend; off-task – aktiv, interagierend, störend) sowie eine 
Kategorie für „no task“ (Helmke & Renkl, 1992). 
 
MAI ist im deutschen Sprachraum eines der differenziertesten und bestevaluierten Sy-
steme zur Beobachtung von Aufmerksamkeitsverhalten in der Schule. Die Objektivitäts- 
und Reliabilitätswerte sind bemerkenswert hoch. 
 
Die Beobachtungsmethode hat aber auch ihre Grenzen: Wenn versucht wird, aus dem 
beobachtbaren Verhalten (z.B. Blickrichtung) Rückschlüsse auf die Aufmerksamkeit zu 
ziehen, müssen solche Interpretationen sehr vorsichtig vorgenommen werden. Beobacht-
bares Aufmerksamkeitsverhalten kann nur als Indikator für die unterste Stufe der Auf-
merksamkeit (Wachheit, Orientierung) dienen, während mentales Engagement der un-
mittelbaren Beobachtung nicht zugänglich ist. „Ob und was Schüler im Unterricht den-
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ken und wie intensiv sie sich mental engagieren, ist der Beobachtung prinzipiell nicht 
zugänglich“ (Helmke & Renkl, 1992, S. 131). 
 
So lässt beispielsweise das beobachtbare Verhalten „aus dem Fenster blicken“ mehrere 
Interpretationen zu: der Lernende macht sich Gedanken über das Gehörte, der Lernende 
langweilt sich, der Lernende ist überfordert oder der Lernende träumt von seinem letzten 
Urlaub. Rückschlüsse und Interpretationen auf dieser Ebene sind nur zulässig, wenn sie 
gemeinsam mit dem Untersuchungspartner in einem retrospektiven Gespräch validiert 
werden. 
 
Auch wurde festgestellt, dass Kinder, die vom Beobachter als unruhig und abgelenkt 
beschrieben wurden, in der Tat recht konzentriert arbeiteten und aufmerksam bei der 
Sache waren. Fehlinterpretationen der Art „wer unruhig und zappelig ist, kann sich nicht 
konzentrieren“ sind beim Beobachten von aufmerksamem Verhalten nicht auszuschlie-
ssen (Imhof, 2004a). 
 
Nicht zuletzt auf Grund dieser „Unzulänglichkeiten“ der Beobachtung von Aufmerk-
samkeit ist es unumgänglich, die gewonnenen Ergebnisse mit anderen erhobenen Daten 
zu vergleichen. 

2. Innensicht-Perspektive (Questionnaire-Daten) 

Um den Prozesscharakter von Aufmerksamkeit besser verstehen zu können, ist die In-
nensicht-Perspektive von zentraler Bedeutung. Basierend auf dem Forschungsprogramm 
Subjektive Theorien (Groeben et al., 1988) tragen die Selbstaussagen, Reflexionen und 
subjektiven Erklärungen der Untersuchungspartner wesentlich zum Verstehen von in-
nerpsychischen Phänomenen wie beispielsweise der Aufmerksamkeit bei. Bei den 
Selbstaussagen ist zu berücksichtigen, dass die Soziale Erwünschtheit ein mögliches 
Problem darstellt. Trotzdem ist diese Informationsquelle unerlässlich, „because students 
are the original experts for judging the unobservable, covert part of their attention” 
(Helmke, 1986, S. 277). 
 
Wie wichtig die Innensicht-Perspektive im Erforschen von äusserlich nicht direkt zu-
gänglichen psychischen Prozessen ist, zeigt exemplarisch eine empirische Untersuchung 
zur subjektiven Wahrnehmung und Beschreibung von Zuhörfertigkeiten von Imhof 
(2004b). Unter Verwendung von Fragebogen untersuchte sie, welche Strategien Studie-
rende beim Zuhören in akademischen Lernsituationen einsetzen. Die Ergebnisse werden 
in Kapitel 2.6 dargestellt. 
 
Ohne den Nutzen der Innensicht-Perspektive insgesamt in Frage zu stellen, weist Imhof 
(2004b) aber auch kritisch darauf hin, dass Selbstbeobachtungsdaten nicht sehr aussage-
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kräftig sind, wenn man sie als Prädiktor für Lernerfolg heranziehen will. „Was als sub-
jektiv bedeutsames Lernen erfahren wird, muss sich nicht notwendigerweise in Ergeb-
nissen von Lerntests widerspiegeln, da sich die dort eingearbeiteten Zielvorgaben von 
individuellen Lernzielen unterscheiden können. Zusätzlich ist zu bedenken, dass sich die 
Selbstaussagen möglicherweise eher an einem normativen Wissen oder der sozialen 
Erwünschtheit orientieren könnten als an der tatsächlichen persönlichen Praxis. Dennoch 
gibt die Erfassung von Selbstbeobachtungen eine Beschreibung der subjektiven Lerner-
fahrung wieder, die als Ausgangspunkt für die Evaluation der Lerneffizienz und deren 
mögliche Beeinflussung dienen kann“ (Imhof, 2004b, S. 72). 
 
Um die Innensicht-Perspektive von Aufmerksamkeit zu erfassen, ist der Einsatz von 
Fragebogen bei zahlreichen Untersuchungspartnern ein geeignetes Instrumentarium, da 
diese vergleichsweise ökonomisch eingesetzt werden können (Büttner & Schmidt-
Atzert, 2004). Um einen vertieften Einblick in die selbst beobachteten Aufmerksam-
keitsprozesse einer Person zu erhalten, eignen sich zudem Interviews. 

3. Testleistung (Test-Daten) 

Beim dritten Ansatz wird Aufmerksamkeit nicht über subjektive Selbst- und Fremdein-
schätzungen erfasst, sondern über die Leistung (Büttner & Schmidt-Atzert, 2004). In der 
Aufmerksamkeitsdiagnostik existiert eine Vielzahl standardisierter Testverfahren, bei 
denen eine vergleichsweise einfache und anspruchslose Aufgabenstellung (Suchen, Ver-
gleichen, Sortieren) über einen längeren Zeitraum zu bearbeiten ist. Diese Tests verlan-
gen die Durchführung von weitgehend intelligenzunabhängigen Routineaufgaben, die als 
Schnelligkeitstests angelegt sind. Leistungsunterschiede ergeben sich in erster Linie in 
der Menge des Materials, das im vorgegebenen Zeitraum bearbeitet werden kann, und im 
prozentualen Anteil von Fehlern, die gemacht werden. 
 
Die ökologische Validität solcher standardisierter Aufmerksamkeitstests für den Bereich 
der schulischen Leistungsanforderungen ist oft unklar und die Korrelationen zwischen 
den Ergebnissen der Tests und der Schulleistung fallen eher niedrig aus (Berg & Imhof, 
2006). Die in den Tests vorgegebenen, vergleichsweise artifiziellen Aufgabenstellungen 
weisen nur eine geringe Ähnlichkeit mit den Anforderungen in pädagogischen Alltagssi-
tuationen (z.B. in der Schulklasse) auf. 
 
In vielen Untersuchungssituationen bietet es sich an, an Stelle der oben beschriebenen 
standardisierten Testverfahren die effektiv erzielte Leistung als Output-Mass zu erheben. 
In Lernsituationen sind dies entsprechend Behaltens- und Verständnisleistungen. Auf-
merksamkeit wird so also indirekt über die Behaltensleistung der Lernenden eruiert. 
Durch das Erfassen der Behaltensleistung wird im Wesentlichen das Produkt des Lern-
prozesses (Output) gemessen. Dabei wird von der Annahme ausgegangen, dass neues 
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Wissen nur erworben werden kann, wenn der Lernende vorgängig seine Aufmerksam-
keit auf die vermittelten Inhalte gerichtet hat. 
 
Trotzdem kann von der Behaltensleistung nicht zwingend auf die Aufmerksamkeit ge-
schlossen werden. Es ist nämlich vorstellbar, dass ein Lernender seine Aufmerksamkeit 
auf die vermittelten Inhalte richtet, dass es ihm aber trotzdem nicht gelingt, die neuen 
Informationen in sein bisheriges Wissen zu integrieren, beispielsweise weil sein Vorwis-
sen nicht mit den vermittelten Bedeutungen übereinstimmt (Roth, 2004). Es kann auch 
sein, dass der Lernende bei einem bestimmten Thema aufmerksam war und die Inhalte in 
sein Wissensnetzwerk integrieren konnte, dass es ihm beim Abrufen aus dem Langzeit-
gedächtnis aber trotzdem nicht gelingt, die Testfragen richtig zu beantworten, da diese 
zusätzliche Transferleistung erfordern. Zudem führt das Ausfüllen des Tests zu ver-
schiedenen selbstbezogenen und testbezogenen Gedanken, die ebenfalls beeinflussend 
wirken können (Helmke, 1986). 
 
Auch gibt es zahlreiche individuelle Faktoren, die einen erheblichen Einfluss auf die 
Behaltensleistung haben (siehe Kapitel 2.5), und die entsprechend bei der Beurteilung 
der Behaltensleistung mitberücksichtigt werden müssen. 
 
In ihrer ausführlichen Untersuchung über Zuhörprozesse stellt Imhof (2004b, S. 71) fest: 
„Der Versuch, mit Hilfe eines Behaltens- und Verständnistests ein objektives Mass für 
die Effizienz des Zuhörprozesses zu erhalten, ist immer mit dem Problem verbunden, 
dass eigentlich nur das Produkt des Zuhörens erfasst wird, ohne dass der Prozess des 
Zuhörens transparent wird. Schliesslich ist damit zu rechnen, dass Wissen, das im An-
schluss an eine Zuhörsituation abgefragt wird, stets mit anderen hörerbezogenen Varia-
blen (z.B. Vorwissen) konfundiert ist“. 
 
Trotz dieser Einschränkungen scheint es sinnvoll, die Behaltensleistung als Indikator 
von Aufmerksamkeit heranzuziehen. Dabei handelt es sich – im Gegensatz zu den Me-
thoden „Beobachtung“ und „Innensicht-Perspektive“ – nicht um ein „reines“ Messin-
strument, sondern muss als eigenständige Leistung definiert und beschrieben werden, 
die Rückschlüsse zulässt auf die Aufmerksamkeit. Der Versuch, Aufmerksamkeitspro-
zesse in Unterrichtssituationen zu erfassen ohne den konkreten Output, d.h. die Leistung 
mit zu erheben, wäre aus Sicht der Autorin nicht vollständig. 

4. Neurophysiologische Verfahren 

Neurophysiologische Verfahren haben in den letzten Jahren eine rasante Entwicklung 
erlebt. Mit Hilfe von Hirnaktivitätsmessungen (z.B. Ereigniskorrelierte Potenziale (EKP) 
bzw. Elektroenzephalogramm (EEG), funktionelle Kernspin- bzw. Magnetresonanzto-
mografie (fMRT)) ist es möglich geworden, vermutete materielle Substrate mentaler 
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Vorgänge in Zahlen abzubilden. Diese Verfahren können ergänzend zu behavioralen 
Methoden eingesetzt werden (Jacobs, 2006). Da Neurophysiologische Messungen in der 
vorliegenden Arbeit nicht angewandt wurden, wird an dieser Stelle auf eine Darstellung 
verzichtet. 

Fazit zum Messen von Aufmerksamkeit in Lernsituationen 

Aufmerksamkeit entzieht sich der direkten Beobachtung. Auch wenn versucht wird, mit 
Hilfe von mehrdimensionalen Instrumenten das Konstrukt aus verschiedenen Perspekti-
ven zu beleuchten, wird es keine unbestreitbare und eindeutig richtige Operationalisie-
rung von Aufmerksamkeit geben. Rapp (1982) weist in diesem Zusammenhang darauf 
hin, dass je nach gewählter Methode (Beobachtung, Selbsteinschätzung, Tests) unter-
schiedliche, nicht ohne weiteres vergleichbare Aspekte der Aufmerksamkeit sichtbar 
gemacht werden. Dies wird auch von Helmke (1986) bestätigt, der in seiner empirischen 
Untersuchung zu Aufmerksamkeit und Behalten im Mathematikunterricht zwischen den 
Selbsteinschätzungen und den Beobachtungsdaten nur eine geringe Korrelation feststel-
len konnte. Auch die Untersuchung von Peterson und Swing (1982) zeigt in diese Rich-
tung: zwischen den Selbsteinschätzungen der Aufmerksamkeit von Schülern und ihrer 
Lernleistung wurden höhere Zusammenhänge festgestellt als zwischen Beobachtungsda-
ten und Lernergebnis. 

2.4 Faktoren, die die Aufmerksamkeit beeinflussen 

In der aktuellen Literatur über Aufmerksamkeit werden in erster Linie verschiedene 
Theorien und Modelle sowie verschiedene Komponenten der Aufmerksamkeit darge-
stellt. Welche Faktoren (z.B. Vorwissen, Motivation) einen Einfluss auf die Aufmerk-
samkeit im Lernprozess ausüben, wird – im Gegensatz zur Frage, welche Faktoren auf 
die Behaltensleistung wirken – wenig thematisiert. Dies hängt einerseits damit zusam-
men, dass zu dieser Thematik keine so lange, kontinuierliche Forschungstradition exi-
stiert und somit aussagekräftige Meta-Analysen fehlen. Andererseits ist die Vergleich-
barkeit der bestehenden Forschungsergebnisse grundsätzlich schwierig, da die Operatio-
nalisierung von Aufmerksamkeit ganz unterschiedlich vorgenommen wird. 
 
Die Angaben über den Einfluss wichtiger Faktoren auf die Aufmerksamkeit, werden 
zusammenfassend kurz dargestellt: 
 
Motivation und Habituation 
Die Aufmerksamkeit ist abhängig von motivationalen Faktoren. Damit Schüler aufmerk-
sam werden, müssen motivierende Reize vorhanden sein. Da diese Reize einem Gewöh-
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nungseffekt unterliegen (Habituation), sollte darauf geachtet werden, immer wieder 
Abwechslung und Neues zu bringen, damit die Aufmerksamkeit aufrecht erhalten wer-
den kann (Leitner, 2005). 
 
Von den motivationalen Faktoren ist insbesondere das individuelle Interesse von Bedeu-
tung. Beurteilt ein Lernender ein Thema als interessant, stellt sich sein kognitives Sy-
stem auf ein optimales Funktionsniveau ein. „Vor allem die Mechanismen der Aufmerk-
samkeitssteuerung und des Arbeitsgedächtnisses funktionieren dann auf hohem Niveau, 
da die starke Valenz der Lernanforderung potenziellen Ablenkungen durch aufgabenirre-
levante Reizinformationen wenig Raum lässt“ (Hasselhorn & Gold, 2006, S. 104). 
 
Vorwissen 
Aus der Lehr-Lernforschung ist auf der anderen Seite bekannt, dass die Aufmerksamkeit 
insbesondere auf solche Gegebenheiten dauerhaft ausgerichtet wird, bei denen bereits 
eine Verbindung zu Vorerfahrungen und Vorkenntnissen besteht. „Dies bedeutet, dass 
gerade bekannten, geübten und mit intensiven Vorerfahrungen verbundenen Gegeben-
heiten ein besonderer Anreizwert für Aufmerksamkeitszuwendung zukommt“ (Leitner, 
2005, S. 53). Vor diesem Hintergrund ist der Aspekt der „Neuheit“ so zu interpretieren, 
dass eine neue und überraschende Aufgabe in einer schulischen Leistungssituation zwar 
zunächst eine Zuwendung der Aufmerksamkeit im Sinne einer Orientierungsreaktion 
auslösen kann, diese jedoch schnell wieder hinfällig wird, wenn dem Schüler das ent-
sprechende Vorwissen fehlt, um die neuen Informationen sinnvoll zu integrieren. Vor-
wissen erlaubt es dem Lernenden, seine Aufmerksamkeit auf die wirklich relevanten 
Merkmale zu richten (Zielinski, 1995). Relevantes Vorwissen erleichtert die Entschei-
dung darüber, welche Informationen relevant sind und welche nicht, und unterstützt 
damit den Prozess der selektiven Aufmerksamkeit. Im weiteren wird das Arbeitsge-
dächtnis entlastet, da bestehende Konzepte und deren Verknüpfung untereinander 
schneller aktiviert werden können (Hasselhorn & Gold, 2006). 

2.5 Faktoren, die die Lernleistung beeinflussen 

Das Erfassen der Behaltensleistung in Vorlesungssituationen ist – neben der Untersu-
chung der Aufmerksamkeitsprozesse – ein zentraler Bestandteil der vorliegenden Arbeit. 
In diesem Kapitel wird dargestellt, welche Faktoren die Behaltensleistung beeinflussen. 
Bei der Operationalisierung der Behaltensleistung ist es eine notwendige Voraussetzung, 
die wichtigsten Faktoren zu kennen, mit zu erheben und somit die beeinflussenden Va-
riablen zu kontrollieren. 
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Modelle schulischen Lernens 

Welche Faktoren den Lernerfolg beeinflussen, wird bereits seit über fünfzig Jahren un-
tersucht. Dabei wurden zu Beginn hauptsächlich Studien zum Zusammenhang zwischen 
einzelnen Faktoren und dem Lernergebnis durchgeführt. Später wurde untersucht, bei 
welchen Schülern welche Art von Unterricht zu besseren Lernleistungen führt (Cronbach 
& Snow, 1977; Flammer, 1978). Heute stehen systemische Untersuchungen im Zentrum, 
die die wechselseitigen Einflüsse der Faktoren berücksichtigen (Helmke, 2003; Helmke 
& Weinert, 1997). 
 
Im Folgenden werden vier Modelle schulischen Lernens kurz dargestellt. Die frühen 
Modelle von Carroll (1973) und Bloom (1976) thematisieren vor allem die Bedeutung 
der Lehr-Lern-Zeit für den Lernerfolg. Das Modell von Walberg (1984) systematisiert 
die verschiedenen Einflussfaktoren und ergänzt diese mit Umweltmerkmalen. Helmke 
(2003; Helmke & Schrader, 2006b) hat ein integratives Angebots-Nutzungs-Modell 
entwickelt, das verschiedene unterrichtliche Wirkungen aufzeigt. 

Das Modell von Carroll 

Das Modell von Carroll sagt vereinfacht ausgedrückt aus, „dass der Lernende eine gege-
bene Aufgabe in dem Masse bewältigt, in dem er die für ihn nötige Lernzeit darauf ver-
wendet“ (Carroll, 1973, S. 237). Unter „verwendeter Lernzeit“ wird diejenige Zeit ver-
standen, in der der Lernende sich aktiv mit der Lernaufgabe auseinandersetzt oder – 
umgangssprachlich ausgedrückt – in der er „aufpasst“. Die auf den Lerngegenstand 
gerichtete Aufmerksamkeit spielt in diesem Modell wie in Kapitel 2.2 bereits kurz er-
wähnt, eine zentrale Rolle. 
 
Der individuelle Lernerfolg wird von Carroll als Funktion der tatsächlich aufgewende-
ten Lernzeit im Verhältnis zur tatsächlich benötigten Lernzeit betrachtet. Investiert 
ein Lernender so viel Zeit, wie für die Aufgabenbearbeitung benötigt wird, ist ein positi-
ver Lernerfolg zu erwarten. Wird für die Lernaufgabe hingegen mehr Zeit benötigt, als 
der Lernende tatsächlich aufwendet, wird das Lernergebnis geringer ausfallen (Helmke 
& Weinert, 1997). 
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Aus Helmke, A. & Weinert, F. E. (1997). Bedingungsfaktoren schulischer Leistungen. In F. E. Weinert 
(Hrsg.), Enzyklopädie der Psychologie (Vol. III, S. 71-176). Göttingen: Hogrefe, S. 80. 

 
Tatsächlich benötigte Lernzeit 
Wird eine Gruppe von Lernenden unter identischen Bedingungen (derselbe Lehrer, die-
selben Lehrmethoden usw.) mit einer Lernaufgabe konfrontiert, wird der benötigte Zeit-
aufwand je nach Individuum sehr unterschiedlich ausfallen. Diese quantitativen Unter-
schiede in der benötigten Lernzeit führt Carroll auf folgende drei Faktoren zurück: 
 
a) Begabung des Lernenden: Unter dem Begriff „Begabung“ subsumiert Carroll einer-

seits eine allgemeine, von einer spezifischen Lernaufgabe weitgehend unabhängige 
Begabung, die von verschiedenen Eigenschaften und Charakteristika des Lernenden 
abhängt, und die es dem Lernenden erlaubt, verschiedenartige Aufgaben erfolgreich 
zu bewältigen („allgemeine Begabung“). Andererseits beinhaltet der Begriff „Bega-
bung“ auch die konkreten, in früheren Lernprozessen gemachten Erfahrungen und 
Ergebnisse des Lernenden bezogen auf eine spezifische Lernaufgabe. D.h. ein Ler-
nender, der eine Aufgabe schon fast beherrscht, wird nicht mehr viel Zeit benötigen, 
um Erfolg zu haben („durch früheres Lernen gesparte Zeit“). Zusammenfassend kann 
festgehalten werden, dass begabte Lernende für eine Aufgabe tendenziell wenig Zeit 
beanspruchen werden, weniger Begabte hingegen benötigen für dieselbe Lernaufgabe 
unter denselben Bedingungen entsprechend mehr Zeit. 

b) Fähigkeit, dem Unterricht zu folgen: Neben dem Faktor „Begabung“ betrachtet Car-
roll die „Fähigkeit, dem Unterricht zu folgen“ als gesonderte Variable, die – im Ge-
gensatz zur Begabungsvariable – „in besonderer und interessanter Weise mit der Un-

Abbildung 5: 

Carrolls Modell vom 

schulischen Lernen 
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terrichtsmethode in Wechselwirkung steht“ (Carroll, 1973, S. 239). Die Fähigkeit, 
Aufgabenanforderungen zu verstehen (wer die Instruktion nicht sofort versteht, 
braucht mehr Zeit) wird beeinflusst von der allgemeinen Intelligenz sowie den verba-
len Fähigkeiten der Person. 

c) Qualität des Unterrichts: Je höher die Unterrichtsqualität, desto besser wird es dem 
Lernenden gelingen, die Aufgabenanforderungen zu verstehen und umso geringer 
wird die benötigte Lernzeit ausfallen. Hohe Qualität des Unterrichts ist dann gege-
ben, wenn die Lernaufgabe so gestaltet ist, dass der Lernende sie seinen Fähigkeiten 
entsprechend schnell und wirksam erfassen kann. Dies gilt nicht nur für die Leistung 
des Lehrers, sondern auch für die Gestaltung von Lehr- und Arbeitsbüchern. Carroll 
nimmt an, dass nicht alle Schüler gleich stark unter schlechtem Unterricht leiden: be-
gabte Lernende werden die durch schlechten Unterricht bedingten Schwierigkeiten 
überwinden können. 

 
 
Tatsächlich aufgewendete Lernzeit 
Die tatsächlich aufgewendete Lernzeit hängt von folgenden zwei Faktoren ab: 
 
a) Zugestandene Lernzeit: Carroll stellt fest, dass die Schulen den Lernenden sehr oft 

nicht ausreichend Zeit gewähren, um eine Aufgabe zu erfüllen. Dies ist einerseits ei-
ne Folge des sehr umfangreichen Lehrstoffes, teilweise aber auch eine Folge der 
starken Unterschiede in der von den Lernenden benötigten Lernzeit, selbst bei guter 
Qualität des Unterrichts. Auf Unterschiede im Lerntempo reagieren Schulen sehr un-
terschiedlich. Manchmal werden die Unterschiede ignoriert, und allen Lernenden 
steht dieselbe vorgegebene Menge an Zeit zur Verfügung. Andererseits gibt es 
Lernmöglichkeiten (z.B. Privatunterricht), die jedem Schüler erlauben, nach seinem 
eigenen Lerntempo vorzugehen. Eine mittlere Position ist in Lernsituationen zu fin-
den, in denen die Schüler nach Vorkenntnissen gruppiert in angepasstem Lerntempo 
unterrichtet werden. 

b) Ausdauer: Auch die Ausdauer, d.h. die Lernmotivation, spielt bei der tatsächlich 
aufgewendeten Lernzeit eine Rolle. Lern- und Leistungsmotivierte sind bereit, mehr 
Zeit aufzuwenden als weniger interessierte Lernende. Diese Bereitschaft, Zeit zum 
Lernen zu investieren, wird ihrerseits von der Unterrichtsqualität beeinflusst. 

 
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass das Modell von Carroll im Wesentli-
chen fünf Faktoren umfasst: drei Faktoren liegen im Individuum selbst (Begabung, Fä-
higkeit dem Unterricht zu folgen und Ausdauer), die zwei weiteren Faktoren „zugestan-
dene Lernzeit“ und „Qualität des Unterrichts“ sind durch äussere Bedingungen verur-
sacht. Entsprechend unterschiedlich ist die Beeinflussbarkeit der verschiedenen Fakto-
ren, die die Lernleistung bestimmen. Faktoren wie „Intelligenz“ und „Begabung“ sind 
beispielsweise viel weniger leicht zu beeinflussen als die „zugestandene Lernzeit“ und 
die „Qualität des Unterrichts“. 
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Das Modell von Carroll zeigt verschiedene Wechselwirkungen im Lernprozess auf und 
verspricht vielfältige Möglichkeiten pädagogischer Intervention vor allem in lernzeitad-
aptiver Hinsicht (Hasselhorn & Gold, 2006). Carroll selbst bezeichnet sein Modell als 
eine Beschreibung der „Ökonomie“ schulischen Lernens und „sollte nicht mit dem, was 
gemeinhin als Lerntheorie bezeichnet wird, verwechselt werden, das heisst mit der exak-
ten wissenschaftlichen Analyse der wesentlichen Lernbedingungen und der Theoriebil-
dung über diesen Prozess“ (Carroll, 1973, S. 237). Wie die einzelnen Faktoren im Mo-
dell genau zusammenwirken, und welches ihr messbarer Einfluss auf das Lernergebnis 
ist, bleibt entsprechend unklar. Auch lässt das Modell offen, ob die verschiedenen Fakto-
ren additiv oder multiplikativ miteinander verknüpft sind: bei Annahme einer additiven 
Verknüpfung wären die verschiedenen Faktoren kompensierbar, d.h. hohes bereichsspe-
zifisches Vorwissen und hohe Intelligenz könnten beispielsweise eine schlechte Unter-
richtsqualität kompensieren. Bei multiplikativer Verknüpfung müssen zwingend alle 
Faktoren vorhanden sein, um das Ergebnis zu erreichen. Am Modell kritisch anzumer-
ken ist, dass die als separate Variablen definierten Konstrukte zum Teil schwierig von-
einander abzugrenzen sind (z.B. die Konstrukte „allgemeine Begabung“ und „allgemeine 
Intelligenz“). Das bereichsspezifische Vorwissen wird als Faktor der aufgabenspezifi-
schen Begabung definiert, hat im Modell hingegen keinen direkten Einfluss auf die „Fä-
higkeit, dem Unterricht zu folgen“ bzw. dem „Verstehen der Aufgabenanforderung“. 

Das Modell von Bloom 

Auf Benjamin Bloom (1976) geht das Konzept des zielerreichenden Lernens zurück 
(mastery learning). Bloom stützt sich dabei auf die vielen Vorüberlegungen von Carroll 
(1973) zur Bedeutsamkeit der aktiven Lernzeit für den Schulerfolg. Im Modell von 
Bloom werden neben der Lernzeit vor allem die kognitiven und affektiven Lernvoraus-
setzungen (z.B. Motivation) und deren Einfluss auf die Bearbeitung der Lernaufgabe 
dargestellt. Je nachdem wie gut diese Eingangsvoraussetzungen beim Lernenden gege-
ben sind, fallen die Lernergebnisse entsprechend höher oder niedriger aus. Das Lerner-
gebnis ergibt sich bei Bloom aus einem Zusammenspiel der kognitiven und affektiven 
Lernvoraussetzungen mit Merkmalen der Unterrichtsqualität. Dabei wird das Lernergeb-
nis in die Komponenten Leistungshöhe, Lernrate und affektives Lernergebnis unterteilt. 
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Aus Helmke, A. & Weinert, F. E. (1997). Bedingungsfaktoren schulischer Leistungen. In F. E. Weinert 
(Hrsg.), Enzyklopädie der Psychologie (Vol. III, S. 71-176). Göttingen: Hogrefe, S. 81. 

 
Entscheidende Stellgrösse der Intervention ist die Unterrichtsqualität. Dabei unterschei-
det Bloom folgende vier Aspekte: 
1. Hinweise des Lehrers und schrittweise Darbietung der Lerninhalte 
2. bekräftigendes Lehrverhalten bei aufgabenbezogenen Lernaktivitäten 
3. hohe Anteile an aktiver Lernzeit durch Förderung der Beteiligung und Eigenaktivität 

der Lernenden 
4. Korrekturen und unmittelbare Leistungsrückmeldungen. 
 
Im Gegensatz zum Modell von Carroll macht Bloom Angaben über die Stärke der ein-
zelnen Faktoren. Er geht davon aus, dass die Kognitiven Eingangsvoraussetzungen mit 
.75, die affektiven Eingangsvoraussetzungen und die Qualität des Unterrichts mit je .50 
mit dem Lernergebnis korrelieren. Diese drei Faktoren sollten – unter idealen Bedingun-
gen – 90% der Varianz der Lernergebnisse aufklären können. 
 
In seinem Konzept des zielerreichenden Lernens (mastery learning) postuliert Bloom, 
die fixierten Lernzeiten des herkömmlichen Unterrichts durch adaptiv-variable Lernzei-
ten zu ersetzen, um den unterschiedlichen Bedürfnissen der Lernenden gerecht zu wer-
den. Im herkömmlichen Unterricht werden bei gleicher vorgegebener Lernzeit einige 
Schüler das gesetzte Lernziel erreichen, andere hingegen nicht. Bloom schätzt, dass nur 
rund ein Drittel der Lernenden die Ziele problemlos erreicht. Bei den restlichen Schülern 
kommt es zu Leistungsdefiziten und somit zu einer Herabsetzung der erreichten Lernzie-
le. Um möglichst alle Lernenden zum verbindlichen Lernziel zu führen, schlägt Bloom 
deshalb vor, die Lernzeit zu adaptieren (Instrument der Lernzeitadaptivität). Durch zu-
sätzliche Lernzeit (20 bis 30%) soll möglichst vielen Schülern einer Klasse (90 bis 95%) 
das Erreichen anspruchsvoller Lernziele (90 bis 95% richtige Lösungen) ermöglicht 
werden. 
 

Abbildung 6: 

Modell von Bloom 
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Die Erwartungen von Bloom bezüglich der Wirksamkeit des schulischen Lernens und 
Lehrens sind dabei extrem optimistisch (Helmke & Weinert, 1997). „What any person in 
the world can learn, almost all persons can learn if provided with appropriate prior and 
current conditions of learning” (Bloom, 1976, S. 7). Bloom geht davon aus, dass durch 
das Gewähren und optimale Nutzen zusätzlicher Lernzeit die Mehrheit der Schüler in 
einer Klasse in die Lage versetzt werden kann, dieselben anspruchsvollen Lernziele zu 
erreichen. Durch den konsequenten und längerfristigen Einsatz dieser Strategie (Gewäh-
ren und optimales Nutzen zusätzlicher Lernzeit) sollten sich nach Ansicht von Bloom die 
kognitiven und motivationalen Unterschiede der Lernenden und auch die Unterschiede 
in der benötigten Lernzeit immer mehr reduzieren. Diese Annahme von Bloom konnte 
durch empirische Untersuchungen nicht gestützt werden. Vielmehr zeigte sich in ver-
schiedenen Studien, dass bei unterschiedlichen Lernvoraussetzungen der Schüler konti-
nuierlich grosse Unterschiede in der benötigten Lernzeit bestehen, wenn dasselbe Lei-
stungsniveau angestrebt wird. Stellt man den Schülern hingegen dieselbe Lernzeit zur 
Verfügung, werden grosse Differenzen in den Lernleistungen ersichtlich. Ein Egalisieren 
von interindividuellen Differenzen der Eingangsvoraussetzungen wird realistischerweise 
kein generell erreichbares Ziel des Unterrichts sein (Helmke & Weinert, 1997). Zeitad-
aptive Massnahmen des zielerreichenden Lernens sind prinzipiell wirksam, wie ver-
schiedene Metaanalysen zeigen (Hasselhorn & Gold, 2006). Wird im Klassenverbund 
jedoch nur die Lernzeit zu Gunsten der langsameren Lernenden adaptiert, so resultiert 
für die schnelleren häufig eine (unerwünschte) Lernhemmung. 

Das Modell von Walberg 

Das Forscherteam um Walberg (Fraser, Walberg, Welch & Hattie, 1987; Walberg, 1984) 
hat auf Grund einer Analyse und Synthese vieler Tausend Einzelstudien, einzelne De-
terminanten und ihren Einfluss auf den Lernerfolg untersucht. Daraus wurde das Neun-
Faktoren-Modell der Lernleistung entwickelt (auch Walbergs Produktivitätsmodell ge-
nannt). 
 
Die Modellannahme von Walberg besagt, dass insgesamt neun Faktoren im Lernprozess 
berücksichtigt und optimiert werden müssen, um höhere Lernerfolge in kognitiver, af-
fektiver und behavioraler Hinsicht zu erzielen. Die neun Faktoren werden in die Katego-
rien „Person“, „Instruktion“ und „Umwelt“ eingeteilt. 
 
Personenmerkmale: 
1) Fähigkeit des Lernenden und seine Vorkenntnisse 
2) aktueller Entwicklungsstand (Alter und Reife) 
3) Motivation bzw. der Wille eines Lernenden, sich intensiv und ausdauernd mit einer 

Lernaufgabe zu beschäftigen 
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Instruktionsmerkmale: 
4) Menge an Zeit, die Schüler mit Lernen verbringen 
5) Unterrichtsqualität 
 
Umweltmerkmale: 
6) häusliche Lernumwelt 
7) Klassenzusammensetzung und Klassenklima 
8) Peergruppe 
9) Gestaltung der Freizeit, insbesondere Fernsehkonsum 
 
 

 
Aus Walberg, H. J. (1984). Improving the Productivity of America's Schools. Educational Leadership, 41, S. 
21. (deutsch übersetzt) 

 
Die ersten fünf Faktoren, die sich auf die lernende Person sowie die Instruktion bezie-
hen, sind auch in den oben dargestellten Modellen von Carroll und Bloom von zentraler 
Bedeutung. Neu am Modell von Walberg ist, dass er Aussagen macht über eine Min-
destausprägung der Faktoren. Walberg postuliert, dass die fünf Kernfaktoren des Be-
reichs „Personenmerkmale“ und des Bereichs „Instruktionsmerkmale“ absolut notwen-
dig sind für den Lernprozess. Wenn nicht sämtliche fünf Faktoren zumindest in einem 
geringen Masse ausgeprägt sind, ist Lernen seiner Meinung nach nur in einem sehr klei-
nen Umfang möglich. Eine wechselseitige Kompensierbarkeit wird verneint, d.h. alle 
Faktoren sind notwendige Bedingungen des Lernerfolgs. „Each of the first five aspects 
appears necessary for learning in school; without at least a small amount of each, the 
student can learn little. Large amounts of instruction and high degrees of ability, for 
example, may count for little if students are unmotivated or instruction is unsuitable” 
(Walberg, 1984, S. 20). 
 

Abbildung 7: 

Walbergs Neun-Faktoren-Modell 
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Auch die unter der Kategorie „Umwelt“ genannten Faktoren beeinflussen den Lerner-
folg, wenn auch insgesamt in einem geringeren Masse als die Faktoren 1 bis 5. Für die 
vier Faktoren des Bereichs „Umwelt“ wird eine Substituierbarkeit nicht ausgeschlossen. 
Ihnen kommt insgesamt eher ein moderierender Einfluss zu. 
 
In einer Synthese von rund 3000 Studienergebnissen konnte Walberg bestätigen, dass die 
neun in seinem Modell postulierten Faktoren den Haupteinfluss auf kognitives, affekti-
ves und behaviorales Lernen ausüben. Untenstehende Tabelle zeigt, wie stark die einzel-
nen Faktoren auf den Lernerfolg wirken (Hasselhorn & Gold, 2006). 
 

Produktivitätsfaktoren Korrelation mit 
Schulleistung 

Personenmerkmale 

- Fähigkeit und Vorkenntnisse 

- Entwicklung 
- Motivation 

 
 .44 

 .10 
 .29 

Instruktionsmerkmale 

- Menge 

- Qualität 

 
 .38 

 .48 

Umweltmerkmale 

- häusliche Lernumwelt 
- Klassenklima 

- Peergruppe 
- Fernsehen in der Freizeit 

 

 .31 
 .20 

 .19 
 -.06 

Aus Hasselhorn, M. & Gold, A. (2006). Pädagogische Psychologie. Stuttgart: Kohlhammer, S. 328. 

 
Der grösste kausale Einfluss auf den Lernerfolg besteht zwischen den Personenmerkma-
len, den Instruktionsmerkmalen und den Umweltmerkmalen. Zusätzlich beeinflussen 
sich diese Merkmalsgruppen auch gegenseitig, was durch die verschiedenen Pfeile in der 
Abbildung dargestellt wird. Im Sinne einer Feedbackschlaufe werden die Merkmals-
gruppen wieder beeinflusst vom Lernzuwachs des Schülers. Walberg drückt diesen Ef-
fekt aus mit dem Satz: „Those who begin well, learn faster“ (Walberg, 1984, S. 19). 
 
Walberg macht darauf aufmerksam, dass Lehrpersonen nur beschränkt Einfluss nehmen 
können auf die genannten Faktoren des Modells. So wird beispielsweise in Lehrplänen 
vorgegeben, wie viel Lernzeit auf verschiedene Lerninhalte verwendet werden soll. Die 
Fähigkeit und Motivation des Schülers wird nicht nur von der Lehrperson, sondern im 
Wesentlichen von seiner Person selbst, seinem Vorwissen und seinen Eltern beeinflusst. 
 
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Arbeiten der Forschergruppe um 
Walberg in einem sehr umfassenden Modell resultieren. Es dürfte kaum möglich sein, 

Tabelle 3: 

Walbergs Produktivitätsfaktoren 
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einen weiteren Einflussfaktor auf die Schulleistung zu finden, der nicht unter einem der 
neun Faktoren zu subsumieren wäre. 

Das Angebots-Nutzungs-Modell von Helmke 

Das von Helmke (2003) entwickelte Angebots-Nutzungs-Modell unterrichtlicher Wir-
kungen basiert auf der Theorie von Fend (1981) sowie auf dem Modell von Helmke & 
Weinert (1997). 
 
Wenn Schüler von Lehrern während mehrerer Jahren unterrichtet werden, werden be-
stimmte Wirkungen erwartet: die Schüler sollen beispielsweise Fachwissen, Fertigkeiten, 
Lernstrategien und übergeordnete Schlüsselkompetenzen erwerben. Im Modell von 
Helmke wird der Unterricht grundsätzlich als Angebot verstanden, das jedoch nicht 
notwendigerweise direkt zu Wirkungen führen muss. Ob und wie gut das Unterrichts-
angebot von Lernenden genutzt wird, hängt von verschiedenen moderierenden Variablen 
ab. Helmke spricht in diesem Zusammenhang von Mediationsprozessen und meint damit 
individuelle Verarbeitungsprozesse (Kognitionen, Motivationen und Emotionen) der 
Lernenden. So ist die Wirksamkeit des Unterrichts neben motivationalen, emotionalen 
und volitionalen Prozessen beispielsweise auch davon abhängig, ob und wie die Schüler 
die Erwartungen des Lehrers sowie den Unterricht wahrnehmen und interpretieren. 
 
Das Modell von Helmke umfasst sechs Kategorien: 
1) Merkmale der Lehrerpersönlichkeit 
2) Unterricht (Angebot) 
3) Individuelle Eingangsvoraussetzungen 
4) Mediationsprozesse 
5) Lernaktivitäten 
6) Klassenkontext und fachlicher Kontext 
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Aus Helmke, A. (2003). Unterrichtsqualität - erfassen, bewerten, verbessern. Seelze: Kallmeyersche Ver-
lagsbuchhandlung GmbH, S. 42. 

 
Die einzelnen Kategorien werden im Folgenden kurz beschrieben: 
 
Merkmale der Lehrerpersönlichkeit 
Die Lehrerpersönlichkeit wird als eigenständige Merkmalskategorie dargestellt, „weil es 
sich um personale Merkmale handelt, die den Unterricht zwar beeinflussen, die aber 
nicht selbst als Aspekte der Unterrichtsqualität angesehen werden können“ (Helmke, 
2003, S. 42). Relevant in diesem Zusammenhang sind insbesondere die fachliche und 
didaktische Expertise der Lehrperson, die Kompetenz zur Klassenführung sowie ihre 
diagnostischen Fähigkeiten. Als ebenfalls zentrale Personenmerkmale bezeichnet Helm-
ke die unterrichtsrelevanten Werte und Ziele der Lehrperson, die subjektiven Theorien 
zu zentralen Lehr- und Lernkonzepten, die Bereitschaft zur Selbstreflexion sowie das 
berufsbezogene Selbstvertrauen. 
 
Unterricht (Angebot) 
Bei der Kategorie „Unterricht“ spielt die Unterrichtsqualität eine zentrale Rolle. Darun-
ter subsumiert Helmke die generelle Passung, Adaptivität, Klarheit, Methodenvariation, 
Individualisierung und Motivierung. Neben der Unterrichtsqualität sind aber auch die 
Effizienz der Klassenführung, die Unterrichtsquantität sowie die Qualität des Lehrmate-
rials wesentliche Elemente des Unterrichts, der als Angebot von den Lernenden genutzt 
werden kann. 
 
Individuelle Eingangsvoraussetzungen 
Die individuellen Eingangsvoraussetzungen der Lernenden spielen im gesamten Wir-
kungsprozess eine entscheidende Rolle. „Ob, wie lange, wie erfolgreich jemand lernt 
und was er leistet, hängt ganz wesentlich von den kognitiven, motivationalen und voli-
tionalen Lernvoraussetzungen ab“ (Helmke, 2003, S. 43). Entsprechend bedeutend sind 
die Intelligenz, die Vorkenntnisse, die Lernstrategien, das Fähigkeitsselbstkonzept, die 
Leistungsangst, die Lernmotivation und die Lernemotion der Lernenden. 

Abbildung 8: 

Angebots-Nutzungs-Modell 

von Helmke 
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Mediationsprozesse 
Dargebotener Unterricht von Lehrpersonen führt auf Seiten der Lernenden nicht direkt 
und zwingend zu den intendierten Effekten. Zwischen Angebot und Ertrag wirken ver-
mittelnde Prozesse, d.h. derselbe Unterricht führt bei verschiedenen Individuen zu unter-
schiedlichen Wirkungen, und zwar abhängig von den Kognitionen (Lern- und Denkpro-
zesse), Motivationen und Emotionen der Lernenden. 
 
Lernaktivitäten 
Helmke betont in seinem Modell, dass ein Unterrichtsangebot nur dann Wirkungen er-
zielt, d.h. Lernprozesse auslösen kann, wenn die Lernenden durch das Angebot zu eigen-
ständiger Lernaktivität angeregt werden. 
 
Klassenkontext und fachlicher Kontext 
Die Unterrichtsgestaltung und der Unterrichtserfolg hängen sehr stark auch vom aktuel-
len Kontext ab: vom kulturellen, regionalen und schulischen Kontext und insbesondere 
auch von der unterrichteten Klasse, d.h. von der Klassenzusammensetzung und ihren 
Eingangsvoraussetzungen. Helmke weist auch darauf hin, dass nicht alle Ergebnisse aus 
der Unterrichtsforschung im Verhältnis 1:1 auf alle Schulfächer und Alterskategorien 
übertragen werden können. 
 
Das von Helmke entwickelte Modell lässt sich auch auf die Situation an Hochschulen 
übertragen. Helmke und Schrader (2006b, S. 247) betonen, dass Merkmale des Hoch-
schulunterrichts keine einfachen und direkten Effekte im Lernerfolg zeigen, sondern 
dass die Wirksamkeit des Unterrichts von drei miteinander interagierenden Erklärungs-
blöcken abhängt: 
1) von den Merkmalen der Qualität der Lehre und der sie tragenden Personen 
2) von den individuellen Studienbedingungen und Lernvoraussetzungen der Studieren-

den sowie 
3) vom fachlichen, sozialen und ökologischen Kontext. 
 
Das Angebots-Nutzungs-Modell zeigt die zahlreichen auf den Lernprozess wirkenden 
Faktoren integrativ auf und beschreibt die Wirkungsprozesse. Die Produktion von Lern-
erfolg ist entsprechend kein allein von aussen steuerbarer Prozess, sondern entsteht in 
der Interaktion zwischen Unterricht, Lehrendem und Lernendem. Unterricht wird als 
Angebot aufgefasst, das je nachdem wie intensiv die Lernaktivitäten der Lernenden 
ausfallen, mehr oder weniger genutzt werden kann. Auf der Angebotsseite sind die Un-
terrichtsqualität, die persönliche Expertise und Kompetenz des Lehrenden, die optimale 
Verwendung der Unterrichtszeit durch den Lehrenden sowie die fachlich-didaktische 
Qualität des Lehrmaterials zentrale Komponenten. Die individuellen Eingangsvorausset-
zungen der Lernenden, der Klassenkontext und das Klassenklima qualifizieren sowohl 
die Angebots- als auch die Nutzungsseite von Unterricht. Der Ertrag von Unterricht 
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hängt entsprechend nicht allein von der Qualität des Angebots ab, sondern auch von den 
dargestellten Rahmenbedingungen. Zentral am Modell ist, dass ein Unterrichtsangebot 
aber nur dann Lernprozesse auslösen kann, wenn es die Lernenden zu eigenständigen 
Lernaktivitäten anregt. 

Die zentralen Faktoren 

Im Folgenden werden ausgewählte zentrale Einflussfaktoren auf den Lernerfolg im Hin-
blick auf die vorliegende Untersuchung näher dargestellt. Dabei muss berücksichtigt 
werden, dass einzelne, isolierte Determinanten den Lernerfolg nicht zuverlässig voraus-
sagen können. Nur die gleichzeitige Berücksichtigung aller Einflussfaktoren und deren 
Wirkungsweise können zu einer adäquaten Erklärung von Lernerfolg beitragen. 
 
Die zentralen Einflussfaktoren lassen sich auf Grund der oben dargestellten Modelle in 
drei Kategorien unterteilen: 
 
A) Personenmerkmale 

 Vorwissen 
 Intelligenz 
 Motivation 
 Lernstrategien 

 
B) Unterrichtsmerkmale 

 Unterrichtsqualität 
 Klassenführung 

 
C) Kontextmerkmale 

 Klassengrösse 

Personenmerkmale 

Für Helmke und Weinert besteht kein Zweifel daran, dass „der Lernende mit seinen 
dispositionalen Merkmalen und seinem aktuellen Verhalten die wichtigste dynamische 
Determinante der Schulleistungen und der Entstehung von Schulleistungsunterschieden 
darstellt“ (Helmke & Weinert, 1997, S. 99). Dazu zählen Alter, Geschlecht, bereichsspe-
zifische Vorkenntnisse, Intelligenz, motivationale Faktoren und Lernstrategien. Sehr 
hohe Korrelationen zum Lernerfolg konnten dabei vor allem bei den Faktoren Vorwissen 
und Intelligenz nachgewiesen werden. 
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Vorwissen 

Auf Grund der Ergebnisse zahlreicher psychologischer Forschungsarbeiten ist das Vor-
wissen – nicht etwa Motivation, Intelligenz oder Lernstrategien – der bedeutendste Ein-
zelfaktor für das Zustandekommen von Lernleistungen (Helmke & Weinert, 1997; 
Renkl, 2008). In verschiedenen Studien wurden zwischen Vorkenntnissen und Lerner-
folg Korrelationen von bis zu r = .70 gefunden. Die Höhe und Qualität des bereichspezi-
fischen Vorwissens ist demzufolge zu einem grossen Teil verantwortlich für die interin-
dividuellen Unterschiede im Lernerfolg. Bereichsspezifisches Vorwissen kann die Lern-
leistung jedoch nur dann verbessern, wenn es auch tatsächlich aktiviert wird, und wenn 
es mit der zur Verarbeitung anstehenden, neuen Information übereinstimmt (Hasselhorn 
& Gold, 2006). 
 
Insbesondere bei anspruchsvollen Lernleistungen konnte Weinert zeigen, dass hohes 
Vorwissen eine notwendige Bedingung ist. Bei einfachen Lernanforderungen kann das 
geringe Vorwissen durch hohe allgemeine Fähigkeiten kompensiert werden. 

Intelligenz 

Intelligenz kann bezeichnet werden als kognitive Fähigkeit zum Lernen, Denken oder 
Problemlösen, die sich bei Personen insbesondere in neuen, unvertrauten Situationen 
zeigt. Gemessen wird die Intelligenz über standardisierte und normierte Testverfahren 
(Friedman, Schustack & Rindermann, 2004). 
 
Die allgemeine Intelligenz weist wie das bereichsspezifische Vorwissen eine ebenfalls 
enge Beziehung zum Lernerfolg auf (mittlere Korrelation von r = .50 bis r = .60) 
(Helmke & Schrader, 2006a). Intelligente Menschen lernen schneller, leichter und bes-
ser. Häufig verfügen sie auch über ein „intelligent organisiertes“ Wissen, das die Bewäl-
tigung neuer Lernprozesse wiederum erleichtert (Helmke & Weinert, 1997). 
 
Dass in vielen Wissensdomänen korrelative Zusammenhänge zwischen dem Vorwissen 
und der allgemeinen Intelligenz gefunden wurden, erstaunt kaum und weist darauf hin, 
dass der Erwerb von Vorwissen intelligenteren Personen in der Regel leichter fällt. 
Schneider, Körkel und Weinert (1989) untersuchten in ihrer Studie die Leistung von 
mehr als 500 Schülern beim Nacherzählen einer Fussballgeschichte in Abhängigkeit von 
Vorwissen, Intelligenz und Klassenstufe. Sie stellten fest, dass bereichsspezifisches 
Vorwissen auch bei hoher Intelligenz nicht entbehrlich ist, wenn es darum geht, mög-
lichst gute Lernleistungen in einer Wissensdomäne zu erzielen. Aus den Ergebnissen 
kann sogar der umgekehrte Schluss gezogen werden, dass nämlich grosses Vorwissen 
einen Mangel an allgemeiner Intelligenz bis zu einem gewissen Grad sogar kompensie-
ren kann. 
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Motivation 

Unter Motivation versteht man die Bereitschaft einer Person, sich intensiv und anhaltend 
mit einem Gegenstand auseinander zu setzen. Die Motivation weist in vielen Studien 
einen geringeren Zusammenhang zur Lernleistung auf, als auf Grund von Alltagstheori-
en vermutet werden könnte. Daraus zu schliessen, dass die Motivation kein relevanter 
Faktor im Lernprozess darstellt, wäre jedoch nicht adäquat (Schiefele & Streblow, 
2006). Vor allem in der Interessensforschung werden vermehrt stärkere Zusammenhänge 
zur Lernleistung festgestellt (Helmke & Schrader, 2006a). Betrachtet man den For-
schungsstand zur Motivation, stellt man fest, dass vorwiegend Studien zu einzelnen 
Motivationsfaktoren (Zielorientierung, Selbstkonzept, Selbstwirksamkeit, intrinsische 
Motivation, Interesse) existieren, dass aber nur selten verschiedene Konstrukte aufeinan-
der bezogen wurden (Schiefele & Urhahne, 2000). 
 
Im Weiteren muss man davon ausgehen, dass die Bedeutung der Motivation nicht gene-
ralisiert werden kann. In manchen Kontexten spielt die Motivation eine grosse Rolle, in 
anderen hingegen eine eher geringe. So konnten Köller, Daniels, Schnabel & Baumert 
(2000) in ihrer Untersuchung zeigen, dass in der Sekundarstufe I kaum nennenswerte 
korrelative Zusammenhänge zwischen Interesse an Mathematik und der Schulleistung 
bestehen. In der Oberstufe hingegen waren die Interessenseffekte beachtlich, was mit der 
grösseren Fächerwahlfreiheit der Schüler begründet werden kann. 
 
Schiefele und Urhahne (2000) beschreiben mindestens drei Forschungslinien, die sich 
mit motivationalen bzw. volitionalen Bedingungen des Lernens beschäftigen: 
 
1) Selbstkonzept und Selbstwirksamkeit 
Ein wichtiger Faktor in Leistungssituationen ist die Erwartung, Erfolg zu haben. Heck-
hausen (1989) beschreibt diese Erwartung in seinem kognitiven Modell der Motivation 
als Handlungs-Ergebnis-Erwartung. In Übereinstimmung mit Heckhausens Definition 
hat Bandura (1997) diesen Erwartungstyp unter der Bezeichnung „Selbstwirksamkeits-
erwartung“ zu einer eigenständigen Theorie ausgearbeitet. Unter Selbstwirksamkeit 
versteht er die Überzeugungen, die wir über uns selbst – vor allem über unsere Fähigkei-
ten – entwickelt haben. Selbstwirksamkeit ist das Vertrauen in die eigene Leistungsfä-
higkeit und die Überzeugung, einer Aufgabe gewachsen zu sein. Selbstwirksamkeit hat 
sich immer wieder als entscheidender Faktor in Leistungssituationen herausgestellt. 
 
2) Intrinsische Motivation und Interesse 
Handlungen sind entweder von aussen (extrinsisch) oder von innen (intrinsisch) moti-
viert. Bei der extrinsischen Motivation strebt das Individuum Handlungsfolgen an, die 
ausserhalb der eigentlichen Handlung liegen. Unter intrinsischer Motivation hingegen 
verstehen Schiefele & Urhahne (2000, S. 186) die Motivation, „eine Handlung wegen 
der unmittelbar mir ihr verbundenen Anreize auszuführen“. Die Autoren unterscheiden 
zwischen einer gegenstandszentrierten und einer tätigkeitszentrierten Form. Bei der 



Irene Gerbig-Calcagni 48 

gegenstandszentrierten intrinsischen Motivation findet man eine Handlung reizvoll, weil 
sie sich auf einen für das Individuum interessanten Gegenstand bezieht. Bei der tätig-
keitszentrierten intrinsischen Motivation entstehen die positiven Anreize durch die Aus-
führung der Tätigkeit (z.B. Klettern, Schachspielen). 
 
Das Interessenskonstrukt steht in engem Zusammenhang mit der intrinsischen Motivati-
on. Unter Interesse wird die Wertigkeit verstanden, die ein Gegenstandsbereich für ein 
bestimmtes Individuum hat. Man kann davon ausgehen, dass ein vorhandenes Interesse 
an einem Thema das Auftreten intrinsischer Lernmotivation begünstigt. 
 
Gerade wenn es um den Erwerb von deklarativem – im Gegensatz zu prozeduralem – 
Wissen geht, besteht der Hauptanreiz zum Handeln in der subjektiven Wertigkeit (Va-
lenz) des Lerngegenstands. Schiefele (1996) beschreibt „Interesse“ als ganz besonderen, 
aktuellen Zustand, der sich dadurch auszeichnet, dass es der Person leicht fällt, über 
längere Zeit konzentriert zu bleiben, dass sie kaum Anstrengung empfindet und dabei 
auch noch ein positives Gefühl hat. Es kann davon ausgegangen werden, dass hohes 
Interesse eines Lernenden zu einer positiven Veränderung qualitativer und quantitativer 
Merkmale der Informationsverarbeitung u.a. der Aufmerksamkeit führt. 
 
3) Handlungskontrolle und Zielbindung 
Der Begriff der „Handlungskontrolle“ bezieht sich auf den volitionalen Aspekt einer 
Handlung. Volitionale Prozesse dienen der Abschirmung einer einmal gefassten Hand-
lungsabsicht gegenüber konkurrierenden Handlungsabsichten oder externen Störfakto-
ren. Unter „Handlungskontrolle“ versteht Kuhl (1983) die Phase von der Intentionsbil-
dung bis zum Beginn der Handlungsausführung. Die Prozesse von der Handlungsausfüh-
rung bis zur Zielerreichung werden als „Ausführungskontrolle“ bezeichnet. 
 
Die Zielbindung - im Englischen Commitment genannt – beschreibt das Ausmass, in 
dem ein Individuum ein bestimmtes Ziel mit sich selbst verbunden hat. Je höher die 
Zielbindung, umso höher ist die mit sich selbst vereinbarte Verpflichtung des Indivi-
duums, das gesetzte Ziel zu erreichen (Schiefele & Urhahne, 2000). 

Lernstrategien 

Unter Lernstrategien versteht man sowohl kognitive wie auch verhaltensbezogene Vor-
gehensweisen, die ein Lernender einsetzen kann, um Wissen zu erwerben. In der Litera-
tur wird unterschieden zwischen Stützstrategien (Schaffung günstiger äusserer und inne-
rer Bedingungen für das Lernen), kognitiven Strategien (der eigentlichen Informations-
verarbeitung) und metakognitiven Strategien (Planung, Überwachung und Regulation 
des Vorgehens) (Helmke & Schrader, 2006b). 
 
Für die vorliegende Untersuchung vor allem zentral sind die Elaborationsstrategien, die 
zu den kognitiven Strategien zählen. Elaborationsstrategien dienen der Aktivierung des 
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Vorwissens und dem Anknüpfen der neuen Information an das bereits vorhandene Wis-
sen (Renkl, 2008). Obwohl Lernstrategien allgemein als wichtige Merkmale des Lern-
prozesses angesehen werden, die wesentlich zur Erklärung von Lernerfolg beitragen 
sollen, konnte dies in der Empirie nicht immer nachgewiesen werden (Wild, 2000). 

Unterrichtsmerkmale 

Unterrichtsqualität 

Qualitativ hoch stehender Unterricht führt zu hohen Lernleistungen! Diese auf den ersten 
Blick einleuchtende Aussage entpuppt sich bei näherer Betrachtung als weitaus komple-
xer. „Unterrichtsqualität“ ist kein Faktor, der sich simpel definieren und operationalisie-
ren lässt. Helmke (2003) weist in seiner umfangreichen Darstellung über Unterrichtsqua-
lität darauf hin, dass es „den“ guten Unterricht weder gibt noch geben kann, und zwar 
aus mehreren Gründen: 
 
 Unterschiedliche Lernziele verlangen nach unterschiedlichen Lehrmethoden. Um 

beispielsweise soziale Kompetenzen im Bereich der Kommunikation zu erwerben, 
sind andere Lehrmethoden effektiv als bei der Vermittlung von abstraktem Fachwis-
sen. 

 Jeder Lernende hat andere Lernvoraussetzungen. Um möglichst alle Lernenden einer 
Klasse zu fördern, müssen entsprechend unterschiedliche Methoden angewandt wer-
den. 

 Unterrichtsqualität und Lernleistung kann nicht losgelöst von der Klassenzusammen-
setzung beurteilt werden. Unter „schwierigen“ Rahmenbedingungen ist dieselbe 
Lernleistung anders zu gewichten als unter optimaleren Bedingungen. 

 Qualität ist immer eine Frage der Perspektive. Jede Anspruchsgruppe (Lehrer, Schü-
ler, Eltern, Schulbehörden) hat andere Erwartungen und setzt bei der Beurteilung un-
terschiedliche Massstäbe an. 

 Die Darbietung des Lehrmaterials steht immer in enger Beziehung zur Lehrerpersön-
lichkeit. Lehrer können sowohl guten als auch schlechten Unterricht auf sehr unter-
schiedliche Weise halten (Helmke & Weinert, 1997). 

 
Die Feststellung, dass es „den“ guten Unterricht nicht gibt, darf jedoch nicht zur An-
nahme verleiten, dass keine gültigen Qualitätsprinzipien existieren. Die Forschung zum 
Thema Unterrichtsqualität hat eine lange Tradition. In seinem Angebots-Nutzungs-
Modell fasst Helmke (2003, S. 43) die zentralen Aspekte von Unterrichtsqualität wie 
folgt zusammen: „Der Kern der Unterrichtsqualität im engeren Sinne sind diejenigen 
Prinzipien und Merkmale, die für den Unterrichtserfolg ausschlaggebend sind, d.h. ne-
ben dem übergeordneten Universalprinzip der Passung: Klarheit, schüler-, fach- und 
situationsangemessene Variation, didaktische Methoden, sensibler Umgang mit Hetero-
genität und Individualisierung und Motivierung, Effizienz der Klassenführung, gefolgt 
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von Unterrichtsquantität und der oft übersehenen und unterschätzten Qualität des Lehr-
materials.“ 
 
Ein wichtiges Element der Unterrichtsqualität ist die Gestaltung von Lernumgebungen. 
Sie unterscheiden sich in der Regel danach, ob der Fokus des Lehrens auf der Informati-
onsvermittlung oder auf der Ermöglichung und Ermutigung individueller Lernprozesse 
liegt. „Nur in letzterem Falle werden sich die Lehrenden veranlasst sehen, bei den Stu-
dierenden Sachinteresse/intrinsische Motivation zu fördern und ihnen zu helfen, selb-
ständig und kritisch zu lernen und über Anwendungsmöglichkeiten des Gelernten nach-
zudenken“ (Helmke & Schrader, 2006b, S. 249). 
 
Nach Reinmann-Rothmeier & Mandl (1994) können Lernumgebungen systemorientiert, 
problemorientiert oder adaptiv gestaltet werden: 
 
Systemorientierte Lernumgebung 
Die systemorientierte Lernumgebung zeichnet sich dadurch aus, dass die Lehrperson den 
Lernprozess und die Lerninhalte stark strukturiert. Dahinter steht die Annahme, dass nur 
die Lehrperson in der Lage ist, das domänenspezifische Wissen in sinnvolle Einheiten zu 
gliedern. Die Lehrperson hat eine leitende Funktion: sie vermittelt die Lerninhalte expli-
zit, indem sie Wissensinhalte durch Auswählen, Präsentieren, Erklären und beispielhaf-
tes Illustrieren übermittelt. Die Schüler reagieren auf die vom Lehrer gestellten Fragen 
und Aufgaben. Wichtige Vertreter der systemorientierten Position sind Ausubel, Novak 
& Hanesian (1980). 
 
Problemorientierte Lernumgebung 
Bei der problemorientierten Lernumgebung steht nicht die Lehrperson, sondern ein kon-
kretes Problem (Aufgabe) im Vordergrund. Die Lehrperson referiert kaum, sondern stellt 
das Problem und die entsprechenden Werkzeuge zur Problembearbeitung zur Verfügung. 
Die Lernenden explorieren selber und versuchen, das Problem in Teilprobleme zu zerle-
gen, Informationen zu sammeln und die Problemlösung zu erarbeiten. Als Wegbereiter 
der problemorientierten Lernumgebung gilt Bruner (1981). 
 
Adaptive Lernumgebung 
Adaptive Lernumgebungen zeichnen sich dadurch aus, dass sie dem Lernenden genü-
gend Handlungsspielraum für ein aktives, selbst gesteuertes und konstruktives Lernen 
ermöglichen, dass andererseits aber auch die Anleitung und Unterstützung durch eine 
Lehrperson vorgesehen ist. 
 
Besonders hervorzuheben ist in diesem Zusammenhang das von Wahl entwickelte 
Sandwich-Prinzip (Wahl, 1991a, 2005; Wahl, Wölfing, Rapp & Heger, 1991). „Das 
Sandwich-Prinzip ist ein planvoll hergestelltes Arrangement, in dem den Lernenden 
einerseits eine aktive Auseinandersetzung mit den vermittelten Inhalten ermöglicht wird, 
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in dem ihnen jedoch andererseits thematische und lernstrategische Orientierungen ange-
boten werden“ (Wahl, 2005, S. 103). 
 
Beim Sandwich-Prinzip wechseln sich kollektive Lernphasen mit Phasen der subjektiven 
Auseinandersetzung (auch „Aktive Verarbeitungsphasen“ genannt) ab. In der kollektiven 
Lernphase gibt die Lehrperson das Lerntempo für alle Lernenden vor, beispielsweise mit 
Kurzreferaten, Präsentationen oder Demonstrationen. In Phasen der subjektiven Aus-
einandersetzung erhält jeder Lernende die Möglichkeit, das vermittelte Wissen in seinem 
individuellen Lerntempo aktiv in seine eigene Wissensstruktur zu integrieren. Je nach-
dem welches Lernziel in der Aktiven Verarbeitung angestrebt wird, können sowohl 
unterschiedliche Sozialformen (Einzel-, Partner- oder Gruppenarbeit) als auch verschie-
dene didaktische Methoden (z.B. Partnerinterview, Struktur-Lege-Technik, Sortierauf-
gabe) eingesetzt werden. 
 

 
Aus Wahl, D. (2005). Lernumgebungen erfolgreich gestalten. Vom trägen Wissen zum kompetenten Han-
deln. Bad Heilbrunn: Klinkhardt Julius, S. 97. 

 
Das Sandwich-Prinzip wird seit über zehn Jahren erprobt und erforscht (Gerbig, 1997; 
Hepting, 2004; Huber, 2007; Schmidt, 2001). Die positiven Erfahrungen und Auswir-
kungen dieser Lernumgebung lassen sich folgendermassen zusammenfassen (Wahl, 
2005, S. 120f). 
 

Abbildung 9: 

Sandwich-Prinzip 

nach Wahl 
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Hohe Aufmerksamkeit: Es fällt den Lernenden durch eine Abstimmung der zeitlichen 
Länge der verschiedenen Phasen leichter, ihre Aufmerksamkeit auf die vermittelten 
Inhalte und die subjektive Verarbeitung zu lenken. 
Guter Lernerfolg: Da der Lernende das neu vermittelte Wissen mit seinen eigenen 
subjektiven Theorien verbinden kann, werden die Inhalte weniger schnell vergessen. Es 
werden in der Regel bessere Lernleistungen erzielt als mit herkömmlichen Lernumge-
bungen. 
Positives Lernklima: Durch die zeitliche Begrenzung der kollektiven Vermittlungspha-
se sowie der anschliessenden Verarbeitungsphase werden Störungen im Lernprozess 
vermindert. Schwierige Lernende können durch das aktive und kooperative Arbeiten 
besser integriert werden. 
Entlastete Lehrende: Das Sandwich-Prinzip erfordert anfänglich einen höheren Vorbe-
reitungsaufwand, entlastet die Lehrperson hingegen während des Unterrichts, da sie 
während der Aktiven Verarbeitungsphasen in den Hintergrund treten kann. 
Verändertes Handeln: Das Sandwich-Prinzip schafft viele positive Voraussetzungen, 
um den weiten Weg vom trägen Wissen zum kompetenten Handeln bei den Lernenden 
erfolgreich zurückzulegen. 

Klassenführung 

Guter Unterricht zeichnet sich nicht nur durch eine optimale Gestaltung der Lernumge-
bung aus, sondern beinhaltet auch eine effektive Klassenführung (classroom manage-
ment). Unter Klassenführung und Klassenmanagement versteht man alle Aktivitäten, die 
eine Lehrperson unternimmt, um die unterrichtlichen Lernmöglichkeiten der Schüler zu 
maximieren. Wenn es der Lehrperson gelingt, die Klasse effektiv zu führen, verringert 
sich das Störverhalten, und die zur Verfügung stehende Lernzeit kann von den Schülern 
tatsächlich zum Wissenserwerb genutzt werden. 
 
Helmke & Renkl (1993, S. 187) halten fest, dass auf Grund der amerikanischen Literatur 
vor allem die folgenden drei Aspekte der Klassenführung für ein hohes Aufmerksam-
keitsniveau verantwortlich zu sein scheinen: 1) So früh wie möglich nach Übernahme 
der Klasse wird ein System eindeutiger, für alle Schüler verbindlicher Verhaltensregeln 
eingeführt. 2) Das Schülerverhalten während des Unterrichts, insbesondere in Unter-
richtsphasen mit Gruppenarbeit, wird kontinuierlich überwacht, dies ist Voraussetzung 
dafür, Störungen jederzeit erkennen und gegebenenfalls sofort unterbinden zu können. 3) 
Die Phasen des Übergangs von einer Unterrichtsaktivität zur anderen sind gut organisiert 
und erfolgen geschmeidig. Sie nehmen folglich wenig Zeit in Anspruch und sind keine 
Quelle für Ablenkungen. 
 
Helmke (2003, S. 78) weist darauf hin, dass auf Grund internationaler Studien „kein 
anderes Merkmal so eindeutig und konsistent mit dem Leistungsniveau und dem Lern-
fortschritt von Schulklassen verknüpft ist wie die Klassenführung.“ Empirische Ergeb-
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nisse zu Aufmerksamkeit, Lernleistung und Klassenführung werden in Kapitel 2.6 
beschrieben. 

Kontextmerkmale 

Neben den oben beschriebenen wichtigsten Personen- und Unterrichtsmerkmalen wirken 
eine Reihe weiterer Faktoren direkt oder indirekt auf die Lernleistungen ein. Dies sind 
beispielsweise soziale, familiäre, gesellschaftliche, mediale und klasseninterne Faktoren. 
Eine ausführliche Darstellung findet sich in Helmke & Weinert (1997). 
 
Für die vorliegende Untersuchung interessant ist hauptsächlich der Kontextfaktor „Klas-
sengrösse“. 

Klassengrösse 

Der aktuelle Forschungsstand zur Klassengrösse liefert keine eindeutige Antwort, ob die 
Anzahl Schüler einer Klasse einen Einfluss auf die Lernleistung hat oder nicht (Saldern, 
2006). 
Eine frühe Metaanalyse von Glass und Smith (1978) ergab, dass die Lernleistung in sehr 
kleinen Gruppen höher ausfällt als in grossen Gruppen. Die Qualität der Metaanalyse ist 
jedoch nicht unumstritten, da in die Untersuchung nicht nur Klassen mit durchschnittli-
chen Grössen einbezogen wurden, sondern auch Kurse mit einem einzigen Schüler. 
 
Erkenntnisse zur Klassengrösse konnten aus der gross angelegten Evaluationsstudie 
MARKUS gezogen werden (Schrader, Helmke, Hosenfeld & Ridder, 2001). In der Stu-
die wurden alle Schüler der 8. Klasse von Schulen in Rheinland-Pfalz untersucht. Be-
rücksichtigt wurden 1351 Klassen im Fach Mathematik mit verlässlichen Angaben zur 
Klassengrösse. Als Hauptbefund zeigte sich, dass kleinere Klassen in Bezug auf die 
Mathematikleistung Leistungsvorteile hatten, allerdings nur sehr geringe. Die Klassen-
grösse klärte in den verschiedenen Schularten (Hauptschule, Realschule, Gymnasium) 
nur zwischen 0.5% und 1.7% der Leistungsunterschiede zwischen den Klassen auf. In-
teressant ist dabei, dass eher die guten Schüler von kleinen Klassen profitierten und nicht 
die schwachen. Bedeutend ist auch, dass die Unterrichtsmerkmale ebenfalls nur sehr 
geringe Zusammenhänge mit der Klassengrösse aufwiesen. Beispielsweise wurde in 
grösseren Klassen der Hauptschule etwas seltener Kleingruppenarbeit durchgeführt. 
Insgesamt scheinen die Lehrpersonen die Möglichkeiten, die kleinere Klassen für grup-
penorientierte oder individualisierte Unterrichtsmethoden bieten, nicht zu nutzen. 
 
Auf Grund der vorliegenden Forschungsergebnisse kann nicht abgeleitet werden, dass 
kleinere Klassen in Bezug auf die Lernleistung grundsätzlich besser sind als grosse. 
Kleinere Klassen bringen unter Umständen dann Vorteile, wenn die Lehrpersonen die 
Chancen auch tatsächlich nutzen, die kleinere Klassen bieten (z.B. effizientere Führung 
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der kleinen Klasse, individualisierter Unterricht, kooperative Unterrichtsmethoden). „Die 
Ergebnisse scheinen nicht zwangsläufig für kleinere Klassen zu sprechen. Dies wäre 
aber ein voreiliger Schluss, denn die Befunde sind nicht als fundierte Endprodukte theo-
riegeleiteter Untersuchungen zu betrachten, sondern sie müssen eher als Ausgangspunkt 
weiterer Untersuchungen gesehen werden“ (Saldern, 2006, S. 329). 

2.6 Empirische Ergebnisse zu Aufmerksamkeit und Lernleistung 

Im Folgenden werden ausgewählte empirische Ergebnisse zum Thema Aufmerksamkeit 
und Lernleistung dargestellt. Da sich die empirischen Studien in zahlreichen Aspekten 
(u.a. Analyseeinheit, untersuchte Lernsituation, Messmethode, statistische Auswer-
tungsmethoden, Alter der Untersuchungspartner) unterscheiden, ist es nicht einfach, die 
Ergebnisse zusammenzufassen und auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen (Helmke, 
1986). 
 
Die Darstellung der Ergebnisse erfolgt nach folgender Struktur: 
 
Untersuchungen in Schulen 
 Zusammenhang zwischen Aufmerksamkeit und Lernleistung 
 Aufmerksamkeit, Lernleistung und das Zusammenwirken von anderen relevanten 

Faktoren 
 
Untersuchungen in akademischen Lernsituationen 
 Behaltensleistung in Vorlesungen 
 Zuhörstrategien in Vorlesungen 
 Behaltensleistung beim Lesen von Texten 

Untersuchungen in Schulen 

Zusammenhang zwischen Aufmerksamkeit und Lernleistung 

Ausgangspunkt für zahlreiche empirische Studien zum Thema Aufmerksamkeit und 
Lernleistung bildeten die frühen Modelle schulischen Lernens, unter anderem von Car-
roll (1973) und Bloom (1976). 
 
Carroll unterscheidet zwischen der zur Verfügung stehenden Lernzeit und derjenigen 
Zeit, in der die Schüler auch wirklich aktiv und aufmerksam lernen. Die Höhe der Lern-
leistung hängt somit davon ab, wie viel Zeit eine Person aufmerksam und engagiert mit 
Lernen verbringt, im Verhältnis zur Zeit, die für das Erreichen dieses Lernergebnisses 
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nötig wäre. Im Modell von Bloom (1976) ist die Lernleistung abhängig von den kogniti-
ven und affektiven Lernvoraussetzungen (z.B. Motivation) des Schülers. Die Lernzeit 
unterteilt Bloom in „time-on-task“ (Zeit, in der die Person aktiv lernt) und „time-off-
task“ (Zeit, in der die Person nicht mit Lernen beschäftigt ist). 
 
Wie viel Prozent der Zeit die Schüler ihre Aufmerksamkeit auf den Lernstoff richten und 
nicht mit anderen Tätigkeiten (z.B. schwatzen) beschäftigt sind, wurde in verschiedenen 
Studien untersucht. In der Untersuchung von Fredrick & Walberg (1980) variierte die 
beobachtete „on-task“-Zeit von Erstklässlern zwischen 66% und 88%. Leistungsstarke 
Schüler waren je nach Unterrichtskontext zwischen 17% und 23% länger bei der Arbeit 
als leistungsschwache. Eine grosse Variabilität in den Aufmerksamkeitsraten fanden 
Helmke und Renkl (1993): je nach Grundschulklasse zeigten sich Werte zwischen 57% 
und 95% (Erklärung für die grossen Unterschiede siehe weiter unten). Diese Ergebnisse 
stimmen mit einer Reihe von Studien in Grundschulen überein, in denen durchschnittli-
che Aufmerksamkeitsraten zwischen 65% und 85% gefunden wurden (Helmke & Renkl, 
1992). 
 
Interessant ist nun die Frage, wie hoch der Zusammenhang zwischen der aktiven Lern-
zeitnutzung („time on task“) und der Lernleistung ausfällt. Fredrick & Walberg (1980) 
stellten zwischen der beobachteten tatsächlich genutzten Lernzeit und der Schulleistung 
Korrelationen von .15 und .53 fest. Zu ähnlichen Ergebnissen kommt Karweit (1989), 
die als Grundlage sechs Studien verwendete, in denen Zusammenhänge zwischen Auf-
merksamkeit und Leistung gefunden wurden. In ihrer Analyse liegen die Korrelations-
koeffizienten zwischen .25 und .58. 
 
Dass die Aufmerksamkeit als „on-task“-genutzte Lernzeit einen Zusammenhang zur 
Lernleistung aufweist, scheint niemand zu bezweifeln und wird auch aus den oben dar-
gestellten Modellen des Schulischen Lernens ersichtlich. Trotzdem wurde einige Kritik 
an früheren Untersuchungen laut (Schöll, 1997): 
 
 Die auf Grund von Beobachtungen als „on-task“ bezeichnete Lernzeit sagt zwar aus, 

dass sich die Person mit den Lerninhalten beschäftigt (Quantitätsaspekt), wie intensiv 
die Auseinandersetzung mit dem Lernmaterial ist, bleibt dabei jedoch unbekannt 
(Qualitätsaspekt). 

 Beobachtungsdaten allein sagen zu wenig aus über die Aufmerksamkeit der Lernen-
den. Um differenziertere Aussagen zu ermöglichen, ist es notwendig, Aufmerksam-
keit als mentales Ergebnis zu beschreiben und die kognitive Beteiligung der Schüler 
während des Lernprozesses zu erfassen. Peterson und Swing (1982) konnten in ihrer 
Studie mit 72 Schülern zeigen, dass diejenigen Personen, die im Interview angaben, 
während des Unterrichts aufmerksam gewesen zu sein, auch hohe Lernergebnisse er-
zielten. Die Selbsteinschätzung der Aufmerksamkeit erwies sich als validerer Indika-
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tor für Lernleistung als die Fremdbeobachtung. Zu berücksichtigen ist allerdings, 
dass diese Art der Datenerhebung nur mit älteren Schülern möglich ist. 

 Wie bereits oben beschrieben haben viele Faktoren Einfluss auf die Aufmerksamkeit 
und die Lernleistung. Es ist zwingend notwendig, diese Faktoren mit zu berücksich-
tigen. 

 
Aktuellere Studien zu Aufmerksamkeit und Lernleistung berücksichtigen denn auch, 
dass: 
a) neben Beobachtungsdaten auch Selbsteinschätzungen der Lernenden einbezogen und 
b) zentrale Faktoren wie Vorwissen, Unterrichtsqualität, Klassenführung mit erhoben 

werden sollten. 

Aufmerksamkeit, Lernleistung und das Zusammenwirken von anderen rele-
vanten Faktoren 

In diesem Abschnitt werden empirische Untersuchungen dargestellt, die den Fokus auf 
den Zusammenhang zwischen Aufmerksamkeit, Lernleistung und weiteren relevanten 
Faktoren gerichtet haben. 

Aufmerksamkeit, Lernleistung und Vorwissen 

Helmke (1986) untersuchte, ob die Annahme eines positiven Zusammenhangs zwischen 
dem Grad der Aufmerksamkeit und der anschliessend gemessenen Leistung universell 
aufrecht erhalten werden kann. Die dargestellte Untersuchung ist Teil der internationalen 
Classroom Environment Study. An der Studie teilgenommen haben 281 Schüler aus 
insgesamt 13 Klassen. Die Daten wurden im Mathematikunterricht zum Thema „Einfüh-
rung in Bruchrechnen“ erhoben. Die Schüler lernten in ihren eigenen Stammklassen und 
wurden von ihren Mathematik-Lehrern nach einem vorgegebenen, standardisierten 
Skript während fünf Tagen unterrichtet. 
 
Um die Behaltensleistung der Schüler zu messen, wurde vor dem Unterricht ein Pretest 
eingesetzt, der gleichzeitig als Posttest verwendet wurde. Zusätzlich zum Posttest füllten 
die Schüler nach jeder Lektion einen Fragebogen aus. Darin beurteilten sie den Grad 
ihrer Aufmerksamkeit, die wahrgenommene Schwierigkeitsstufe des Inhalts sowie die 
subjektiv eingeschätzte Attraktivität der Instruktion. Auch wurden die Schüler über die 
Häufigkeit von task-irrelevanten Kognitionen befragt. Die Aufmerksamkeit der Schüler 
wurde zusätzlich zu den Selbsteinschätzungen auch mit Fremdbeobachtungen gemessen. 
 
Bei der Auswertung wurden die Schüler gemäss ihrem Vorwissen in drei Gruppen einge-
teilt: hohes, mittleres und geringes Vorwissen. Dabei stellte sich heraus, dass die Schüler 
mit geringem Vorwissen konstant eine hohe Aufmerksamkeitsleistung erbringen muss-
ten, um gute Ergebnisse im Test zu erzielen. Bei dieser Gruppe ist eine hohe Aufmerk-



Irene Gerbig-Calcagni 57 

samkeit eine notwendige Voraussetzung, um zu einer guten Leistung zu kommen. An-
ders sieht es bei den Schülern mit mittlerem und hohem Vorwissen aus: sie können es 
sich leisten, ihre Aufmerksamkeit nicht immer auf die Inhalte zu richten und trotzdem 
gute Resultate im Test erzielen. Bei ihnen spielt die Aufmerksamkeit demnach eine 
geringere Rolle als bei der Gruppe mit geringen Vorkenntnissen. 
 
Bei der Interpretation dieser Ergebnisse ist zu beachten, dass sie sich nicht unmittelbar 
auf andere Unterrichtsinhalte übertragen lassen. Im Gegensatz zu Fächern, bei denen vor 
allem Faktenwissen vermittelt wird (z.B. Geschichte, Geografie), geht es beim Bruch-
rechnen in erster Linie um das Verstehen eines Prinzips. Es ist durchaus denkbar, dass 
mathematisch starke Schüler den Mechanismus des Bruchrechnens schnell verstanden 
haben, und es sich deshalb leisten konnten, ab und zu abzuschalten. Anders zeigt sich die 
Situation in Fächern, wo viel Detailwissen präsentiert wird. In diesem Fall muss auch bei 
hohem Vorwissen eine genügend grosse Aufmerksamkeit vorhanden sein, um gute Test-
ergebnisse zu erzielen. 
 
Auch Laus & Schöll (1995) gingen in ihrer Studie der Frage nach, ob sich leistungsstar-
ke, leistungsdurchschnittliche und leistungsschwache Schüler in ihrem Aufmerksam-
keitsverhalten unterscheiden. Die Untersuchung wurde in drei Klassen der 4. Grundschu-
le durchgeführt. Das Messen der Aufmerksamkeit erfolgte auf Grund von Beobachtun-
gen. 
 
Es zeigte sich, dass die durchschnittlich erbrachte Aufmerksamkeit mit zunehmender 
Leistungsstärke der Schüler in der Tendenz leicht ansteigt, d.h. leistungsstarke Schüler 
sind durchschnittlich häufiger aufmerksam als leistungsdurchschnittliche Schüler und 
diese sind wiederum aufmerksamer als leistungsschwache Schüler. Die Gruppenmittel-
werte unterscheiden sich jedoch nicht signifikant. 
 
Bei der Studie muss berücksichtigt werden, dass die gewählte Stichprobe klein ist, und 
Generalisierungen mit Vorsicht gemacht werden sollten. 
 
Zusammenfassend machen die Ergebnisse zu Aufmerksamkeit, Lernleistung und Vor-
wissen zwei Aspekte deutlich: 
1) Lernende mit viel Vorwissen und Kompetenzen können es sich in bestimmten Unter-

richtssituationen leisten, ihre Aufmerksamkeit nicht in höchstem Masse auf die ver-
mittelten Inhalte zu richten, da es ihnen auf Grund ihres schon bestehenden Wissens 
einfacher möglich ist, bei verpassten Sequenzen den Anschluss wieder zu finden. 

2) Lernenden mit viel Vorwissen wird es in bestimmten Unterrichtssituationen einfa-
cher fallen, ihre Aufmerksamkeit auf die vermittelten Inhalte zu richten, da sie auf 
Grund ihres dichten Wissensnetzwerkes über viele Anknüpfungspunkte verfügen. 



Irene Gerbig-Calcagni 58 

Aufmerksamkeit, Lernleistung und Unterrichtsqualität 

Auch wenn die Ergebnisse nicht eindeutig sind und oft nur im Kontext der referierten 
Studie Gültigkeit haben, konnte empirisch nachgewiesen werden, dass die Unterrichts-
qualität einen Einfluss auf das Aufmerksamkeitsverhalten der Schüler hat. In gross ange-
legten amerikanischen Untersuchungen („Beginning Teacher Evaluation Study“ und 
„Follow Through Evaluation“) kristallisierten sich drei Schlüsselmerkmale des Unter-
richts heraus, die wesentlichen Einfluss auf die Aufmerksamkeit der Klassen hatten: 1) 
Lehrerzentriertheit: darunter werden Unterrichtsumgebungen zusammengefasst, in denen 
die Steuerung des Unterrichts eindeutig vom Lehrer ausgeht; 2) dauernde Überwachung 
des Lernfortschritts (z.B. während Stillarbeit) und sofortiges sachbezogenes Feedback 
auf Schülerantworten; 3) Adaptivität, d.h. ein den Voraussetzungen der Schüler ange-
messener Schwierigkeitsgrad von Fragen und Aufgaben (Helmke & Renkl, 1993). 
 
Wang und Walberg (1983) untersuchten die Aufmerksamkeit von 156 Schülern (Stufe 
Kindergarten bis 3. Klasse) in adaptiven Lernumgebungen. Adaptive Lernumgebungen 
zeichnen sich dadurch aus, dass Phasen lehrerzentrierten Unterrichts mit Phasen aktiver 
und selbst gesteuerter Tätigkeiten der Schüler abwechseln. Es handelt sich quasi um eine 
Mischform aus Instruktion der Lehrkraft und Konstruktion durch den Lernenden mit 
dem Ziel, den Schülern eine angemessene und individuelle Förderung zukommen zu 
lassen. 
 
Dabei konnten die Autoren Zusammenhänge zwischen der effektiven Zeitnutzung und 
adaptiver Lernumgebung feststellen. In Klassen, in denen adaptive Lernumgebungen zu 
einem hohen Grad eingeführt waren, konnte im Durchschnitt 86% aufmerksames Ver-
halten beobachtet werden. Am höchsten war die Aufmerksamkeit der Schüler bei Auf-
gaben, bei denen sie selber mitbestimmen konnten oder bei Gruppenaktivitäten. Unauf-
merksames Verhalten wurde vor allem bei Arbeiten beobachtet, die vom Lehrer vorge-
geben waren. 
 
Ähnliche Ergebnisse liefert die Studie von Laus & Schöll (1995). Die Autoren unter-
suchten, ob sich das Aufmerksamkeitsverhalten von Schülern unterschiedlicher Lei-
stungsstärke in den zwei Unterrichtskontexten „ Phasen Freier Aktivitäten“ und „Phasen 
lehrerinitiierter Arbeit“ unterscheiden. Als Mass für Aufmerksamkeit dienten Beobach-
tungsdaten. 
 
Beim Unterrichtskontext „Phasen Freier Aktivitäten“ handelt es sich um eine Spezifizie-
rung des Offenen Unterrichts. In diesem Kontext hatten die Schüler die Freiheit, vorbe-
reitete Lernmaterialien zu verschiedenen Inhalten auszusuchen und in ihrer bevorzugten 
Sozialform durchzuarbeiten. In „Phasen lehrerinitiierter Arbeit“ gab die Lehrkraft vor, 
welche Arbeitsaufgabe die Schüler bearbeiten sollen. Als Sozialform bot sich nur die 
Einzelarbeit an. In beiden Kontexten war die Lernsituation insofern vergleichbar, als die 
Lehrkraft im Hintergrund stand. 
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Es zeigte sich, dass die Schüler aller drei Leistungsgruppen in Phasen Freier Aktivitäten 
durchschnittlich aufmerksamer arbeiteten als in Phasen lehrerinitiierter Arbeit. Das 
Aufmerksamkeitsverhalten leistungsstarker Schüler ist in beiden Unterrichtskontexten 
ähnlich, wo hingegen die leistungsschwachen Schüler in Abhängigkeit vom Unterrichts-
kontext enorme Schwankungen zeigen. Sie erzielten in Phasen Freier Aktivitäten höhere 
Aufmerksamkeitswerte und beschäftigten sich über eine längere Zeitspanne hinweg mit 
den Lernmaterialien als Schüler in Phasen lehrerinitiierter Arbeit. Schwache Schüler 
erlebten Lernerfolge, weil ihnen Materialien zur Verfügung standen, die ihrem Anforde-
rungsniveau entsprachen. Für sie scheint es wichtig zu sein, „dass sie intrinsisch moti-
viert einen Lerngegenstand wählen konnten, dass dieser ihrem Leistungsniveau ent-
sprach und dass sie schliesslich ihr Lerntempo auch selbst bestimmen konnten. Anson-
sten – und das wurde wiederholt in Phasen lehrerinitiierter Arbeit beobachtet – brachen 
sie schnell ab, schalteten völlig ab oder störten andere und schrieben schliesslich die 
Ergebnisse ab“ (Laus & Schöll, 1995, S. 21). 
 
Trotzdem steht den leistungsschwachen Schülern auch in Phasen Freier Aktivitäten 
weniger effektive Lernzeit zur Verfügung als den anderen beiden Leistungsgruppen, da 
sie sich häufiger in zeitlich lang dauernden „special situations“ befinden, d.h. sie brau-
chen beispielsweise mehr Zeit für die Auswahl eines neuen Lernmaterials oder der Leh-
rer wendet sich ihnen häufiger und länger zu. 
 
An der Studie kritisch anzumerken ist – wie bereits oben erwähnt – die kleine Stichprobe 
sowie die Tatsache, dass die Aufmerksamkeitswerte nur auf Grund von Beobachtungen 
erhoben wurden. Auch gibt die Untersuchung keinen Aufschluss darüber, wie hoch die 
Lernleistungen der Schüler in den verschiedenen Unterrichtskontexten ausgefallen sind, 
da kein Lernleistungs-Test durchgeführt wurde. 

Aufmerksamkeit, Lernleistung und Klassenführung 

Helmke, Schneider und Weinert (1986) untersuchten im deutschen Beitrag zur „Class-
room Environment Study“ 39 Klassen während zweier Jahre. In dieser umfassenden 
Studie wurden neben anderen Faktoren auch die Aufmerksamkeit und die Klassenfüh-
rung erhoben. Die Aufmerksamkeit wurde auf Grund von Selbstaussagen der Schüler 
sowie aus Fremdbeobachtungen erhoben. 
 
Auf Grund der Ergebnisse einer Pfadanalyse konnte gezeigt werden, dass sowohl die 
von den Schülern wahrgenommene als auch die beobachtete effiziente Klassenführung 
(d.h. intensive Nutzung der Lehrzeit und Aufgabenorientierung) positive Zusammenhän-
ge zur aktiven Lernzeit aufweisen. 
 
Eine effektive Klassenführung erweist sich als starker Prädiktor für die Lernleistung der 
Schüler. Helmke und Renkl (1993) gingen der Frage nach, ob das Aufmerksamkeitsni-
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veau einer Klasse hauptsächlich von Kontextmerkmalen der Klassenzusammensetzung 
(z.B. kognitive Eingangsvoraussetzungen, Homogenität der kognitiven Lernvorausset-
zungen) abhängt, oder ob die Klassenführung bzw. die Qualität des Unterrichts ungün-
stige Bedingungen ausgleichen können. Zu diesem Zweck analysierten die Autoren die 
Daten von 52 Grundschulklassen, die in der Längsschnittstudie SCHOLASTIK von der 
1. bis. 4. Jahrgangsstufe erhoben wurden. Die Aufmerksamkeitsraten der Klassen wur-
den mit dem Münchner Aufmerksamkeitsinventar erfasst. 
 
Die Ergebnisse zeigen, „dass es in erster Linie in der Macht des Lehrers liegt, durch eine 
wirksame Klassenführung sowie durch eine adaptive Unterrichtsgestaltung die Schüler 
zu aufmerksamem Verhalten anzuhalten“ (Helmke & Renkl, 1993, S. 185). Dass der 
Lehrer einen bedeutenden Einfluss auf das Aufmerksamkeitsverhalten hat, zeigte sich 
bei den Übergängen von einer Klassenstufe in die nächste. Interessant ist dabei die Fest-
stellung, dass die Aufmerksamkeit der Klassen als recht stabil bezeichnet werden kann, 
wenn der Lehrer konstant blieb. Sobald der Lehrer wechselte, wurden „aufmerksame 
Klassen“ oft zu unaufmerksamen und umgekehrt. Die Autoren folgern aus den Ergebnis-
sen, dass der Lehrer zu einem grossen Teil verantwortlich ist für das Aufmerksamkeits-
niveau der Schüler. Andere erhobene Kontextvariablen spielten im Vergleich zur Klas-
senführung eine eher untergeordnete Rolle. 

Untersuchungen in akademischen Lernsituationen 

Im Gegensatz zur Unterrichtsforschung im Umfeld der Schule hat man sich im universi-
tären Bereich mit Variablen der Lernzeit und der Lernzeitnutzung bisher noch wenig 
beschäftigt (Helmke & Schrader, 2006b). Helmke & Schrader bezeichnen dies insofern 
als verwunderlich, „als die (aktiv genutzte) Lernzeit nach dem Stand der Forschung einer 
der stärksten Prädiktoren des Lernerfolgs und damit ein wichtiges Bindeglied für den 
Erfolg und die Effektivität des Lehrens und Lernens im Kontext der Schule ist“ (Helmke 
& Schrader, 1996, S. 39). Entsprechend gibt es wenige Studien, die das Thema Auf-
merksamkeit und Behaltensleistung in akademischen Lernsituationen behandeln. Im 
Folgenden werden vier Arbeiten dargestellt, die Einfluss auf die Gestaltung der vorlie-
genden Untersuchung hatten. 

Behaltensleistung in Vorlesungen 

Burns (1990) untersuchte die Behaltensleistung von Studierenden in drei verschiedenen 
Vorlesungen im Fach Biologie. An den drei Vorlesungen nahmen insgesamt 400 Studie-
rende teil. Die Vorlesungen wurden multimedial aufbereitet und dauerten jeweils 20 
Minuten. Um die Inhalte zu präsentieren, wurden drei grosse Bildschirme verwendet. 
Auf einem Bildschirm wurden die Schlüsselaussagen projiziert, auf den anderen beiden 
Bildschirmen wurden die Aussagen mit Beispielen veranschaulicht. 
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Unmittelbar nach der Vorlesung wurden die Studierenden gebeten, eine Zusammenfas-
sung der referierten Inhalte zu erstellen. Die Zusammenfassungen von 100 der insgesamt 
400 anwesenden Studierenden wurden zufällig ausgewählt, ausgewertet und nach An-
zahl der notierten Items quantifiziert (Recall-Leistung). 
 
Kontrolliert wurden folgende Faktoren: die Studienleistung, verbale und mathematische 
Fähigkeiten sowie die Denkleistung nach Piaget. 
 
Interessiert war Burns an folgenden zwei Fragen: 
1) Wie viele der präsentierten Inhalte werden von den Studenten behalten? 
2) Gibt es eine Beziehung zwischen den Informationen, die behalten werden und der 

Art, wie die Informationen präsentiert wurden? 
 
Die wichtigsten Ergebnisse lassen sich folgendermassen zusammenfassen: 
 Die durchschnittliche Recall-Leistung in den ersten Minuten beträgt zwischen 25% 

und 50%. D.h. Informationen, die in den ersten Minuten präsentiert wurden, konn-
ten gut erinnert werden. Nach fünf Minuten fällt der prozentuale Anteil notierter 
Items auf 10% bis 30%. Interessant ist der starke Abfall der erinnerten Inhalte nach 
15 Minuten. Während der letzten Minuten werden wieder mehr Items erinnert. Ins-
gesamt kann man als Tendenz feststellen, dass die Anzahl notierter Vorlesungsin-
halte mit zunehmender Dauer der Vorlesung abnimmt. Die hohe Recall-Leistung in 
den ersten Minuten wird während der gesamten Vorlesung nicht mehr erreicht. Die 
durchschnittliche prozentuale Recall-Leistung über die gesamte Vorlesungszeit be-
trägt 22%. 
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Aus Burns, R. A. (1990). Designing presentations to help students remember. College science teaching, 19, 
S. 303. 

 
 Gewisse Vorlesungsinhalte werden von einer Mehrheit der Studierenden in den Zu-

sammenfassungen erwähnt, während andere Inhalte selten aufgelistet werden. 
 Zwischen den erhobenen Faktoren (Studienleistung, verbale und mathematische 

Fähigkeiten, Denkleistung nach Piaget) und der Anzahl Items, die die Studierenden 
in den Zusammenfassungen notierten, fand Burns (1990) keine Zusammenhänge. 

 Aufzählungen werden dann besonders gut gemerkt, wenn sie sowohl verbal wie auch 
visuell dargestellt werden. 

 Die beiden ersten Punkte von Aufzählungslisten werden besonders gut behalten. Die 
weiteren Punkte werden deutlich weniger gut erinnert. 

 So genannte „attention grabbers“ erhöhen die Behaltensleistung. Beispielsweise 
wurden nach 18 Minuten das Licht des Vorlesungsraums und alle drei Bildschirme 
abgedunkelt. Die Studierenden wurden gebeten, das Gehörte kurz zusammenzufas-
sen. Anschliessend wurde die Zusammenfassung gross und farbig auf den Bildschir-
men projiziert. In den Zusammenfassungen wurde dieser Vorlesungsinhalt von 30% 
der Studierenden notiert. Werden solche „attention grabbers“ wiederholt, ist der Ef-
fekt deutlich weniger gross. 

 Präsentationen mit mehr als 40 Bedeutungseinheiten scheinen weniger effizient zu 
sein. 

 Der Beginn einer Präsentation ist sehr wichtig, da die Inhalte dieser Anfangssequenz 
sehr gut behalten wurden. Die ersten Minuten sollten deshalb nicht mit langatmigen 
Einführungen verschwendet werden. 

 
Insgesamt weisen die Ergebnisse darauf hin, kurze, prägnante Präsentationen an Stelle 
von langen Vorlesungen zu halten, da dadurch die Wahrscheinlichkeit erhöht ist, dass 
die Studierenden die Inhalte auch wiedergeben können. 

Abbildung 10: 

Recall-Leistungen bei Burns 
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Die von Burns festgestellte geringe Behaltensleistung wirkt auf den ersten Blick depri-
mierend. Kritisch anzumerken ist jedoch, dass das Erfassen der Behaltensleistung bei 
Burns ausschliesslich über Recall-Leistungen, d.h. der freien Gedächtnisreproduktion in 
Form von Zusammenfassungen, erfolgt ist. Posttests mit geschlossenen Fragen (z.B. 
Multiple-Choice) führen in den meisten Fällen zu höheren prozentualen Werten in der 
Behaltensleistung. 
 
Leider betrug die von Burns untersuchte Vorlesungssequenz nur gerade 20 Minuten, was 
sehr kurz scheint, um relevante Aussagen zu machen. Als weiterer kritischer Punkt ist 
anzumerken, dass zentrale Einflussfaktoren wie beispielsweise bereichsspezifisches 
Vorwissen, Motivationskonstrukte und Lernstrategien, die bekannterweise einen grossen 
Einfluss auf die Behaltensleistung haben (Fraser et al., 1987; Wahl, 2005), nicht erhoben 
und kontrolliert wurden. 
 
Eine ebenfalls im universitären Bereich durchgeführte Studie zur Behaltensleistung 
stammt von Rickard, Rogers, Ellis & Beidleman (1988). Die Autoren untersuchten, 
wie viel Studierende vier Monate nach Ende eines Semesters noch von den Inhalten 
eines Einführungskurses in die Psychologie wussten. Die Untersuchung wurde an der 
Universität Alabama durchgeführt. Beteiligt waren insgesamt 74 Studierende, die in drei 
Gruppen eingeteilt wurden. In der Gruppe 1 waren 29 Studierende, die die Psychologie-
Veranstaltung als traditionelle Instruktion erlebten. In der Gruppe 2 waren 30 Personen, 
die nach der Methode des Konzept-Lernens unterrichtet wurden, d.h. der Dozent arbeite-
te hauptsächlich mit der Darstellung von Konzepten und illustrierte diese an Hand kon-
kreter Beispiele. Gruppe 3 war die Kontrollgruppe von 15 Studierenden, die nie an einer 
Psychologie-Veranstaltung teilgenommen hatten. 
 
Vier Monate nach der Veranstaltung wurde die Behaltensleistung mit einem Test gemes-
sen, der aus 60 Multiple-Choice Fragen bestand. Die Behaltensleistungen der drei Grup-
pen fielen folgendermassen aus: 
Gruppe 1= 72%; Gruppe 2 = 68%, Gruppe 3 = 62%. 
 
Auf den ersten Blick erscheint eine Behaltensleistung von rund 70% sehr hoch. Die nicht 
unterrichtete Gruppe 3 erzielte aber ebenfalls eine Behaltensleistung von 62%. Die 
durchgeführte Varianzanalyse zeigte, dass die Ergebnisse der Gruppen 1 und 2 signifi-
kant besser ausfielen als die Ergebnisse der Gruppe 3. Trotzdem beurteilen die Autoren 
den Unterschied als sehr gering. Die insgesamt hohe Behaltensleistung führen die Auto-
ren unter anderem darauf zurück, dass der Test einige Fragen enthielt, die mit Alltags-
wissen und gesundem Menschenverstand beantwortet werden konnten. 
 
Nicht in den Behaltenstest integriert wurden offene Fragen, die die Recall-Leistung der 
Studierenden erfassen. Vorwissen und Behaltensleistung können und sollten auf unter-
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schiedliche Arten erhoben werden (Beuscher, Roebers & Schneider, 2005; Schiefele & 
Krapp, 1996). In vielen Untersuchungen werden entweder Recall-Leistungen (freie Re-
produktion) oder Recognition-Leistungen (Multiple-Choice-Aufgaben, Tests mit „rich-
tig/falsch“-Items etc.) gemessen. Selten werden beide Wissensreproduktionen kombi-
niert eingesetzt. Die Differenzierung von Recall- und Recognition-Leistungen sowie die 
Erfassung von Wissen auf unterschiedlichen Ebenen ist aber von grosser Bedeutung, 
wenn man aussagekräftige Ergebnisse erzielen will. So ist es durchaus denkbar, dass ein 
Untersuchungspartner in der Situation der freien Reproduktion den Zugriff auf einen 
bestimmten Wissensinhalt aktuell nicht mehr hat, die Inhalte aber problemlos wiederge-
ben kann, sobald er den richtigen Ankerpunkt (cue) erkennt (Goschke, 1996). 
 
Auch wurden in der Studie keine weiteren Variablen (wie Vorwissen, Motivation) erho-
ben und kontrolliert. Einmal mehr wird deutlich, wie stark Untersuchungsergebnisse von 
der konkreten Operationalisierung der Konstrukte abhängen, und wie vorsichtig solche 
Ergebnisse auf andere Kontexte übertragen werden sollten. 

Zuhörstrategien in Vorlesungen 

Imhof (2004b) hat sich in ihren Untersuchungen mit der auditiven Informationsverarbei-
tung in Instruktionssituationen beschäftigt. Sie versteht unter Zuhören, wenn akustisch 
vermittelte Information sprachlicher oder nicht-sprachlicher Art selektiert, organisiert, 
interpretiert und integriert wird. Da in Vorlesungen der Zuhörprozess eine zentrale Rolle 
spielt, sind die Ergebnisse für die vorliegende Untersuchung ebenfalls von Interesse. 
 
In einer Fragebogenstudie hat Imhof (2004b) untersucht, welche Strategien Studierende 
beim Zuhören in akademischen Lernsituationen einsetzen. Insgesamt nahmen 465 Stu-
dierende an der Untersuchung teil. Die Studie wurde in verschiedenen Einführungsver-
anstaltungen in Pädagogischer Psychologie und Psychologie durchgeführt. Die Studie-
renden erhielten eine Liste mit insgesamt 45 Aussagen, die sie auf der Skala „stimme 
zu“, „stimme nicht zu“ „weiss nicht“ beurteilen sollten. Beispiele von Items waren: 
„Beim Zuhören in Vorlesungen verliere ich selten den Faden“; „Es fällt mir schwer, im 
Laufe einer Vorlesung die ganze Zeit aufmerksam zu sein.“ Im Folgenden werden nur 
diejenigen Ergebnisse dargestellt, die sich auf Strategien im Zusammenhang mit dem 
Richten der Aufmerksamkeit während des Zuhörens beziehen. 
 
Eine Mehrheit der Studierenden (75%) gab an, dass sie sich schwerlich während der 
gesamten Dauer der Vorlesung gut auf den Inhalt konzentrieren kann. Mehr als die Hälf-
te der Befragten schätzte, dass sie beim Zuhören oft den Faden verlieren. Gleichzeitig 
gaben diese Personen aber an, dass sie durchaus in der Lage seien, ihre Aufmerksamkeit 
wieder auf die Inhalte zu richten, wenn sie gedanklich abgeschweift wären. Kein eindeu-
tiger Trend ist festzustellen bei den Fragen, ob die Studierenden die Aufmerksamkeit 
aufrechterhalten können, wenn die Inhalte nicht interessant oder kompliziert sind. Rund 
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die Hälfte der Befragten gibt an, dass sie Mühe haben zuzuhören, wenn der Inhalt für sie 
uninteressant ist, die andere Hälfte hat auch dann keine Probleme, aufmerksam zu blei-
ben. Dasselbe gilt für komplizierte Inhalte. 
 
Nur einem Drittel der Studierenden gelingt es nach eigenen Angaben, sich zum Zuhören 
zu motivieren, wenn der Referent langweilig vorträgt. Das Halten von Blickkontakt zum 
Referenten erachtet eine überwiegende Mehrheit (82%) für sich persönlich als wichtig. 
Zudem sind rund 75% der Befragten der Meinung, dass der Referent an ihren Reaktio-
nen erkennen kann, ob sie bei der Sache sind oder nicht. 
 
In der Untersuchung wurde darauf verzichtet, mit Hilfe eines Behaltens- oder Verständ-
nistests ein objektives Mass für die Effizienz des Zuhörprozesses zu erhalten. Die Er-
gebnisse beruhen demnach alle auf Selbstbeobachtungen und Selbstaussagen der Studie-
renden. Ein hoher Gesamtwert wird so interpretiert, dass eine Person „viele effektive 
Strategien kennt, möglicherweise nutzt und über ein flexibles Repertoire an Zuhörstrate-
gien verfügt. Die Frage, ob nicht auch Personen, die mit einigen wenigen, dafür aber 
effektiven Strategien arbeiten, genauso effiziente Zuhörer sein können, ist berechtigt, 
kann aber auf Grund der hier erhobenen Daten nicht beantwortet werden“ (Imhof, 
2004b, S. 75). 

Behaltensleistung beim Lesen von Texten 

Schiefele & Krapp (1996) untersuchten in ihrer Arbeit den Zusammenhang zwischen 
Interesse und der Behaltensleistung nach der Lektüre eines Fachtextes. Insgesamt 80 
Studierenden wurde ein Text zum Thema „Kommunikationspsychologie“ zum Lesen 
gegeben. Gemessen wurde, wie hoch die Behaltensleistung – aufgegliedert nach Haupt-
gedanken und Sinneinheiten (freie Reproduktion) – nach der Lektüre des Textes ausfällt. 
 
Zusätzlich zu den Variablen Interesse und Behaltensleistung wurden folgende Faktoren 
erhoben: das domänenspezifische Vorwissen, die allgemeine Intelligenz, die aktuelle 
Aktiviertheit, der subjektiv eingeschätzte Grad der Aufmerksamkeit sowie Lernstrategi-
en. 
 
Das Hauptergebnis der Studie zeigt, dass die Gesamtzahl der erinnerten Hauptgedanken 
und Sinneinheiten (Recall) signifikant mit dem angegebenen bereichsspezifischen Inter-
esse korrelierte, während weder die allgemeine Intelligenz noch das bereichsspezifische 
Vorwissen mit der Zahl der erinnerten Sinneinheiten in Zusammenhang stand. Dass 
weder Intelligenz noch Vorwissen eine Korrelation zur Behaltensleistung aufweist, muss 
vorsichtig interpretiert werden, da einerseits der Text inhaltlich relativ einfach war und 
somit kein fundiertes Vorwissen voraussetzte und andererseits die Intelligenz der ge-
wählten Stichprobe sehr homogen war. 
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Ebenso wurden signifikante Korrelationen zwischen Interesse und den Prozessvariablen 
erkennbar, insbesondere mit der erlebten Intensität der Aufmerksamkeit, der erlebten 
allgemeinen Aktiviertheit und der Anzahl der Elaborationen. Schiefele und Krapp (1996) 
interpretieren die Ergebnisse dahingehend, dass das bereichsspezifische Interesse nicht 
nur den Umfang, sondern auch die Qualität der Lernleistung sowie die erlebten Pro-
zessmerkmale der Informationsverarbeitung beeinflussen, und zwar unabhängig von 
Intelligenz und Vorwissen. 

2.7 Folgerungen für die vorliegende Arbeit 

Die dargestellten empirischen Ergebnisse zeigen, dass bis heute wenig Forschung auf 
dem Gebiet der Aufmerksamkeit und Behaltensleistung in akademischen Lernsituationen 
betrieben worden ist. Die vorliegende Untersuchung soll helfen, diese Lücke zu schlie-
ssen. Ziel der Studie ist es, Erkenntnisse über Aufmerksamkeitsprozesse von Studieren-
den während einer Vorlesung zu gewinnen, sowie Angaben darüber, wie viel die Unter-
suchungspartner von den referierten Inhalten behalten können. 
 
Die bei erwachsenen Lernenden beschriebenen empirischen Arbeiten in Kapitel 2.6 
lassen einige Aspekte erkennen, die in zukünftigen Untersuchungen berücksichtigt wer-
den müssen: 
 
 Die untersuchte Vorlesung bei Burns (1990) betrug lediglich 20 Minuten statt wie 

üblich 60 bis 90 Minuten. 
 Relevante Faktoren wie Vorwissen, Motivation und Lernstrategien wurden nicht mit 

erhoben. 
 In den Behaltenstests der Studien von Burns (1990) oder Rickard et al. (1988) wur-

den entweder nur Recall-Leistungen oder nur Recognition-Leistungen gemessen, je-
doch nicht beide Wissensreproduktionen gleichzeitig. 

 Imhof (2004b) untersuchte die Zuhörstrategien in Vorlesungen ausschliesslich unter 
Verwendung von Fragebogendaten (Innensicht-Perspektive), auf eine Validierung 
mit Hilfe eines Behaltens- oder Verständnistests wurde verzichtet. Andere Untersu-
chungen wiederum stützen sich nur auf Beobachtungsdaten (Laus & Schöll, 1995). 

 Welchen Effekt die Grösse der Gruppe auf die Aufmerksamkeit und Behaltenslei-
stung hat, kann auf Grund der divergierenden Erkenntnisse nicht abschliessend be-
antwortet werden. 

 
Für die vorliegende Untersuchung ergeben sich somit folgende Anforderungen: 
 
 Wie in den theoretischen Ausführungen dargestellt, wird der Begriff Aufmerksam-

keit in der Literatur sehr unterschiedlich definiert und verwendet. Es ist deshalb not-
wendig, das Konstrukt Aufmerksamkeit für die vorliegende Untersuchung einzu-
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grenzen. Die Autorin konzentriert sich auf Grund der beiden Dimensionen „Intensi-
tät“ und „Selektion“ – die den gemeinsamen Nenner der meisten Aufmerksamkeits-
modelle darstellen – auf folgende Bereiche (Sturm & Zimmermann, 2000): a) Dauer-
aufmerksamkeit, b) selektive bzw. fokussierte Aufmerksamkeit, c) geteilte Aufmerk-
samkeit. 

 Aufmerksamkeit kann nicht direkt gemessen werden. In der Untersuchung wird des-
halb ein mehrdimensionaler Ansatz gewählt. Aufmerksamkeit wird über die Beob-
achtung und über die Innensicht-Perspektive gemessen. Im Weiteren wird der Out-
put, d.h. die Behaltensleistung erfasst, die zugleich Rückschlüsse auf die Aufmerk-
samkeit zulässt. Die Testergebnisse werden sowohl als Recall-Leistungen wie auch 
als Recognition-Leistungen gemessen. 

 Da verschiedene Faktoren auf die Aufmerksamkeit und Behaltensleistung wirken 
(z.B. Vorwissen, motivationale Konstrukte, Lernstrategien), werden diese in der Un-
tersuchung mit erhoben und deren Einfluss kontrolliert. 

 Wang & Walberg (1983) kamen in ihrer Untersuchung im schulischen Kontext zum 
Schluss, dass in Klassen mit adaptiven Lernumgebungen (Integration von aktiven, 
selbst gesteuerten Lernphasen) höhere Klassen-Aufmerksamkeitswerte erzielt wer-
den als bei traditionell lehrerzentriertem Unterricht. Von speziellem Interesse für die 
vorliegende Studie war deshalb die Frage, wie sich die Gestaltung von adaptiven 
Lernumgebungen (Sandwich-Prinzip) auf die Aufmerksamkeit bzw. Behaltenslei-
stung der Studierenden auswirkt. Auf Grund der Cognitive Load Theory (Chandler & 
Sweller, 1991) kann angenommen werden, dass die kognitive Verarbeitung der Wis-
sensinhalte während der Aktiven Phasen dazu führt, dass die für den Wissenskon-
struktionsprozess benötigte Kapazität („germane load“) erhöht wird, was wiederum 
eine grössere Behaltensleistung zur Folge hat. 

 Auch der Einfluss der Gruppengrösse kann auf Grund der bisherigen Untersuchungs-
ergebnisse nicht abschliessend beurteilt werden. Dieser Faktor wird in der vorliegen-
den Studie ebenfalls erhoben. 
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3 Hypothesen 

Ziel der empirischen Untersuchung ist es, unter Anwendung eines mehrdimensionalen 
Ansatzes Erkenntnisse über die Aufmerksamkeit und Behaltensleistung während Vorle-
sungssituationen zu gewinnen. Folgende Fragen standen dabei im Vordergrund: 
 
 Wie lassen sich Aufmerksamkeitsprozesse von Lernenden in kollektiven, vom Refe-

renten gesteuerten Vermittlungsphasen beschreiben? Wie lange können Lernende in 
Vorlesungssituationen ihre Aufmerksamkeit auf die vom Referenten vermittelten In-
halte richten? Sind bestimmte generalisierbare Verläufe der Aufmerksamkeit fest-
stellbar (z.B. hohe Aufmerksamkeit zu Beginn, kontinuierlicher Konzentrationsab-
fall, Anstieg am Ende)? 

 
 Wie hoch ist die Behaltensleistung von Lernenden in kollektiven Vermittlungspha-

sen? 
 
 Welcher Effekt in Bezug auf die Behaltensleistung wird erzielt, wenn die kollektive, 

vom Referenten gesteuerte Vermittlungsphase in regelmässigen Abständen unterbro-
chen und gemäss Sandwich-Prinzip (Gerbig, 1997; Wahl, 2005) mit Phasen angerei-
chert wird, während derer die Lernenden in Einzel- oder Partnerarbeit den eben ver-
mittelten Stoff in ihre eigene Wissensstruktur integrieren können? 

 
Dazu werden folgende Hypothesen formuliert: 
 
 
Hypothese 1: 
Die Aufmerksamkeit nimmt mit zunehmender Dauer der Vorlesung ab. Dies zeigt sich 
auf Grund der Beobachtung sowie auf Grund der Innensicht-Perspektive. Auch die ge-
messene Behaltensleistung nimmt mit zunehmender Dauer der Vorlesung ab. 
 
Hypothese 2: 
Das Vorwissen der Untersuchungspartner, die Verbale Intelligenz, die Motivation (ge-
messen als Selbstwirksamkeit, Studieninteresse und Thematisches Interesse), die Fähig-
keit zu Elaborationen, die Unterrichtsgestaltung sowie die Aktivierung weisen einen 
positiven Zusammenhang zur Aufmerksamkeit und Behaltensleistung auf. Dies zeigt 
sich auf Grund der Beobachtungsdaten, auf Grund der Innensicht-Perspektive sowie bei 
der Behaltensleistung. 
 
Hypothese 3: 
Untersuchungspartnern mit grossem Vorwissen gelingt es am besten, ihre Aufmerksam-
keit auf die vermittelten Inhalte zu richten bzw. die neuen Informationen in ihre beste-
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hende Wissensstruktur zu integrieren (Behaltensleistung). Untersuchungspartnern mit 
geringem Vorwissen fällt es am schwersten, ihre Aufmerksamkeit aufrecht zu erhalten 
und die neuen Informationen in ihr Wissen zu integrieren (fehlende Anknüpfungspunk-
te). 
Dies zeigt sich bei der Beobachtung, bei der Innensicht-Perspektive sowie bei der Behal-
tensleistung. 
 
Hypothese 4: 
Sowohl die eingesetzte Methode (mit oder ohne Aktive Verarbeitungsphasen) wie auch 
die Grösse der Gruppe (Kleingruppe oder Grossgruppe) wirken sich auf die Aufmerk-
samkeit bzw. die Behaltensleistung der Untersuchungspartner aus. Untersuchungspartner 
in kleinen Gruppen können sich besser auf den Inhalt konzentrieren als Untersuchungs-
partner in grossen Gruppen. Die Aufmerksamkeit bzw. die Behaltensleistung der Unter-
suchungspartner in Vorlesungen mit Aktiven Verarbeitungsphasen ist höher als in Vorle-
sungen ohne Aktive Verarbeitung. 
Dies zeigt sich bei der Beobachtung, bei der Innensicht-Perspektive sowie bei der Behal-
tensleistung. 
 
 
Um die Hypothesen zu prüfen und ein umfassendes Bild zu erhalten, wurden sowohl 
quantitative wie qualitative Daten erhoben. 
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4 Empirische Untersuchung 

4.1 Die Untersuchungspartner 

Durchgeführt wurde die empirische Untersuchung bei Studierenden an der Pädagogi-
schen Hochschule in Weingarten im Fach „Pädagogische Psychologie“. Bei der Vorle-
sung handelte es sich um eine Einführungsveranstaltung zum Thema „Lehren und Ler-
nen“. Die Vorlesung wurde mehrheitlich von Studierenden im ersten Semester besucht. 
Die Daten von insgesamt 385 Personen sind in die Untersuchung einbezogen. 
 
Die Mehrheit der Studierenden war um die 20 Jahre alt. 

 
 
Etwas mehr als ein Fünftel der Studierenden waren Männer (N = 84), rund vier Fünftel 
waren Frauen (N = 301). 
 

Abbildung 11: 

Untersuchungspartner 
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4.2 Untersuchungsdesign 

Vorlesung 

Die Aufmerksamkeit und Behaltensleistung von Studierenden wurde in einer 60 Minuten 
dauernden Vorlesung zum Thema „Lehren und Lernen“ untersucht. Die Inhalte der Vor-
lesung wurden nach folgenden Kriterien ausgewählt: 
 
1. Die Untersuchungspartner können aus der Vorlesung einen Nutzen für ihre zukünfti-

ge Tätigkeit als Lehrpersonen ziehen. 
2. Die Vorkenntnisse - bezogen auf das vorgetragene Thema - sollen bei der Mehrheit 

der Untersuchungspartner gering sein. 
3. Das Thema ist prüfungsrelevant. 
 
Um den Verlauf der Aufmerksamkeit beschreiben bzw. die Behaltensleistung der Unter-
suchungspartner erfassen zu können, wurde die Vorlesung „Lehren und Lernen“ in sechs 
Sequenzen eingeteilt. Die Inhalte und die entsprechende durchschnittliche Dauer sind in 
untenstehender Tabelle dargestellt: 
 

Themen Dauer 
in Min. 

1. Thema Pfingstwunder-Didaktik 10 

2. Thema Lernen als einzigartiger Prozess 15 

3. Thema Sandwich-Prinzip 7 

4. Thema Wechselseitiges Lehren und Lernen (WELL) 15 

5. Thema Advance Organizer 7 

6. Thema Kognitive Landkarten 6 

Untersuchungsvarianten 

Auf Grund der dargestellten Literatur in Kapitel 2.5 kann nicht abschliessend beurteilt 
werden, welchen Effekt die Gruppengrösse auf die Lernleistung hat. Um den Einfluss 
der Gruppengrösse auf die Aufmerksamkeit und die Behaltensleistung zu erfassen, wur-
de die Untersuchung sowohl in Grossveranstaltungen als auch in kleineren Gruppen 
durchgeführt. 
 
Wir gehen davon aus, dass es bei Vorlesungsveranstaltungen in Grossgruppen zu deut-
lich mehr Störungen kommt, und dass dadurch die Aufmerksamkeit der Studierenden 
beeinträchtigt wird. Auch die Klassenführung durch die Lehrperson gestaltet sich in 

Tabelle 4: 

Themen der Vorlesung 
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grossen Veranstaltungen schwieriger als in kleineren Gruppen. In Veranstaltungen mit 
sehr vielen Teilnehmern haben die einzelnen Personen eher die Möglichkeit, sich in der 
anonymen Masse „zurückzuziehen“ und sich unbeobachtet mit anderen Dingen als den 
Lerninhalten zu beschäftigen (z.B. SMS schreiben, sich mit Nachbarn unterhalten). Auch 
gehen wir davon aus, dass in Grossveranstaltungen die Aktiven Verarbeitungsphasen 
weniger effizient genutzt werden, da es in der Grossgruppe weniger auffällt, ob über die 
Vorlesungsinhalte oder über andere Themen (z.B. Freizeit) diskutiert wird. 
 
Für die Grossgruppen waren rund 130 bis 150 Studierende geplant, für die Kleingruppen 
rund 50 Studierende. Da die Untersuchung im normalen Veranstaltungszyklus durchge-
führt wurde, konnte anzahlmässig keine exakte Zuteilung der Studierenden zu den Ver-
anstaltungen gemacht werden. In den Grossgruppen waren im Endeffekt 124 bzw. 128 
Studierende, in den Kleingruppen teilweise etwas mehr als 50 Personen anwesend. 
 
Auch das Einschieben von Aktiven Verarbeitungsphasen hat Einfluss auf die Aufmerk-
samkeit und Behaltensleistung von Lernenden (Wahl, 2005). Um den Effekt von einge-
schobenen Einzel- und Partnerarbeiten während der kollektiven Vermittlungsphasen in 
Vorlesungssituationen zu erfassen, wurde eine zweite Vorlesungsvariante konzipiert und 
durchgeführt. 
 
Es ergaben sich somit folgende Vorlesungsvarianten: 
 

 
 
 
 
Variante 1: Grossgruppe ohne Aktive Verarbeitungsphasen 
Die 60 Minuten dauernde Vorlesung wurde in die oben beschriebenen sechs Themen 
sequenziert. Die Inhalte und die jeweilige Dauer sind in Tabelle 4 abgebildet. 
 
In der Veranstaltung waren 124 Personen anwesend. Die Vorlesung wurde mit Hilfe 
einer multimedialen PowerPoint-Präsentation durchgeführt (konventionelle Folien, Foli-
en mit animierten Grafiken, Videoausschnitte). Das Tempo wurde während der gesamten 
Vorlesungszeit von 60 Minuten vom Referenten vorgegeben. 
 
Variante 2: Grossgruppe mit Aktiven Verarbeitungsphasen 
An dieser Vorlesung nahmen 128 Personen teil. Die Studierenden sahen dieselbe Po-
werPoint-Präsentation wie oben beschrieben. Bei dieser ebenfalls 60 Minuten dauernden 

Tabelle 5: 

Vorlesungsvarianten 
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Vorlesung wurde jedoch die kollektive Vermittlungsphase gemäss Sandwich-Prinzip 
(Calcagni & Gerbig, 1992; Wahl et al., 1991) regelmässig durch eingeschobene Phasen 
von Einzel- und Partnerarbeiten unterbrochen. Während dieser Phasen erhielten die 
Studierenden die Möglichkeit, mit Hilfe von eingeschobenen Aufgaben (Ampelmethode, 
Partnerinterview, Struktur-Lege-Technik) das bisher Gehörte aktiv in ihre eigene Wis-
sensstruktur zu integrieren. In der untenstehenden Tabelle ist dargestellt, bei welchen 
Themen Einzel- oder Partnerarbeiten integriert wurden, und wie lange die Aktiven Ver-
arbeitungsphasen dauerten. 
 

Themen Eingeschobene 
Aufgabe 

Dauer 

1. Thema: Pfingstwunder-Didaktik Ampelmethode 40 Sek. 

2. Thema: Lernen als einzigartiger Prozess Ampelmethode 45 Sek. 

3. Thema: Sandwich-Prinzip keine -- 

4. Thema: Wechselseitiges Lehren und Lernen (WELL) Partnerinterview 7 ½ Min. 

5. Thema: Advance Organizer Ampelmethode 30 Sek. 

6. Thema: Kognitive Landkarten Struktur-Lege-Technik 4 Min. 

Total Aktive Verarbeitungsphasen  13 ¼ Min. 
 
Bei den drei Ampelmethoden wurden Fragen zu den aktuell referierten Themen gestellt. 
Beim Partnerinterview und der Struktur-Lege-Technik hatten die Studierenden die Gele-
genheit, sämtliche bisher gehörten Inhalte zu repetieren. 
 
Um angemessene und sinnvolle Aussagen über mögliche Unterschiede in der Aufmerk-
samkeit und Behaltensleistung beider Gruppen machen zu können, war die Gesamtdauer 
bei beiden Vorlesungsvarianten identisch. Die Zeit, die in Variante 2 für Einzel- und 
Partnerarbeiten eingesetzt wurde, wurde kompensiert, indem die vermittelten Inhalte 
während der kollektiven Vermittlungsphasen entsprechend dichter und kompakter prä-
sentiert wurden. In Variante 1 hingegen wurden pro Themenblock mehr Beispiele und 
Wiederholungen integriert. 
 
Variante 3: Kleingruppe ohne Aktive Verarbeitungsphasen 
Um eine ähnlich grosse Anzahl Untersuchungspartner pro Variante zu erreichen (wichtig 
für die statistischen Auswertungen), wurden die Vorlesungen in den Kleingruppen je-
weils zwei Mal durchgeführt. 
 
In der ersten untersuchten Vorlesung waren 44 Personen anwesend, in der zweiten Vor-
lesung 58 Personen. In Variante 3 wurde die 60 Minuten dauernde Vorlesung analog 
Variante 1 ebenfalls ohne eingeschobene Aufgaben gehalten. 
 
Variante 4: Kleingruppe mit Aktiven Verarbeitungsphasen 
Bei Variante 4 nahmen in der ersten Vorlesung 49 Studierende teil, in der zweiten Vor-
lesung waren 54 Personen anwesend. 

Tabelle 6: 

Aktive Verarbeitungsphasen 
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Die empirische Untersuchung wurde im Wintersemester 06/07 und im Sommersemester 
07 in insgesamt sechs Vorlesungen durchgeführt. In untenstehender Tabelle ist darge-
stellt, wie viele Personen jeweils an den Vorlesungen teilnahmen. 
 
Die Daten für die Untersuchung wurden zu vier verschiedenen Zeitpunkten erhoben 
(siehe Kapitel 4.3). In die Untersuchung einbezogen wurden Studierende, die die Frage-
bogen zu den Messzeitpunkten 2 und 3 (Hauptfragebogen) ausfüllten. Nicht in die Un-
tersuchung eingeschlossen wurden Studierende, deren Fragebogen zum grossen Teil leer 
blieben. Zum Identifizieren der ausgefüllten Fragebogen arbeiteten die Studierenden mit 
einem anonymisierten, eindeutigen Code, den sie bei jedem neuen Fragebogen wieder 
selbständig reproduzieren konnten. Nicht sämtliche Codes der Fragebogen konnten zur 
Passung gebracht werden. Aus obgenannten Gründen unterscheiden sich die Zahlen in 
den Spalten „Anzahl Anwesende“ bzw. „Anzahl Ausgewertete“. 
 
 

Vorlesung Anzahl 
Anwesende 

Anzahl 
Ausgewertete 

Grossgruppe ohne Aktive Verarbeitung 124 108 

Grossgruppe mit Aktiver Verarbeitung 128 112 

Kleingruppe ohne Aktive Verarbeitung 1 

Kleingruppe ohne Aktive Verarbeitung 2 

44 

58 

29 

53 

Kleingruppe mit Aktiver Verarbeitung 1 

Kleingruppe mit Aktiver Verarbeitung 2 

49 

54 

37 

46 

Gesamt 457 385 
 
Alle sechs Vorlesungen wurden auf Video aufgezeichnet. 

4.3 Zeitlicher Ablauf der Datenerhebung 

Die Datenerhebung erfolgte zu vier verschiedenen Zeitpunkten. Aus untenstehender 
Liste wird ersichtlich, welche Daten zu welchem Zeitpunkt erhoben wurden. Die ver-
schiedenen verwendeten Instrumente (inkl. Literaturangaben) werden in den Kapiteln 
4.4 und 4.5 beschrieben: 
 
Zeitpunkt 1: zwei Wochen vor der Vorlesung 

 Verbale Intelligenz 
 
Zeitpunkt 2: eine Woche vor der Vorlesung 

 Vorwissen 
 Selbstwirksamkeit 
 Studieninteresse 

Tabelle 7: 

Studierende pro Vorlesung 



Irene Gerbig-Calcagni 75 

 
Zeitpunkt 3: Durchführung der Vorlesung 

 Thematisches Interesse 
 Aktivierung 
 Unterrichtsgestaltung 
 Elaborationen 
 Innensicht-Perspektive: Aufmerksamkeit und Behaltensleistung 
 Behaltensleistung 

 
Zeitpunkt 4: drei Wochen nach der Vorlesung 

 Behaltensleistung 

4.4 Instrumente zum Messen von Aufmerksamkeit und Behal-
tensleistung 

Das Erfassen von Aufmerksamkeitsprozessen (Merkmale von Dauer und Verlauf von 
Aufmerksamkeit) in Vorlesungssituationen ist nicht direkt möglich, da es sich um inner-
psychische, äusserlich nicht direkt zugängliche Prozesse handelt. Um Aufmerksamkeit 
erfassen zu können, wurde deshalb ein mehrdimensionaler Ansatz gewählt, der verschie-
dene Perspektiven einbezieht (Büttner & Schmidt-Atzert, 2004; Imhof, 2004a): 

1. Beobachtung (Life-Daten) 

In jeder der sechs Vorlesungen wurden zufällig zehn Personen ausgewählt und mit der 
Videokamera aufgezeichnet (insgesamt 60 Personen). Da ein Videoband während der 
Aufzeichnung beschädigt wurde, konnten 5 der 60 Personen nicht in die Auswertung 
einbezogen werden (d.h. insgesamt 55 beobachtete Personen). Im Sinne des epistemio-
logischen Subjektmodells (Groeben et al., 1988) wurden die Studierenden im Vorfeld 
der Vorlesung darüber informiert, dass sie beobachtet und videografiert werden.  
 
Die Videos der beobachteten Studierenden wurden im Anschluss in Anlehnung an das 
Münchner Aufmerksamkeitsinventar MAI ausgewertet (Helmke & Renkl, 1988). Die 
Auswertungen wurden von zwei Ratern durchgeführt. Um eine hohe Einheitlichkeit der 
Ratings zu gewährleisten, betrachteten die Rater im Vorfeld der Kategorisierungen wäh-
rend zwei Stunden verschiedene Videoausschnitte und einigten sich über die Zuteilung 
von Grenzfällen. Im Anschluss an die individuellen Auswertungen wurden vom Zweitra-
ter nochmals Videoausschnitte von insgesamt zwei Stunden kategorisiert. Die Überein-
stimmung der Ratings betrug 98%. 
 
Die Beobachtungen wurden gemäss MAI folgenden Kategorien zugeteilt: 
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1) ON-TASK - passiv 

Person tut genau das (oder scheint es zu tun), was sie in der jeweiligen Unterrichts-
phase tun soll (z.B. schaut zum jeweiligen Ort des Unterrichtsgeschehens). 
 

2)  ON-TASK - aktiv/selbst-initiiert 
 Alle Aktivitäten, die (ohne dass das entsprechende Verhalten von der gesamten Klas-

se erwartet wird oder werden kann) Ausdruck für spontanes, selbst-initiiertes fachli-
ches Engagement sind (z.B. Student meldet sich). 

 21: macht Notizen 
 22: meldet sich 
 
3) ON-TASK – reaktiv/fremd-initiiert 
 Person reagiert auf eine entsprechende Aufforderung oder Frage des Referenten 

(ohne dass es sich um eine kollektive Reaktion handelt (z.B. Student sagt etwas auf). 
 
4) OFF-TASK – passiv, nicht interagierend 
 Person verpasst die Lerngelegenheit, ohne zugleich andere Personen einzubeziehen 

und ohne dass der Unterricht dadurch beeinträchtigt wird. 
 41: leerer Blick 
 42: döst 
 43: Aufmerksamkeitszuwendung zu anderen Dingen im Raum 
 
5) OFF-TASK- aktiv, interagierend, störend 
 Person nimmt die Lerngelegenheit nicht nur nicht wahr, sondern ist erkennbar an-

derweitig engagiert. 
 51: spricht mit Nachbarn 
 52: mit Handy beschäftigt 
 
Die Unterkategorien 21, 22, 41, 42, 43, 51 und 52 wurden spezifisch für diese Untersu-
chung ergänzt. Nicht verwendet wurde die Kategorie „6 NO TASK“ (für die entspre-
chende Person liegt im Moment der Codierung keine Aufgabe an, so dass man weder 
von der Nutzung noch dem Verpassen einer Lerngelegenheit sprechen kann), da inner-
halb der untersuchten Lernsituation immer eine bestimmte Aufgabe vorlag. 
 
Methodisch können Beobachtungen entweder im Zeitstichprobenverfahren (die Codie-
rung wird nach festen Zeitintervallen z.B. 5 Sekunden vorgenommen) oder im Ereignis-
stichprobenverfahren (codiert wird immer dann, wenn ein neues Verhalten der beo-
bachteten Person registriert wird) durchgeführt werden. In der vorliegenden Untersu-
chung wurde das Ereignisstichprobenverfahren angewendet und zwar aus folgenden 
Gründen: 
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1) Die beobachteten Personen zeigten in der Vorlesungssituation zum Teil während 
mehrerer Minuten dasselbe Verhalten. Ein Vorgehen nach dem Zeitstichprobenver-
fahren wäre in diesen Fällen nicht ökonomisch. 

2) Aus dem Protokoll des Ereignisstichprobenverfahrens kann bei Bedarf jederzeit ein 
Protokoll im Zeitstichprobenverfahren generiert werden. Umgekehrt ist dies nicht 
möglich. Es entstehen somit keine Nachteile in der Differenzierung und Qualität. 

 
Nachdem bei jeder Person das Beobachtungsprotokoll vorlag, wurden die codierten 
Zeiteinheiten der entsprechenden Vorlesungssequenz zugeordnet und im Statistikpro-
gramm SPSS ausgewertet. 

2. Innensicht-Perspektive (Questionnaire-Daten) 

Selbstbeobachtungen der untersuchten Personen sind eine wichtige Datenquelle, um 
innerpsychische Prozesse wie Aufmerksamkeit besser verstehen zu können. Zur Erhe-
bung solcher Daten eignen sich sowohl Fragebogen wie auch Interviews. 
 
Fragebogen-Daten 
Um die Innensicht zu erfassen, erhielten die Studierenden direkt nach der Vorlesung 
einen eigens für dieses Forschungsvorhaben konstruierten Fragebogen. Die Studieren-
den wurden gebeten, folgende Aspekte einzuschätzen: 
 
 Wie gut konnten sich die Studierenden auf die verschiedenen Themen der Vorlesung 

konzentrieren? 
 Wie viel Prozent der vermittelten Inhalte konnten sie pro Thema behalten? 

(war die Einschätzung der Behaltensleistung geringer als 50%, wurde nach den 
Gründen für die geringe Behaltensleistung gefragt) 

 Wie häufig sind die Gedanken der Studierenden während der Vorlesung von den 
behandelten Inhalten auf Themen abgeschweift, die nichts mit der Vorlesung zu tun 
hatten? 

 Wie lange dauerten diese gedanklichen Abschweifer? 
 Womit haben sich die Studierenden beschäftigt, wenn ihre Aufmerksamkeit von den 

Inhalten der Vorlesung abschweifte? 
 Wie häufig haben sich die Studierenden mit anderen Aktivitäten beschäftigt, die 

nichts mit den behandelten Inhalten zu tun hatten? 
 Wie lange haben diese anderen Aktivitäten gedauert? 
 Wie lange konnten sich die Studierenden in der Regel auf den referierten Inhalt kon-

zentrieren, ohne mit den Gedanken abzuschweifen? 
 Bei welchen Themen war die Aufmerksamkeit der Studierenden voll und ganz auf 

den Inhalt gelenkt? Was war der Grund für die hohe Aufmerksamkeit? 
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 Wie gut ist es den Studierenden gelungen, ihre Aufmerksamkeit zu fokussieren (Aus-
schalten von Störfaktoren)? 

 Wie gut ist es den Studierenden gelungen, ihre Aufmerksamkeit zu teilen? 
 Wie gut ist es den Studierenden gelungen, Elaborationen zu entwickeln? 
 
Die Fragen mit den entsprechenden Skalen sind im Anhang (Kapitel 8, ab S. 209) darge-
stellt. 
 
Die Selbsteinschätzung der Aufmerksamkeit und der Behaltensleistung erfolgte in der 
vorliegenden Untersuchung ausschliesslich retrospektiv. Bewusst verzichtet wurde auf 
eine STATE-Messung während der Untersuchungssituation. So wäre es durchaus denk-
bar gewesen, die Untersuchungspartner während der Vorlesung nach gewissen Zeitinter-
vallen zu bitten, ihre Aufmerksamkeit auf einer Skala einzuschätzen. Die Autorin hat 
bewusst auf dieses Vorgehen verzichtet, da die Unterbrüche ihres Erachtens zu starke 
Störfaktoren im Aufmerksamkeitsprozess sowie der kognitiven Verarbeitung dargestellt 
hätten. Ziel war es, in einer authentischen Vorlesungssituation ökologisch möglichst 
valide Daten zu sammeln. 
 
Interview-Daten 
Um einen vertiefteren Einblick in die Selbstreflexionen der Studierenden zu erhalten, 
wurde anschliessend an die Vorlesung mit insgesamt sechs Personen (eine Person pro 
untersuchte Vorlesung) ein 1 bis 1 1/2 Stunde dauerndes Interview durchgeführt (siehe 
Kapitel 5.7). 

3. Behaltensleistung (Test-Daten) 

In der Aufmerksamkeitsdiagnostik werden verschiedene standardisierte Testverfahren 
eingesetzt (u.a. Test d2: Aufmerksamkeits-Belastungs-Test von Brickenkamp (2002); 
Frankfurter Aufmerksamkeits-Inventar FAIR von Moosbrugger & Oehlschlägel (1996); 
INKA – Inventar Komplexer Aufmerksamkeit von Heyde (2000)). Der Einsatz eines 
solchen Instruments wäre für die vorliegende Untersuchung nicht geeignet gewesen. 
Vielmehr bot es sich an zu messen, wie viel die Studierenden am Ende der Vorlesung 
behalten konnten. Durch das Erfassen der Behaltensleistung wird im Wesentlichen das 
Produkt des Lernprozesses (Output) gemessen. 
 
Die Behaltensleistung kann auf unterschiedliche Arten erhoben werden (Beuscher et al., 
2005; Schiefele & Krapp, 1996). In vielen Untersuchungen werden entweder Recall-
Leistungen (freie Reproduktion) oder Recognition-Leistungen (Multiple-Choice-
Aufgaben, Tests mit „richtig/falsch“-Items etc.) gemessen. Selten werden beide Wis-
sensreproduktionen kombiniert eingesetzt. 
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In der vorliegenden Studie wurden die Untersuchungspartner direkt nach der Vorlesung 
gebeten, einen Behaltenstest zu absolvieren. Der Test erfasste sowohl Recall- als auch 
Recognition-Leistungen: 
 
1. Recall (freie Reproduktion in Form offener Fragen): Was wissen die Untersuchungs-

partner über die verschiedenen vorgegebenen Unterthemen? 
3. Recognition (geschlossene Fragen): Mit Hilfe von Multiple-Choice sowie 

„Falsch/Richtig“-Fragen wurden die verschiedenen Unterthemen abgefragt. 
 
Insgesamt wurden sieben offene und elf geschlossene Fragen zur Vorlesung gestellt. Für 
die offenen Fragen wurde im Vorfeld der Datenerhebung ein Bewertungsraster erstellt. 
Jeder genannten Bedeutungseinheit wurde ein Punkt vergeben. Für Teilaussagen konnten 
halbe Punkte erzielt werden. Die Antworten auf die offenen Fragen wurden auf ihre 
Bedeutungseinheiten hin analysiert. 
 
Bei den geschlossenen Fragen wurden zu jedem Thema jeweils Statements formuliert. 
Die Antwortmöglichkeiten lauteten „richtig“, „falsch“ und „weiss nicht“. Mit der Option 
„weiss nicht“ sollte verhindert werden, dass die Studierenden raten. 
 
Der Behaltenstest wurde zu folgenden Zeitpunkten durchgeführt: 
1. direkt nach der Vorlesung 
2. drei Wochen nach der Vorlesung 
 
Der Behaltenstest (Posttest) ist im Anhang (Kapitel 8, S. 223) dargestellt. 
 
Um zu verhindern, dass die Studierenden beim Behaltenstest gegenseitig abschreiben, 
wurden zwei verschiedene Formen von Fragebogen (Form1 und Form2) konstruiert und 
ausgeteilt. Die Fragen waren identisch, die Reihenfolge der Fragen wurde variiert. 
 
In der vorliegenden Untersuchung wurde bewusst die Behaltensleistung (alle Inhalte, die 
die Studierenden am Ende der Vorlesung erinnern können) als Output-Mass erfasst und 
nicht der Wissenszuwachs (Differenz zwischen Behaltensleistung und Vorwissen). Da 
die Untersuchungspartner Studierende im 1. Semester waren, konnte davon ausgegangen 
werden, dass wenig bis kein Vorwissen zu den Themen vorhanden ist. Entsprechend 
wurden die offenen Fragen im Vorwissenstest sehr allgemein formuliert, im Gegensatz 
zu den offenen Fragen im Behaltenstest, die auf spezifische Vorlesungsinhalte fokussiert 
waren. Ziel der Untersuchung war herauszufinden, wie viele und welche der referierten 
Inhalte die Untersuchungspartner erinnern und wiedergeben können. 
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4.5 Erhobene Einflussfaktoren 

Um Aufmerksamkeit und Behaltensleistung messen zu können, müssen verschiedene 
Faktoren, die einen Einfluss auf den Lernprozess haben, mit berücksichtigt und erhoben 
werden. 
 
Folgende Faktoren wurden in der Untersuchung erfasst: 
 
 Vorwissen 
 Verbale Intelligenz 
 Motivationale Konstrukte (Selbstwirksamkeit, Studieninteresse (FSI) und Themati-

sches Interesse) 
 Aktivierung 
 Unterrichtsgestaltung 
 Elaborationen 

Vorwissen 

Lernenden mit grossem bereichsspezifischem Vorwissen gelingt der Erwerb von neuem 
Wissen besser als Lernenden mit wenig Vorwissen (Gerbig, 1997; Helmke & Weinert, 
1997; Wahl, 2005). Informationen, die für den Lernenden gänzlich neu sind, werden mit 
geringer Wahrscheinlichkeit im individuellen Wissensnetzwerk hängen bleiben, da es für 
den Lernenden schwierig ist, Ankerpunkte zu bereits vorhandenem Wissen zu finden. 
Entsprechend ist davon auszugehen, dass Lernende mit wenig bereichsspezifischen Vor-
kenntnissen in länger dauernden frontal gesteuerten Vermittlungsphasen schneller den 
„Faden verlieren“ und ihre Aufmerksamkeit auf andere Dinge richten. 
 
Das Vorwissen der Untersuchungspartner wurde eine Woche vor der untersuchten Vor-
lesung mit insgesamt sechs offenen und fünf geschlossenen Fragen erhoben. Da davon 
ausgegangen werden konnte, dass die Studierenden im ersten Semester durchschnittlich 
wenig Vorwissen zu den referierten Themen mitbringen, waren die Fragen zu den ein-
zelnen Themen auf einem allgemeinen Niveau formuliert. 
 
Die Ergebnisse der geschlossenen Fragen zeigen keine relevanten Zusammenhänge zu 
den verschiedenen in der Untersuchung erhobenen Variablen. Dieser Befund deckt sich 
mit der auf S. 65 zitierten Studie von Schiefele und Krapp (1996), der das Vorwissen 
ebenfalls mit offenen und geschlossenen Fragen erfasst hat und zu folgendem Schluss 
kommt: „The multiple-choice measure of prior knowledge was not significantly correla-
ted with any of the variables included in the present study. Therefore, we decided to 
report only those results related to prior knowledge that were measured by free-response 
questions” (Schiefele & Krapp, 1996, S. 149). Auch in dieser Untersuchung wurde des-
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halb das Konstrukt „Vorwissen“ nur auf Grund der Ergebnisse der offenen Fragen er-
fasst. 
 
Für jede richtig genannte Bedeutungseinheit wurde bei den offenen Fragen ein Punkt 
vergeben. Auch die Vergabe von halben Punkten war möglich. Die Bewertungsskala mit 
den Bedeutungseinheiten wurde vor der Durchführung des Tests erstellt. 
 
Die Fragen sind im Anhang (Kapitel 8, S. 221) dargestellt. 

Verbale Intelligenz 

Wie bereits in Kapitel 2.5 dargestellt, besteht auch zwischen Intelligenz und Lernerfolg 
eine enge Beziehung (Helmke & Schrader, 2006a). Tests mit überwiegend verbalen 
Aufgabenstellungen erweisen sich dabei am aussagekräftigsten, wenn es um Prognosen 
des Schulerfolgs geht (Zielinski, 1995). Dieses Ergebnis überrascht kaum, da unser 
Schulsystem durch eine Dominanz verbaler Vermittlungsprozesse gekennzeichnet ist. 
Auch in Vorlesungssituationen ist die Fähigkeit, Sprache zu dekodieren eine wesentliche 
Voraussetzung, um neues Wissen anzueignen. 
 
Die Verbale Intelligenz der Untersuchungspartner wurde mit Hilfe folgender drei Modu-
le des WILDE-Intelligenz-Tests (WIT) gemessen: „GW: Gleiche Wortbedeutung“, „AL: 
Analogien“, „SW: Sprichwörter“ (Jäger & Althoff, 1994). Auf Grund der Empfehlungen 
der Autoren wurde bei den Modulen „GW“ und „SW“ die Kurzversion eingesetzt, beim 
Modul „AL“ hingegen die Langversion. 
 
Die Test-Module zur Verbalen Intelligenz wurden zwei Wochen vor der untersuchten 
Vorlesung bei den Studierenden durchgeführt. 

Motivationale Konstrukte 

Von den vielen unterschiedlichen motivationalen Konstrukten wurden für diese Untersu-
chung folgende drei als bedeutend beurteilt: 
 
 Selbstwirksamkeit 
 Studieninteresse (FSI) 
 Thematisches Interesse 
 
Bei den motivationalen Bedingungen heben Helmke & Weinert (1997, S. 42) die 
Selbstwirksamkeit hervor: „Aus verschiedenen theoretischen Sichtweisen lässt sich 
ableiten, dass die Einschätzung der eigenen leistungsbezogenen Kompetenzen, Ressour-
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cen und Kapazitäten sowie das Vertrauen in die eigene Leistungsfähigkeit zu den stärk-
sten und eindeutigsten Prädiktoren der Schulleistung gehören“. 
 
Ebenfalls von zentraler Bedeutung für die vorliegende Untersuchung ist das Interessens-
konzept. Schiefele, Krapp, Wild & Winteler (1993) bestimmen Interesse als spezifische 
Relation zwischen einer Person und einem Gegenstand. Diese Relation kann mehr oder 
weniger überdauernd (d.h. zeitlich stabil) und generell sein. Für die Untersuchung wurde 
sowohl das Interesse am Studienfach (Studieninteresse) als auch das Interesse am kon-
kret referierten Thema (Thematisches Interesse) erhoben. 

Selbstwirksamkeit 

Zur Erfassung des Konstrukts Selbstwirksamkeit wurde der Fragebogen von Schwarzer 
& Jerusalem (1989) und Schwarzer (1993) in der Kurzform mit insgesamt zehn Items 
eingesetzt. Die Fragen sind im Anhang (Kapitel 8, S. 206) dargestellt. 

Studieninteresse 

Dem Interesse als motivationalem Faktor im Bereich des Studiums kommt in verschie-
dener Hinsicht Bedeutung zu. Es hat sich u.a. gezeigt, dass sich das Interesse als bedeut-
samer Faktor zur Erklärung akademischer Leistungen beschreiben lässt (Schiefele et al., 
1993). 
 
Um das Interesse der Studierenden am Studienfach zu erheben, wurde der Fragebogen 
zum Studieninteresse (FSI) eingesetzt (Schiefele et al., 1993). Dabei wurden gemäss 
Empfehlung der Autoren die Fragen auf das aktuelle Fach „Pädagogische Psychologie“ 
angepasst. 
 
Der Original-Fragebogen besteht aus 18 Items. In der vorliegenden Untersuchung wur-
den folgende zwei Items weggelassen, da es sich bei der untersuchten Vorlesung um eine 
obligatorische Veranstaltung handelt. Die Studierenden hatten also keine Wahlmöglich-
keit. 
 
 Ich bin mir sicher, mit „Pädagogischer Psychologie“ das Fach gewählt zu haben, 

welches meinen persönlichen Neigungen entspricht. 
 Ich habe das Fach „Pädagogische Psychologie“ vor allem wegen der interessanten 

Studieninhalte gewählt. 
 
Die verwendeten 16 Items sind im Anhang (Kapitel 8, S. 207) dargestellt. 
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Thematisches Interesse 

Zur Erfassung des Konstrukts Thematisches Interesse wurde der von Schiefele & 
Krapp (1996) konstruierte Fragebogen verwendet. In ihrer Untersuchung zum Thema 
„Topic interest and free recall of expository text“ erhoben sie das Thematische Interesse 
der Studenten, indem sie einerseits fragten, wie sich die Studenten nach dem Lesen des 
Textes fühlten (feeling-related valences) und andererseits, wie sie den Wert des Textes 
für sich persönlich einschätzen (value-related valences). Die Einschätzung erfolgte in 
dieser Untersuchung gemäss Original-Fragebogen auf einer 4er-Skala von 1=trifft gar 
nicht zu bis 4=trifft genau zu. Die englischen Adjektive wurden deutsch folgenderma-
ssen übersetzt (Kapitel 8, S. 208): 
 
Feeling-related valences 
gelangweilt 
angeregt 
interessiert 
gleichgültig 
gefesselt, vereinnahmt 
engagiert 

Value-related valences 
bedeutungsvoll 
unwichtig 
nützlich 
wertlos 
 

Aktivierung 

Aktiviertheit ist ein hypothetisches Konstrukt zur Beschreibung der aufgabenunspezifi-
schen, psychischen Reaktionsbereitschaft eines Organismus. Die aktuelle Aktiviertheit 
von Personen hat einen Einfluss auf die selektive Aufmerksamkeit sowie die Leistung. 
Dabei kann von einer umgekehrt u-förmigen Beziehung ausgegangen werden: sehr nied-
rig und sehr hoch aktivierte Personen schneiden in Leistungskriterien schlechter ab als 
gemässigt aktivierte Personen (Imhof, 2000). 
 
Gemäss Untersuchungen von Thayer (1986) ist die Selbsteinschätzung der eigenen Akti-
viertheit ein validerer Prädiktor als physiologische Indikatoren. Thayer unterscheidet 
zwischen zwei bipolaren Dimensionen von Aktivierung: die „energetic arousal“ mit den 
Polen „energetic“ bzw. „sleepy“ und die „tense arousal“ mit den Polen „nervous“ und 
„relaxed“. Für die vorliegende Untersuchung war nur die Dimension „energetic arousal“ 
von Bedeutung, da nur diese in motivationale Prozesse involviert ist. Die Dimension 
„tense arousal“ ist ein stressähnliches Konstrukt und war für diese Arbeit weniger rele-
vant. 
 
Um die Dimension „energetic arousal“ zu messen, wurde die von Thayer entwickelte 
Kurzversion verwendet. Dabei wurden die von Imhof (1998) vorgeschlagenen und er-
probten deutschen Übersetzungen übernommen. 
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Die Kurzversion mit 10 Items wurde nach der Pilot-Studie auf 6 Items reduziert (siehe 
Anhang Kapitel 8, S. 208). Die Reduktion der Items erfolgte auf Grund der Datenanalyse 
aus der Pilot-Studie. Dabei wurde folgendermassen vorgegangen: 
1. Mit der Faktorenanalyse in SPSS wurde geprüft, welche Items eine hohe Ladung 

aufweisen. 
2. Es wurde darauf geachtet, dass drei positiv formulierte und drei negativ formulierte 

Items enthalten sind. 
3. Es wurde darauf geachtet, dass die Hälfte der Items der Kategorie „energetic“, die 

andere Hälfte der Kategorie „sleepy“ zugeordnet werden konnten. 

Unterrichtsgestaltung 

Dass die Unterrichtsqualität einen Einfluss auf die Lernleistung hat, wurde in verschie-
denen Modellen und Untersuchungen beschrieben (Bloom, 1976; Carroll, 1973; Fraser et 
al., 1987; Helmke & Weinert, 1997; Walberg, 1984). Helmke, Schneider und Weinert 
(1986) konnten zwischen der von Schülern beurteilten Unterrichtsqualität und ihrer 
Aufmerksamkeit positive Zusammenhänge ermitteln. Zwischen beobachteter Unter-
richtsqualität und Aufmerksamkeit der Schüler hingegen resultierte ein negativer Koeffi-
zient. 
 
In der vorliegenden Untersuchung wurden die Studierenden gebeten einzuschätzen, wie 
sie die Gestaltung des Unterrichts beurteilen. Dazu wurden vier Items vorgegeben, die 
auf einer 5er-Skala (1=sehr schlecht bis 5=sehr gut) beurteilt werden mussten (siehe 
Anhang Kapitel 8, S. 209). 

Elaborationen 

Ebenfalls in die Untersuchung mit einbezogen wurden die Elaborationsstrategien der 
Studierenden. Elaborationsstrategien sind Lernstrategien, die allgemein als wichtiges 
Merkmal der Lernaktivität angesehen werden und zur Erklärung von Lernleistungen 
beitragen können (Schiefele & Urhahne, 2000; Wild, 2000). Elaborationsstrategien er-
leichtern die Speicherung bzw. Integration neuen Wissens im Gedächtnis, indem sie 
Verbindungen zwischen dem neuen Wissen und dem Vorwissen des Lernenden herstel-
len (Imhof, 2004b). 
 
In Anlehnung an Schiefele und Krapp (1996) wurden für diese Untersuchung insgesamt 
vier Items formuliert, die die Studierenden direkt nach der Vorlesung auf einer 5-
stufigen Skala bewerten mussten (siehe Anhang Kapitel 8, S. 214): 
 
 Wie ist es Ihnen gelungen, das Gehörte mit Ihren eigenen Erfahrungen und Erlebnis-

sen zu verbinden? 
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 Wie ist es Ihnen gelungen, die neuen Informationen mit Ihrem bereits bestehenden 
Wissen zu verknüpfen? 

 Wie ist es Ihnen gelungen, eigene Gedanken und Ideen zum Thema zu entwickeln? 
 Wie ist es Ihnen gelungen, über die wesentlichen Aussagen im Referat nachzuden-

ken? 
 
Die Fähigkeit, Elaborationen zu entwickeln basiert somit auf der Selbsteinschätzung der 
Studierenden. 

4.6 Fallstudien 

Um einen vertiefteren Einblick in die Aufmerksamkeitsprozesse einzelner Individuen zu 
erhalten, wurden neben den quantitativen Erhebungen zusätzlich Fallstudien durchge-
führt. 
 
In jeder untersuchten Vorlesung wurde zu diesem Zweck jeweils eine Person ausgewählt 
und während der Vorlesung mit der Videokamera aufgezeichnet. Direkt anschliessend an 
die Vorlesung wurden die Untersuchungspartner mit dem aufgezeichneten Videomaterial 
konfrontiert. In der ursprünglichen Planung war vorgesehen, den Studierenden gleichzei-
tig zwei Videos vorzuführen: auf einer Bildschirmhälfte den Referenten mit der entspre-
chenden PowerPoint-Präsentation, auf der anderen Bildschirmhälfte die beobachtete 
Person. Nach längerem Überlegen entschied die Autorin, den Interviewpartnern nur den 
Referenten mit der PowerPoint-Präsentation zu zeigen und zwar aus folgenden Gründen: 
 Das Betrachten der eigenen Person auf Video kann - je nachdem wie vertraut eine 

Person damit ist - zu ambivalenten Kognitionen und Emotionen führen. 
 Das nachträgliche Betrachten der Vorlesung auf Video stellt hohe Anforderungen an 

die Aufmerksamkeit des Befragten. Einerseits hat der Befragte eben eine 60 Minuten 
dauernde Vorlesung hinter sich. Andererseits muss sich der Befragte beim nochmali-
gen Betrachten der Vorlesung zusätzlich Gedanken darüber machen, was er von den 
Inhalten aufgenommen hat bzw. wie hoch seine Aufmerksamkeit war. Das zusätzli-
che Betrachten der eigenen videografierten Person hätte unter Umständen die Auf-
nahmekapazität überstiegen. 

 
Anhand eines Interview-Leitfadens (siehe Anhang Kapitel 8, S. 219) wurden die Unter-
suchungspartner zu jeder abgespielten Filmsequenz gezielt befragt. Die Untersuchungs-
partner beurteilten rückblickend, wie hoch sie ihre Aufmerksamkeit und Behaltenslei-
stung zu den verschiedenen Zeitpunkten einschätzten. Gemeinsam mit der Interviewlei-
terin wurden die Aufmerksamkeitsprozesse analysiert (u.a. „Was ist der Auslöser für ein 
Abschweifen der Aufmerksamkeit?“ „Womit beschäftigt sich die Untersuchungsperson, 
wenn sie nicht dem Referenten zuhört?“). 
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Die im Interview gewonnenen Informationen werden im Ergebnisteil mit den Beobach-
tungsdaten und den im Behaltenstest erzielten Ergebnissen vergleichend dargestellt. 

4.7 Pilot-Studie 

Im Sommersemester 06 wurde eine Pilot-Studie durchgeführt. In einer Grossgruppe 
ohne Aktive Verarbeitungsphasen (Variante 1) und in einer Kleingruppe mit Aktiven 
Verarbeitungsphasen (Variante 4) wurden die Untersuchungsanlage, die Fragebogen und 
Instrumente erprobt. 
 
Nach Auspartialisieren aller Faktoren, die einen vermuteten Einfluss auf die Lernlei-
stung haben (Kovarianz-Analyse), zeigte sich, dass die Studierenden in der Kleingruppe 
mit Aktiven Verarbeitungsphasen eine höhere Behaltensleistung erzielten als die Studie-
renden in der Grossgruppe ohne Aktive Verarbeitungsphasen. Das Ergebnis war jedoch 
nicht signifikant. Da in der Kleingruppe die Daten von lediglich 26 Personen eingeflos-
sen waren (87 Personen in der Grossgruppe), erstaunte diese Tatsache nicht. 
 
Da die insgesamt aufgeklärte Varianz in der Behaltensleistung mit rund 22% eher gering 
ausfiel, wurden die Faktoren „Verbale Intelligenz“ und die „Fähigkeit, Elaborationen zu 
entwickeln“ in die Hauptstudie aufgenommen, die in der Pilot-Studie noch nicht berück-
sichtigt waren. 
 
Auf Grund der Daten aus der Pilot-Studie wurde mit Hilfe der Power-Analyse (Bortz, 
2005) die optimale Stichprobengrösse für die Durchführung einer Varianzanalyse ermit-
telt. Das Resultat ergab, dass pro Untersuchungsvariante ca. 90 Personen einbezogen 
werden sollten. 
 
Die internen Konsistenzen der eingesetzten Fragebogen in der Pilot-Studie fielen gut bis 
sehr gut aus (Cronbachs alpha: min. = .74, max. = .92). 



Irene Gerbig-Calcagni 87 

5 Ergebnisse 

5.1 Dokumentation der Skalen 

Untenstehende Tabelle gibt einen Überblick über die verwendeten Skalen der Fragebo-
gen. Die internen Konsistenzen der Skalen können insgesamt als gut bis sehr gut be-
zeichnet werden (Cronbachs alpha > .60). Die interne Konsistenz der Skalen „Fokussie-
ren der Aufmerksamkeit“ sowie „Vorwissen“ sind nur befriedigend ausgefallen. Diese 
Skalen sollten verbessert werden. Cronbachs alpha wird nur angegeben, wenn die Skala 
mehr als eine Frage enthält. Die Fragebogen mit den Grunddaten sind im Anhang (Kapi-
tel 8, ab S. 206) dargestellt. 
 

Tabelle 8: Verwendete Skalen der Fragebogen 

 n Anzahl 
Fragen 

Wertebereich M s alpha Verweis 
Anhang 

Verbale Intelligenz (WILDE) 385 71 85-130 109.73 7.54  S. 206 

Selbstwirksamkeit 384 10 1-4 2.74 .34 .76 S. 206 

Studieninteresse (FSI) 385 16 1-4 2.63 .40 .84 S. 207 

Thematisches Interesse 385 10 1-4 3.13 .43 .85 S. 208 

Aktivierung 381 6 1-5 2.85 .85 .87 S. 208 

Unterrichtsgestaltung 383 4 1-5 4.02 .55 .60 S. 209 

Elaborationen 385 4 1-5 3.06 .54 .59 S. 214 

Fokussieren der Aufmerksamkeit 385 2 1-5 3.58 .63 .44 S. 215 

Teilen der Aufmerksamkeit 385 3 1-5 2.77 .62 .62 S. 215 

Alter 385 1 19-47 20.99 2.77  S. 215 

Beobachtung „on-task“ (prozentual) 55 - 71.85 - 99.72 94.44 5.65  S. 205 

Selbsteinschätzung Aufmerksamkeit 381 6 1-5 3.61 .47  S. 209 

Selbsteinschätzung Behaltensleistung (in %) 381 6 13-100 53.61 14.53  S. 210 

Vorwissen: Offene Fragen (in %) 385 6 0-22.82 5.75 3.49 .41 S. 216 

Behaltensleistung: Offene Fragen (in %) 385 7 0.75 - 47.01 23.55 8.53 .61 S. 216 

Behaltensleistung: Geschl. Fragen (in %) 385 11 24.68-83.12 58.56 10.07 .66 S. 217 

Behaltensleistung: Offene Fragen (in %) 
nach 3 Wochen 

235 7 0-44.78 14.95 6.89 .67 S. 217 

Behaltensleistung: Geschl. Fragen (in %) 
nach 3 Wochen 

235 11 27.27-74.03 52.11 10.03 .65 S. 218 
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Hypothesen 

Hypothese 1: 
Die Aufmerksamkeit nimmt mit zunehmender Dauer der Vorlesung ab. Dies zeigt sich 
auf Grund der Beobachtung (Hypothese 1.1) sowie auf Grund der Innensicht-Perspektive 
(Hypothese 1.2). Auch die gemessene Behaltensleistung nimmt mit zunehmender Dauer 
der Vorlesung ab (Hypothese 1.3). 
 
Hypothese 2: 
Das Vorwissen der Untersuchungspartner, die Verbale Intelligenz, die Motivation (ge-
messen als Selbstwirksamkeit, Studieninteresse und Thematisches Interesse), die Fähig-
keit zu Elaborationen, die Unterrichtsgestaltung sowie die Aktivierung weisen einen 
positiven Zusammenhang zur Aufmerksamkeit und Behaltensleistung auf. Dies zeigt 
sich auf Grund der Beobachtungsdaten (Hypothese 2.1), auf Grund der Innensicht-
Perspektive (Hypothese 2.2) sowie bei der Behaltensleistung (Hypothese 2.3). 
 
Hypothese 3: 
Untersuchungspartnern mit grossem Vorwissen gelingt es am besten, ihre Aufmerksam-
keit auf die vermittelten Inhalte zu richten bzw. die neuen Informationen in ihre beste-
hende Wissensstruktur zu integrieren. Untersuchungspartnern mit geringem Vorwissen 
fällt es am schwersten, ihre Aufmerksamkeit aufrecht zu erhalten und die neuen Infor-
mationen in ihr Wissen zu integrieren (fehlende Anknüpfungspunkte). 
Dies zeigt sich bei der Beobachtung (Hypothese 3.1), bei der Innensicht-Perspektive 
(Hypothese 3.2) sowie bei der Behaltensleistung (Hypothese 3.3). 
 
Hypothese 4: 
Sowohl die eingesetzte Methode (mit oder ohne Aktive Verarbeitungsphasen) wie auch 
die Grösse der Gruppe (Kleingruppe oder Grossgruppe) wirken sich auf die Aufmerk-
samkeit bzw. die Behaltensleistung der Untersuchungspartner aus. Untersuchungspartner 
in kleinen Gruppen können sich besser auf den Inhalt konzentrieren als Untersuchungs-
partner in grossen Gruppen. Die Aufmerksamkeit bzw. die Behaltensleistung der Unter-
suchungspartner in Vorlesungen mit Aktiven Verarbeitungsphasen ist höher als in Vorle-
sungen ohne Aktive Verarbeitung. 
Dies zeigt sich bei der Beobachtung (Hypothese 4.1), bei der Innensicht-Perspektive 
(Hypothese 4.2) sowie bei der Behaltensleistung (Hypothese 4.3). 
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5.2 Prüfung der Hypothese 1 

Die Aufmerksamkeitsleistung nimmt mit zunehmender Dauer der Vorlesung ab. 

Hypothese 1.1 

Gemessen über den Ansatz Beobachtung ist ein Abnehmen der Aufmerksamkeit festzu-
stellen. 
 
Um die Hypothese zu prüfen wurde bei jedem Vorlesungsthema analysiert, wie hoch der 
Prozentwert „on-task“ (Codes 1, 2, 21, 22, 3) bei den beobachteten Studierenden aus-
fällt.  
Beim Interpretieren der Ergebnisse gilt zu berücksichtigen, dass von den insgesamt 385 
Studierenden nur 55 beobachtet wurden. Es handelt sich dabei um eine Teilmenge der 
Untersuchungspartner. 
 
Die prozentualen durchschnittlichen „on-task“-Werte pro Vorlesungsthema lassen sich 
folgendermassen zusammenfassen: 
 

 M s n 

1. Thema 95.96 4.94 55 

2. Thema 94.54 7.15 55 

3. Thema 93.25 8.54 55 

4. Thema 94.78 8.36 55 

5. Thema 90.81 11.02 55 

6. Thema 96.38 6.25 55 

 
 

 
 

Tabelle 9: 

Prozentuale, durchschnittliche 

„on-task“-Werte pro Thema 

Abbildung 12: 

Prozentuale, durchschnittliche 

„on-task“-Werte pro Thema 
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Die höchsten „on-task“-Werte zeigen sich beim ersten und beim letzten Thema. Der 
tiefste Wert wird beim 5. Thema erreicht. Ebenfalls am höchsten ist die Varianz beim 5. 
Thema.  
 
Im Zeitverlauf der Vorlesung präsentieren sich die Ergebnisse folgendermassen: 
 

 
 
 
Es fällt auf, dass sich alle Werte in einem sehr hohen Bereich bewegen. Bei keinem 
Thema wurde ein durchschnittlicher „on-task“-Wert unter 90% beobachtet. 
 
Um die Beobachtungswerte „on-task“ etwas detaillierter zu betrachten, wurden im un-
tenstehenden Diagramm nicht nur die Mittelwerte dargestellt, sondern die prozentualen 
„on-task“-Werte aller 55 Untersuchungspartner: 
 

 
 
Bei 33 Untersuchungspartnern wurde ein prozentualer „on-task“-Wert zwischen 95% 
und 100% beobachtet. Weitere 15 Untersuchungspartner waren während 90%-95% der 
Zeit „on-task“. Nur insgesamt 7 Personen erreichten Werte unter 90%. Der „on-task“-

Abbildung 13: 

“On-task“-Werte im Zeitverlauf 

Abbildung 14: 

Häufigkeit der „on-task“-Werte 

in % 
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Wert bezieht sich in dieser Darstellung nicht auf einzelne Themen, sondern auf die ge-
samte Vorlesungszeit. 
 

Fazit zu Hypothese 1.1 

Hypothese 1.1 wird verworfen. Auf Grund der Beobachtungsergebnisse ist kein eindeu-
tiges Abfallen der Aufmerksamkeit im Verlauf der Vorlesung festzustellen. Am höch-
sten fallen die „on-task“-Werte beim ersten und letzten Thema aus. Am niedrigsten ist 
die Aufmerksamkeit um die 45. Vorlesungsminute. 

Hypothese 1.2 

Gemessen über den Ansatz Innensicht-Perspektive zeigt sich, dass die von den Untersu-
chungspartnern eingeschätzte Aufmerksamkeit abnimmt, je länger die Vorlesung dauert. 
 
Um die Hypothese zu prüfen, wurden folgende Fragen ausgewertet: 
1) Wie gut konnten Sie sich auf die unten aufgeführten Themen der Vorlesung konzen-

trieren? 
2) Bitte schätzen Sie pro Thema: wie viel Prozent der vermittelten Inhalte konnten Sie 

behalten? 
 
Selbsteinschätzung Aufmerksamkeit 
Auf einer 5er-Skala mussten die Untersuchungspartner pro Thema einschätzen, wie gut 
sie sich auf die entsprechenden Inhalte konzentrieren konnten (Rating Skala 1=sehr 
schlecht bis 5=sehr gut) 
 

 M s n 

1. Thema 3.36 .94 381 

2. Thema 3.29 .85 381 

3. Thema 4.17 .63 380 

4. Thema 3.96 .82 381 

5. Thema 3.18 .92 381 

6. Thema 3.73 .79 381 

 
 

Tabelle 10: 

Selbsteinschätzung 

Aufmerksamkeit 
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Zu Beginn der Vorlesung (Themen 1 und 2) wird die Aufmerksamkeit noch nicht so 
hoch eingeschätzt. Am aufmerksamsten beurteilen sich die Untersuchungspartner in der 
Mitte der Vorlesung während der Themen 3 und 4. Am tiefsten fällt der Wert beim The-
ma 5 aus (nach ca. 45 Min. Vorlesungszeit) und steigt beim letzten Thema nochmals an. 

 
Die Selbsteinschätzung der Aufmerksamkeit im Zeitverlauf sieht folgendermassen aus: 

 

 
 
 
Selbsteinschätzung Behaltensleistung 
Bei der Einschätzung der Behaltensleistung gaben die Untersuchungspartner an, wie viel 
Prozent der Inhalte pro Thema sie sich merken konnten. Die durchschnittlichen Punkt-
werte in Prozent sehen folgendermassen aus: 

Abbildung 15: 

Selbsteinschätzung 

Aufmerksamkeit 

Abbildung 16: 

Selbsteinschätzung 

Aufmerksamkeit im Zeitverlauf 
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 M s n 

1. Thema 41.88 22.19 381 

2. Thema 44.32 21.82 381 

3. Thema 68.15 18.02 381 

4. Thema 63.51 20.97 381 

5. Thema 47.02 22.21 381 

6. Thema 56.81 20.82 381 

 

 
 
Der Kurvenverlauf deckt sich mit der Selbsteinschätzung der Aufmerksamkeit: am höch-
sten wird die Behaltensleistung bei den Themen 3 und 4 geschätzt. Die beiden ersten 
Themen werden weniger gut behalten. Ein Anstieg der eingeschätzten Behaltensleistung 
ist auch wieder beim letzten Thema zu erkennen. 
 
Die Ergebnisse im Zeitverlauf sehen folgendermassen aus: 
 

 

Tabelle 11: 

Selbsteinschätzung Behaltens-

leistung 

Abbildung 17: 

Selbsteinschätzung Behaltens-

leistung 

Abbildung 18: 

Selbsteinschätzung Behaltens-

leistung im Zeitverlauf 
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Weitere Auswertungen zur Selbsteinschätzung 

Im Fragebogen, der von den Untersuchungspartnern direkt nach der Vorlesung ausge-
füllt wurde, wurden weitere offene Fragen gestellt, die ebenfalls interessante Hinweise 
über den Verlauf der Aufmerksamkeit geben. Die Ergebnisse dieser Fragen werden im 
Folgenden dargestellt. 

Besonders hohe Aufmerksamkeit 

Es interessierte, ob die Aufmerksamkeit der Studierenden bei bestimmten Themen be-
sonders hoch war. Dazu wurde folgende Frage gestellt: 
 
„Gab es Stellen im Referat, wo Ihre Aufmerksamkeit voll und ganz auf den Inhalt ge-
lenkt war, wo Sie sozusagen dem Referenten „gefesselt“ zugehört haben?“ (Mehrfach-
nennungen möglich) 
 

Thema Anzahl Nennungen 

1. Thema 27 

2. Thema 35 

3. Thema 131 

4. Thema 146 

5. Thema 71 

6. Thema 51 

Total Nennungen 461 

 
Auch hier lässt sich erkennen, dass die Mehrheit der Untersuchungspartner ihre volle 
Aufmerksamkeit bei den Themen 3 und 4 einschätzt. Als Gründe für die hohe Aufmerk-
samkeit werden folgende Aspekte genannt: 
 

Gründe für hohe Aufmerksamkeit Anzahl 
Nennungen 

interessantes Thema 177 

anschauliche Präsentation, anschaulich dargestellt 106 

kannte Thema schon (Vorwissen, Erfahrungen damit) 82 

Videos 47 

hoher Praxisbezug, kann ich später einsetzen 45 

gute Beispiele 29 

weil Thema neu war 12 

humorvolle Präsentation 9 

weil Thema zu Beginn war, Aufmerksamkeit noch hoch 7 

weil es das letzte Thema war 1 

Total Nennungen 515 

 

Tabelle 12: 

„Fesselnde“ Themen  

Tabelle 13: 

Gründe für hohe Aufmerksamkeit 
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Gefesselt sind die Untersuchungspartner, wenn das Thema sie interessiert, wenn die 
Präsentation anschaulich ist (inkl. Videos, Praxisbezug, gute Beispiele) und wenn bereits 
Vorwissen zum Thema vorhanden ist. Hingegen wird als Grund für die hohe Aufmerk-
samkeit nur selten (insgesamt 8 Nennungen) die Reihenfolge der Themen (ist das Thema 
am Anfang oder am Schluss) genannt. Interessant ist auch die Aussage, dass die Auf-
merksamkeit hoch sein kann, weil das Thema neu ist (im Gegensatz zum Aspekt „Vor-
wissen“). 

Gründe für geringe Behaltensleistung 

Auch interessierte, was die Gründe für eine geringe, selbst eingeschätzte Behaltenslei-
stung der Studierenden war. Folgende Frage wurde dazu gestellt: 
 
„Falls Sie bei einem oder mehreren Themen Ihre Behaltensleistung geringer als 50% 
eingeschätzt haben, schreiben Sie bitte die Gründe auf, warum Sie nach Ihrer Einschät-
zung weniger als die Hälfte der Inhalte behalten konnten“. 
 
Bei folgenden Themen wurde eine Behaltensleistung von weniger als 50% angegeben 
(Mehrfachnennungen waren möglich). 
 

Thema Anzahl Nennungen 
1. Thema 196 

2. Thema 170 

3. Thema 36 

4. Thema 53 

5. Thema 166 

6. Thema 84 

Total Nennungen 705 

 
Auch hier zeigt sich wieder das bekannte Muster: bei den ersten beiden Themen und 
kurz vor Ende der Vorlesung werden die meisten Gründe für mangelnde Aufmerksam-
keit angegeben. Die genannten Gründe für die Einschätzung der geringen Behaltenslei-
stung wurden inhaltsanalytisch folgendermassen kategorisiert: 

Tabelle 14: 

Behaltensleistung weniger als 50% 
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Gründe für geringe Behaltensleistung Anzahl 

Nennungen 

war müde (Tagesende, letzte Vorlesung) 155 

war unkonzentriert durch abschweifende Gedanken oder 
Ablenkungen 

146 

habe Inhalt nicht verstanden 76 

zu schnell, konnte nicht folgen 72 

Ende der Vorlesung, Konzentration am Ende 57 

Thema war ganz neu 45 

mit Gedanken noch nicht dabei, da Anfang der Vorlesung 43 

Thema hat mich nicht interessiert, nicht relevant für mich 34 

zu viele Informationen 33 

Aktive Verarbeitungsphasen fehlten 31 

war mit Schreiben beschäftigt 27 

wieder viel vergessen, weil Thema am Anfang war 20 

Kopfschmerzen, krank 15 

Total Nennungen 754 

 
Im Gegensatz zur ersten Frage wird hier die Reihenfolge der Themen im Vorlesungsver-
lauf häufiger genannt: 57 Untersuchungspartner geben an, dass sie am Ende der Vorle-
sung Mühe mit der Konzentration hatten, 43 Untersuchungspartner sagen, dass sie zu 
Beginn der Vorlesung mit den Gedanken noch nicht bei der Sache waren. 
 
Der Grund „war müde (Tagesende, letzte Vorlesung)“ wird am Anfang der Vorlesung 
genauso häufig genannt wie bei den anderen Themen. Der Grund „unkonzentriert durch 
abschweifende Gedanken oder Ablenkungen“ wird bei den ersten beiden Themen insge-
samt 83 Mal angegeben. 

Anzahl und Dauer gedanklicher Abschweifer 

Betrachtet man die Beobachtungswerte „on-task“ in Hypothese 1.1, könnte daraus der 
Schluss gezogen werden, dass die Studierenden zu durchschnittlich 91% bis 96% auf-
merksam sind. Die Innensicht-Daten zeigen zu diesem Aspekt ein anderes Ergebnis: 
 
Ausgewertet wurde die Frage nach Anzahl und Dauer gedanklicher Abschweifer wäh-
rend der Vorlesung: 
 
„Wie häufig schätzen Sie, sind Ihre Gedanken während der 60-minütigen Vorlesung von 
den behandelten Inhalten auf Themen abgeschweift, die nichts mit der Vorlesung zu tun 
hatten?“ 
 

Tabelle 15: 

Gründe für geringe 

Behaltensleistung 
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Eine Mehrheit von total 284 Untersuchungspartnern gibt an, dass ihre Gedanken zwi-
schen 5 und 20 Mal während der Vorlesungszeit abgeschweift sind. Wie lange diese 
gedanklichen Abschweifer nach Aussage der Studierenden dauerten, wurde mit der 
nächsten Frage eruiert: 
 
„Wie lange, schätzen Sie, haben diese „gedanklichen Abschweifer“ in der Regel jeweils 
gedauert?“ 
 

 
 
Eine Mehrheit von insgesamt 292 Personen gibt an, dass die gedanklichen Abschweifer 
in der Regel zwischen mehreren Sekunden und einer Minute dauerten. 92 Studierende 
schätzen, dass die Abschweifer jeweils länger als eine Minute waren. 
 

Abbildung 19: 

Anzahl gedanklicher Abschweifer 

Abbildung 20: 

Dauer der gedanklichen 

Abschweifer 
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Womit sich die Untersuchungspartner thematisch während der Abschweifer beschäftig-
ten, ist in untenstehender Tabelle ersichtlich. Die Liste ist sortiert nach Häufigkeit der 
Nennungen. Mehrfachnennungen waren möglich. 
 
„Womit haben Sie sich gedanklich beschäftigt, wenn Ihre Aufmerksamkeit von den 
Inhalten der Vorlesung abschweifte?“ 
 

Inhalt Anzahl 
Nennungen 

was noch zu erledigen ist (Abendprogramm, Einkaufen) 152 

Essen 58 

eigene Befindlichkeit (müde, krank, hungrig, durstig) 55 

Freizeit, Hobbies (Sport, Musik etc.) 47 

Privates 44 

Freund, Freundin 41 

mit Leuten im Hörsaal 40 

was ich noch lernen muss 33 

was ich heute und in den letzten Tagen erlebt habe 31 

Prüfungen 30 

eigene Schul- und Studienzeit 20 

Planung der nächsten Tage 20 

Geschenke 17 

Familie 16 

Zukunft als Lehrer 15 

Uhrzeit 13 

zwischenmenschliche Probleme 13 

andere Vorlesungen 12 

Alltagsthemen, Alltagsprobleme 10 

Kameraaufnahme 10 

Handy 7 

Total Nennungen 684 

 

Anzahl und Dauer anderer Aktivitäten 

Gefragt wurde auch, wie häufig sich die Untersuchungspartner mit anderen Aktivitäten 
beschäftigten und wie lange diese Aktivitäten dauerten. 
 
„Wie häufig, schätzen Sie, haben Sie sich während der 60-minütigen Vorlesung mit 
anderen Aktivitäten beschäftigt, die nichts mit den behandelten Inhalten zu tun hatten 
(z.B. mit Sitznachbar gesprochen, Handy benutzt, anderes Buch gelesen?)“ 
 

Tabelle 16: 

Inhalt der gedanklichen 

Abschweifer 
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„Wie lange, schätzen Sie, haben diese Aktivitäten in der Regel jeweils gedauert?“ 
 

 
 
Eine Mehrheit von 301 Studierenden gibt an, sich zwischen 1 und 10 Mal mit anderen 
Aktivitäten beschäftigt zu haben. Betrachtet man die geschätzte Dauer dieser Aktivitä-
ten, liegen diese mehrheitlich unter einer Minute. 

Aufmerksamkeitsdauer 

Auf die Frage, wie lange sich die Untersuchungspartner „am Stück“ konzentrieren konn-
ten, kamen folgende Angaben: 
 
„Bitte schätzen Sie, wie lange Sie sich in der Regel auf den referierten Inhalt konzentrie-
ren konnten, ohne mit den Gedanken abzuschweifen.“ 

Abbildung 21: 

Anzahl anderer Aktivitäten 

Abbildung 22: 

Dauer der anderen Aktivitäten 



Irene Gerbig-Calcagni 100 

 

 
 
Eine Mehrheit von 287 Untersuchungspartnern gibt an, dass sie sich in der Regel zwi-
schen 5 und 15 Minuten auf den Inhalt der Vorlesung konzentrieren konnten, ohne mit 
den Gedanken abzuschweifen. Bei 32 Personen war dies für weniger als 5 Minuten der 
Fall, 65 Personen konnten sich länger als 15 Minuten „am Stück“ konzentrieren. 

Fazit zu Hypothese 1.2 

Hypothese 1.2 wird verworfen. 
 
Wie bei Hypothese 1.1 ist auch hier kein deutlicher Abfall bei der Einschätzung der 
Aufmerksamkeit und der Behaltensleistung (Innensicht-Perspektive) zu erkennen. Der 
Kurvenverlauf kann so beschrieben werden: zu Beginn der Vorlesung ist die Aufmerk-
samkeit tief (Anlaufzeit), in der Mitte ist die Konzentration am höchsten, nach einem 
leichten Abfall der Aufmerksamkeit nach ca. 45 Min. steigt die Konzentration am 
Schluss nochmals an. 
 
Die meisten Untersuchungspartner berichten von gedanklichen Abschweifern und ande-
ren Aktivitäten während der 60 Minuten dauernden Vorlesung. 

Abbildung 23: 

Aufmerksamkeit "am Stück" 
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Hypothese 1.3 

Auch die gemessene Behaltensleistung nimmt mit zunehmender Dauer der Vorlesung 
ab. 

Erreichte Punktwerte unmittelbar nach der Vorlesung 

Um die Hypothese zu prüfen, wurde der prozentuale Punktwert berechnet, den die Un-
tersuchungspartner beim Behaltenstest unmittelbar nach der Vorlesung pro Thema er-
zielten (erreichte Punktzahl im Behaltenstest dividiert durch den maximal erreichbaren 
Punktwert). 
 
Da sich die „Recall“- und „Recognition“-Leistungen stark unterscheiden, werden diese 
zusätzlich zur Gesamtleistung („Recall & Recognition“) separat dargestellt. 
 
„Recall & Recognition“ 
Werden die „Recall“- und „Recognition“-Leistungen gesamthaft betrachtet, zeigen sich 
folgende Ergebnisse: 

 M s n 

1. Thema: Punkte in % 32.57 13.97 385 

2. Thema: Punkte in % 51.07 13.12 385 

3. Thema: Punkte in % 34.47 8.57 385 

4. Thema: Punkte in % 47.02 12.27 385 

5. Thema: Punkte in % 38.23 14.45 385 

6. Thema: Punkte in % 42.64 15.32 385 

 

 
 
Im Zeitverlauf der 60 Minuten dauernden Vorlesung sehen die erreichten Punktzahlen in 
Prozent folgendermassen aus: 

Tabelle 17: 

„Recall“- und „Recognition“-

Leistungen 

Abbildung 24: 

„Recall“- und „Recognition“-

Leistungen 
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Die geringste Behaltensleistung zeigt sich beim 1. Thema. Nach einem Anstieg auf über 
50% beim 2. Thema fällt die Behaltensleistung nach ca. 25 Min. Vorlesungszeit wieder 
auf ein tieferes Niveau. Das 4. Thema wird mit 47% ebenfalls gut erinnert, die beiden 
letzten Themen liegen im mittleren Bereich. 
 
 
„Recall“ 
Betrachtet man die „Recall“-Leistungen separat, sieht das Bild folgendermassen aus: 
 

 M s n 

1. Thema: Punkte in % 13.73 11.52 385 

2. Thema: Punkte in % 26.00 16.37 385 

3. Thema: Punkte in % 22.64 8.96 385 

4. Thema: Punkte in % 24.37 11.53 385 

5. Thema: Punkte in % 23.91 19.36 385 

6. Thema: Punkte in % 28.19 18.79 385 

 
 

 

Abbildung 25: 

„Recall“- und „Recognition“-

Leistungen im Zeitverlauf 

Tabelle 18: 

„Recall“-Leistungen 

Abbildung 26: 

„Recall“-Leistungen 
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Auch bei den „Recall“-Werten ist die Behaltensleistung des 1. Themas am geringsten. 
Beim 2. Thema wird doppelt so viel behalten. Die höchste Behaltensleistung zeigt sich 
beim letzten Thema. 
 
Die im Mittel erreichten prozentualen Ergebnisse liegen im Minimum bei 13.73%, im 
Maximum bei 28.19%. Zu beachten sind die grossen Standardabweichungen, d.h. die 
einzelnen Untersuchungspartner unterscheiden sich erheblich in ihren individuellen 
Leistungen. 
 
Die „Recall“-Leistungen im Zeitverlauf präsentieren sich folgendermassen: 

 
 
 
„Recognition“ 
Betrachtet man nur die Ergebnisse der geschlossenen Fragen („Recognition“), fallen die 
erreichten Punktwerte erwartungsgemäss höher aus als bei den offenen Fragen („Re-
call“): 
 

 M s n 

1. Thema: Punkte in % 60.83 27.11 385 

2. Thema: Punkte in % 80.68 15.87 385 

3. Thema: Punkte in % 45.67 12.53 385 

4. Thema: Punkte in % 70.70 18.63 385 

5. Thema: Punkte in % 44.53 16.43 385 

6. Thema: Punkte in % 52.28 18.00 385 

 
 

Abbildung 27: 

„Recall“-Leistungen 

im Zeitverlauf 

Tabelle 19:  

„Recognition“-Leistungen 
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Bei den „Recognition“-Leistungen liegt der höchste Behaltenswert beim 2. Thema. 
Thema 3 (nach 25 Min. Vorlesungszeit) und Thema 5 (nach ca. 45 Min. Vorlesungszeit) 
werden am wenigsten gut erinnert. 
 
Im Zeitverlauf sieht die Behaltensleistung folgendermassen aus: 
 

 

Erreichte Punktwerte nach drei Wochen 

Drei Wochen nach der Vorlesung wurde nochmals derselbe Behaltenstest durchgeführt. 
Aus organisatorischen Gründen konnte der Test nicht bei allen Studierenden angewandt 
werden. Die Anzahl Untersuchungspartner, die den Test nach drei Wochen ausgefüllt 
haben, ist entsprechend kleiner. Zwischen dem Behaltenstest direkt nach der Vorlesung 
und dem Behaltenstest nach 3 Wochen war vorlesungsfreie Zeit. In die Untersuchung 
einbezogen wurden nur Untersuchungspartner, die angaben, im entsprechenden Zeitraum 
weder gelernt noch andere Veranstaltungen zum Thema besucht zu haben. 
 

Abbildung 28: 

„Recognition“-Leistungen 

Abbildung 29: 

„Recognition“-Leistungen 

im Zeitverlauf 
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„Recall & Recognition“ nach 3 Wochen 
Erwartungsgemäss fallen die erzielten Ergebnisse tiefer aus als zum Zeitpunkt direkt 
nach der Vorlesung. Unabhängig von der absoluten Höhe der Behaltensleistung ist das 
Kurvenbild aber sehr ähnlich wie bei den Ergebnissen, die direkt nach der Vorlesung 
erzielt wurden. 
 

 M s n 

1. Thema: Punkte in % 26.88 14.41 235 

2. Thema: Punkte in % 39.28 10.97 235 

3. Thema: Punkte in % 30.47 8.44 235 

4. Thema: Punkte in % 43.01 10.09 235 

5. Thema: Punkte in % 34.03 13.66 235 

6. Thema: Punkte in % 34.37 13.08 235 

 
Im Vergleich zu den Resultaten direkt nach der Vorlesung fallen die Punktwerte folgen-
dermassen aus: 
 

 
 
Im Zeitverlauf der Vorlesung ergibt sich folgendes Bild: 

 

Tabelle 20: 

„Recall & Recognition“ nach 

3 Wochen 

Abbildung 30: 

„Recall & Recognition“ nach 

Vorlesung und nach 3 Wochen 

Abbildung 31: 

„Recall & Recognition“ nach 

3 Wochen im Zeitverlauf 
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„Recall“ nach 3 Wochen 
Nochmals um einiges tiefer fallen die erreichten Punktwerte „Recall“ nach 3 Wochen 
aus: 
 

 M s n 

1. Thema: Punkte in % 8.71 9.37 235 

2. Thema: Punkte in % 12.98 11.79 235 

3. Thema: Punkte in % 17.71 8.33 235 

4. Thema: Punkte in % 15.76 8.47 235 

5. Thema: Punkte in % 15.65 19.07 235 

6. Thema: Punkte in % 15.83 12.31 235 

 
 

 
 
 

 
 
Die Untersuchungspartner erreichen im Minimum eine Behaltensleistung von 8.71%, im 
Maximum von 17.71%. 

Tabelle 21: 

“Recall“ nach 3 Wochen 

Abbildung 32: 

„Recall“ nach Vorlesung und 

nach 3 Wochen 

Abbildung 33: 

„Recall“ nach 3 Wochen 

im Zeitverlauf 
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„Recognition“ nach 3 Wochen 
Auch die „Recognition“-Leistungen nach drei Wochen fallen geringer aus als direkt 
nach der Vorlesung. Interessant ist auch hier, dass der Kurvenverlauf sehr ähnlich ist wie 
zum früheren Zeitpunkt (hohe Behaltensleistung bei den Themen 2 und 4, geringere 
Werte bei den Themen 3 und 5). 
 

 M s n 

1. Thema: Punkte in % 54.00 30.57 235 

2. Thema: Punkte in % 70.34 17.05 235 

3. Thema: Punkte in % 42.41 12.55 235 

4. Thema: Punkte in % 71.59 16.88 235 

5. Thema: Punkte in % 42.08 16.00 235 

6. Thema: Punkte in % 46.81 18.49 235 

 
 

 
 
 
Die „Recognition“-Werte nach drei Wochen präsentieren sich im Zeitverlauf folgender-
massen: 

 

Tabelle 22: 

„Recognition“ nach 3 Wochen 

Abbildung 34: 

„Recognition“ nach Vorlesung 

und nach 3 Wochen 

Abbildung 35: 

„Recognition“ nach 3 Wochen 

im Zeitverlauf 
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Fazit zu Hypothese 1.3 

Die Hypothese 1.3 wird ebenfalls verworfen. 
 
Es ist kein eindeutiger Abfall der Behaltensleistung im Zeitverlauf zu erkennen. Das 4. 
Thema wird sehr gut erinnert, obwohl es nach ca. 30 Min. referiert wurde. Interessant ist 
der bei allen Darstellungen erkennbare Anstieg zwischen dem 1. und 2. Thema. Es 
scheint, dass die Untersuchungspartner eine gewisse Zeit brauchen, um sich auf die neue 
Vorlesung einzustimmen. 
 
Der Vergleich der „Recall“- und „Recognition“-Leistungen zeigt folgendes: die „Re-
call“-Leistungen in % fallen sehr gering aus (Min.=13.73%; Max.=28.19%). Bei den 
„Recognition“-Leistungen erzielen die Untersuchungspartner Werte von minimal 
44.53% bis maximal 80.68%. Nach drei Wochen sinkt die Behaltensleistung erwar-
tungsgemäss sowohl bei „Recall“ wie auch bei „Recognition“. Es zeigt sich, dass im 
Speziellen die „Recall“-Leistungen nochmals deutlich abnehmen: je nach Thema ist ein 
Rückgang in der Behaltensleistung von 22% bis 50% des ursprünglich erzielten Wertes 
zu beobachten. Bei den „Recognition“-Leistungen liegt der Rückgang zwischen 5% und 
13%. 
 
Ebenfalls auffallend sind die grossen Unterschiede in der Behaltensleistung der einzel-
nen Untersuchungspartner (hohe Standardabweichungen). Erinnern einzelne Untersu-
chungspartner bei einem Thema nur wenig, erreichen andere sehr hohe Ergebnisse. 
Lernpsychologisch sind solche Varianzen mit den unterschiedlichen Eingangsvorausset-
zungen (Vorkenntnisse, Intelligenz, Motivation etc.) der Personen erklärbar. 
 

Vergleich der Ergebnisse Beobachtung, Innensicht-Perspektive und Behal-
tensleistung 

Es stellt sich die Frage, wie sich die Ergebnisse der drei Ansätze im Vergleich präsentie-
ren. Zu diesem Zweck wurden die „on-task“-Werte aus der Beobachtung (A1: Beobach-
tung), die beiden Werte der Innensicht-Perspektive (A2: Selbsteinschätzung Aufmerk-
samkeit und A2: Selbsteinschätzung Behalten) sowie die Ergebnisse des Behaltenstests 
(A3: Behaltensleistung) einander gegenübergestellt. Es zeigt sich folgendes Bild: 
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Die beobachteten „on-task“-Werte fallen im Vergleich zu den anderen Ansätzen bei 
allen Themen sehr hoch aus. Die Mittelwerte der einzelnen Themen unterscheiden sich 
dabei nur sehr gering. Zu beachten ist, dass die Beobachtungsdaten nur bei 55 Personen 
erhoben wurden. 
 
Die Selbsteinschätzung der Aufmerksamkeit und der Behaltensleistung zeigen einen 
parallelen Verlauf. Die Selbsteinschätzung der Aufmerksamkeit wurde von einer 5er-
Skala in einen Prozentwert umgewandelt, damit ein grafischer Vergleich möglich ist. 
 
Die Selbsteinschätzung der Aufmerksamkeit und der Behaltensleistung fällt – ausge-
nommen von Thema 2 – bei allen Themen höher aus als die erreichten Ergebnisse im 
Behaltenstest. 
 
Betrachtet man die Kurvenverläufe, fallen vor allem die Unterschiede bei den Themen 2 
und 3 auf: bei Thema 2 ist die Selbsteinschätzung der Behaltensleistung geringer als die 
im Behaltenstest erzielten Ergebnisse, bei Thema 3 ist es gerade umgekehrt. Die grosse 
Diskrepanz bei Thema 3 lässt sich folgendermassen erklären: Im Behaltenstest wurde bei 
Thema 3 eine Frage zu den Forschungsergebnissen gestellt. Auf Grund der Resultate 
dieser Testfrage sowie der Ergebnisse der Fallstudien (Kapitel 5.7), fiel es den Studie-
renden schwer, sich an diese Ergebnisse zu erinnern. 

Fazit zu Hypothese 1 

Hypothese 1 wird bei allen drei Ansätzen (Beobachtung, Innensicht-Perspektive und 
Behaltensleistung) eindeutig verworfen. Auf Grund der erhobenen Daten ist nicht festzu-

Abbildung 36: 

Vergleich Beobachtung, Innen-

sicht und Behaltensleistung 
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stellen, dass die Aufmerksamkeit der Untersuchungspartner im zeitlichen Verlauf der 
Vorlesung abnimmt. 
 
Die durchschnittlichen Beobachtungswerte fallen bei allen Themen sehr hoch aus 
(Min.=90.81%; Max.=96.38%). Der tiefste Wert wird um die 45. Minute gemessen. Man 
könnte aus diesen Ergebnissen schliessen, dass die Untersuchungspartner sich die meiste 
Zeit auf die referierten Inhalte konzentrieren können und nur relativ selten unaufmerk-
sam sind (bezogen auf die 60 Minuten dauernde Vorlesung zwischen 2 bis 5.5 Min. „off-
task“). 
 
Vergleicht man die Ergebnisse aus der Beobachtung jedoch mit den Daten der Innen-
sicht-Perspektive, zeigt sich ein anderes Bild: die Untersuchungspartner geben im 
Durchschnitt bei allen Themen an, dass sie sich nur mässig bis gut (Skala 3 = teils-teils; 
Skala 4 = gut) auf die Inhalte konzentrieren konnten. Im Weiteren berichten rund drei 
Viertel der Studierenden, dass ihre Gedanken zwischen 5 bis 20 Mal während der Vorle-
sung abgeschweift sind. Die durchschnittliche Dauer der Abschweifer wird von ebenfalls 
drei Viertel der befragten Personen zwischen mehreren Sekunden und einer Minute 
geschätzt. Rund 80% der Studierenden geben an, sich zwischen 1 bis 10 Mal mit anderen 
Aktivitäten (Dauer mehrheitlich unter einer Minute) beschäftigt zu haben. 
 
Die selbst eingeschätzte Behaltensleistung liegt zwischen minimal 41.88% und maxi-
mal 68.15%. Die ersten beiden Themen werden gemäss Angaben der Studierenden we-
niger gut behalten als die restlichen Themen. Die effektiv erzielten Ergebnisse im Behal-
tenstest (Recall&Recognition) liegen zwischen minimal 32.57% und maximal 51.07%. 
Beim ersten Thema erzielen die Studierenden den geringsten Wert. Die Selbsteinschät-
zung der Behaltensleistung fällt somit insgesamt höher aus als die erreichten Ergebnisse 
im Test (Ausnahme ist Thema 2). 
 
Sehr gross sind die Unterschiede in den „Recall“- und „Recognition“-Leistungen. Errei-
chen die Studierenden bei „Recognition“ Behaltenswerte zwischen 44.53% und 80.68%, 
fallen die Ergebnisse bei „Recall“ mit Werten zwischen 13.73% und 28.19% im Ver-
gleich eher bescheiden aus. Beim Behaltenstest nach drei Wochen ist bei den „Recall“-
Leistungen zudem ein weiterer Rückgang von 22% bis 50% zu verzeichnen. Die „Reco-
gnition“-Leistungen hingegen reduzieren sich nur um 5% bis 13%. 
 
Als Gründe für eine besonders hohe Aufmerksamkeit bei einzelnen Themen werden von 
den Untersuchungspartnern folgende Aspekte genannt: a) Interesse am Thema, b) an-
schauliche Präsentation (Praxisbezug, gute Beispiele, Videos) und c) bereits vorhande-
nes Vorwissen. Als Gründe für mangelnde Aufmerksamkeit werden a) Müdigkeit und b) 
abschweifende Gedanken am häufigsten angegeben. Auffallend ist, dass „Müdigkeit“ am 
Anfang der Vorlesung genauso häufig als Grund genannt wird wie bei den Themen am 
Schluss. „Abschweifende Gedanken“ hingegen wird bei den ersten beiden Themen der 
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Vorlesung häufiger als Grund für Unaufmerksamkeit angegeben als bei den späteren 
Themen. 

5.3 Prüfung der Hypothese 2 

Das Vorwissen der Untersuchungspartner, die Verbale Intelligenz, die Motivation (ge-
messen als Selbstwirksamkeit, Studieninteresse und Thematisches Interesse), die Fähig-
keit zu Elaborationen, die Unterrichtsgestaltung sowie die Aktivierung weisen einen 
positiven Zusammenhang zur Aufmerksamkeit und Behaltensleistung auf. Dies zeigt 
sich auf Grund der Beobachtungsdaten (Hypothese 2.1), auf Grund der Innensicht-
Perspektive (Hypothese 2.2) sowie bei der Behaltensleistung (Hypothese 2.3). 
 
Wie im theoretischen Teil (Kapitel 2) beschrieben, werden positive Zusammenhänge 
zwischen den oben dargestellten Einflussfaktoren und der Aufmerksamkeit bzw. der 
Behaltensleistung angenommen. 
 
Um die Hypothese zu prüfen, wurde die Methode der multiplen Regressionsanalyse 
angewendet. Dabei werden „die unabhängigen Variablen einzeln nacheinander in die 
Regressionsgleichung einbezogen, wobei jeweils diejenige Variable ausgewählt wird, 
die ein bestimmtes Gütekriterium maximiert. Im ersten Schritt wird eine einfache Re-
gression mit derjenigen Variable durchgeführt, die die höchste (positive oder negative) 
Korrelation mit der abhängigen Variablen aufweist. In den folgenden Schritten wird 
dann jeweils die Variable mit der höchsten partiellen Korrelation ausgewählt. Aus der 
Rangfolge der Aufnahme lässt sich die statistische Wichtigkeit der Variablen erkennen“ 
(Backhaus, Erichson, Plinke & Weiber, 1996). 
 
Die unabhängigen Variablen sind Vorwissen, Verbale Intelligenz, Selbstwirksamkeit, 
Studieninteresse, Thematisches Interesse, Aktivierung, Elaborationen und die Unter-
richtsgestaltung. 
 
Laut Bortz (1993) sollten alle beteiligten, kontinuierlichen Variablen multivariat nor-
malverteilt sein, es sei denn, der Stichprobenumfang ist im Verhältnis zur Anzahl der 
Variablen genügend gross (n > 40 bei k < 10). Dies entspricht einem Verhältnis von 4:1. 
In dieser Untersuchung ist n = 385 (bzw. n = 55 bei den Beobachtungsdaten) und k = 8. 
Das Verhältnis kann somit als absolut unkritisch bewertet werden. 
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Hypothese 2.1 

Bei Hypothese 2.1 wird geprüft, ob die erhobenen Faktoren einen positiven Zusammen-
hang zur Aufmerksamkeit – gemessen über den Ansatz Beobachtung – aufweisen. Die 
abhängige Variable ergibt sich in diesem Fall aus den beobachteten „on-task“-Werte der 
Studierenden. 
 
Unter Anwendung der bivariaten Korrelationsanalyse (Pearson’s Korrelations-
Koeffizient r) zeigt sich, dass bei keinem der acht erhobenen Einflussfaktoren ein 
signifikanter Zusammenhang zu den „on-task“-Werten festgestellt werden kann. Die 
dargestellten Faktoren klären somit praktisch keine Varianz in der abhängigen Variable 
„Aufmerksamkeit“ auf. Bei der Interpretation der Ergebnisse muss jedoch berücksichtigt 
werden, dass sich die Beobachtungsdaten auf nur 55 der insgesamt 385 untersuchten 
Studierenden beziehen. 

Tabelle 23: Korrelationen zwischen erhobenen Faktoren und „on-task“-Werten 

 „on-task“ 
Werte 

Vorwissen Verbale 
Intelligenz 

Selbstwirk- 
samkeit 

Studien- 
interesse 

Themat. 
Interesse 

Elaboratio-
nen 

Unterrichts- 
gestaltung 

Akti-
vierung 

„on-task“-Werte 1.00         

Vorwissen -.08 1.00        

Verbale Intelligenz .10 .28 1.00       

Selbstwirksamkeit -.14 .30* .32* 1.00      

Studieninteresse .21 -.21 -.01 .17 1.00     

Themat. Interesse .25 -.01 -.06 -.05 .43** 1.00    

Elaborationen -.04 .27 .12 .13 .14 .40** 1.00   

Unterrichtsgestaltung .14 .01 .29* .08 .06 .11 .07 1.00  

Aktivierung .11 .07 .03 -.20 .20 .47** .47** .09 1.00 

n = 55; * p < 0.05, ** p < 0.01 

Hypothese 2.2 

Bei Hypothese 2.2 wird geprüft, welchen Zusammenhang die erhobenen Faktoren auf 
die Aufmerksamkeit – gemessen über den Ansatz Innensicht-Perspektive – aufweisen. 
Die abhängige Variable ist in diesem Fall die von den Studierenden selbst eingeschätzte 
Aufmerksamkeit während der Vorlesung. 
 
Die Ergebnisse der Zusammenhangsanalysen (Pearson’s Korrelations-Koeffizient r) 
zeigen, dass zwischen der selbst eingeschätzten Aufmerksamkeit und allen erhobenen 
Einflussfaktoren (Vorwissen, Verbale Intelligenz, Selbstwirksamkeit, Studieninteresse, 
Thematisches Interesse, Elaborationen, Unterrichtsgestaltung und Aktivierung) ein posi-
tiver Zusammenhang besteht. Ausser der Verbalen Intelligenz sind alle Korrelationen 
höchst signifikant. 
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Tabelle 24: Korrelationen zwischen erhobenen Faktoren und selbst eingeschätzter Aufmerksamkeit 

 Aufmerk- 
samkeit 

Vorwissen Verbale 
Intelligenz 

Selbstwirk- 
samkeit 

Studien- 
interesse 

Themat. 
Interesse 

Elaboratio-
nen 

Unterrichts- 
gestaltung 

Akti-
vierung 

Aufmerksamkeit 1.00         

Vorwissen .17** 1.00        

Verbale Intelligenz .05 .19** 1.00       

Selbstwirksamkeit .16** .08 .06 1.00      

Studieninteresse .16** .14** -.07 .03 1.00     

Themat. Interesse .47** .13* .09 .09 .24** 1.00    

Elaborationen .42** .13* .06 .24** .07 .40** 1.00   

Unterrichtsgestaltung .20** .01 .03 .11* .08 .31** .29** 1.00  

Aktivierung .37** .04 .00 .12* .02 .46** .32** .25** 1.00 

n = 385; * p < 0.05, ** p < 0.01 

 
Um festzustellen, welche Faktorenkombination am meisten Varianz aufklärt, wurde eine 
Multiple Regressionsanalyse gerechnet. Die Ergebnisse präsentieren sich folgenderma-
ssen: 
 
Selbst eingeschätzte Aufmerksamkeit (Innensicht-Perspektive) 

 Multiple R R2 Adjusted R2 Adj. R2 Change Beta 

Schritt 1: 
Thematisches Interesse 

.47 .22 .22 .22  
.47 

Schritt 2: 
Thematisches Interesse 
Elaborationen 

.54 .29 .28 .06  
.36 
.28 

Schritt 3: 
Thematisches Interesse 
Elaborationen 
Aktivierung 

.55 .31 .30 .02  
.30 
.25 
.15 

Schritt 4: 
Thematisches Interesse 
Elaborationen 
Aktivierung 
Vorwissen 

.56 .31 .31 .01  
.29 
.24 
.16 
.10 

 
Aufgenommen wurde eine Variable dann, wenn ihr F-Wert ein Signifikanzniveau zwi-
schen 0.5 und 0.10 aufwies. Dabei ergaben sich vier Variablen, die insgesamt 31% der 
Varianz in der selbst eingeschätzten Aufmerksamkeit aufklären (vgl. Spalte „Adjusted 
R2): das Thematische Interesse (22%), die Fähigkeit, Elaborationen zu bilden (6%), die 
Aktivierung (2%) und das Vorwissen (1%). 
 

Tabelle 25: 

Erhobene Faktoren und selbst 

eingeschätzte Aufmerksamkeit 
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Das Geschlecht und das Alter – zwei Variablen, die aus Gründen der Vollständigkeit 
ebenfalls erhoben und analysiert wurden - haben wie erwartet keinen signifikanten Ein-
fluss auf die selbst eingeschätzte Aufmerksamkeit. 
 
Das Ergebnis bedeutet: Je grösser die Studierenden ihr Thematisches Interesse, ihre 
Fähigkeit, Elaborationen zu bilden sowie ihre Aktivierung einschätzen, umso wahr-
scheinlicher ist eine hohe Selbsteinschätzung der Aufmerksamkeit. Dies gilt ebenfalls 
für das im Vortest erhobene Vorwissen. 
 
Interessant an den Ergebnissen ist die Tatsache, dass das Thematische Interesse den 
grössten Teil der Varianz aufklären kann. Je interessierter die Studierenden am Vorle-
sungsthema sind, umso höher schätzen sie auch ihre Aufmerksamkeit ein. Das Vorwis-
sen und die Verbale Intelligenz weisen hingegen keinen bedeutenden Zusammenhang 
zur Selbsteinschätzung der Aufmerksamkeit auf. 

Hypothese 2.3 

Bei Hypothese 2.3 wird geprüft, ob die erhobenen Faktoren einen positiven Zusammen-
hang zur Behaltensleistung aufweisen. Abhängige Variable ist die im Behaltenstest er-
zielte Punktzahl. Auch hier werden die Ergebnisse für „Recall“-Leistungen und „Reco-
gnition“-Leistungen separat dargestellt. 
 
Berechnet man die Korrelationen (Pearson’s Korrelations-Koeffizient r) zwischen der 
Behaltensleistung und den oben beschriebenen Faktoren, zeigen sich durchwegs positive 
Zusammenhänge. 
 
„Recall“-Leistungen 

Tabelle 26: Korrelationen zwischen erhobenen Faktoren und Behaltensleistung „Recall“ 

 Behalten 
“Recall“ 

Vorwissen Verbale 
Intelligenz 

Selbstwirk- 
samkeit 

Studien- 
interesse 

Themat. 
Interesse 

Elaboratio-
nen 

Unterrichts- 
gestaltung 

Akti-
vierung 

Behaltensl. „Recall“ 1.00         

Vorwissen .42** 1.00        

Verbale Intelligenz .30** .19** 1.00       

Selbstwirksamkeit .08 .08 .06 1.00      

Studieninteresse .14** .14** -.07 .03 1.00     

Themat. Interesse .36** .13* .09 .09 .24** 1.00    

Elaborationen .16** .13* .06 .24** .07 .40** 1.00   

Unterrichtsgestaltung .03 .01 .03 .11* .08 .31** .29** 1.00  

Aktivierung .11* .04 .00 .12* .02 .46** .32** .25** 1.00 

n = 385; * p < 0.05, ** p < 0.01 
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„Recognition“-Leistungen 

Tabelle 27: Korrelationen zwischen erhobenen Faktoren und Behaltensleistung „Recognition“ 

 Behalten 
“Recog.“ 

Vorwissen Verbale 
Intelligenz 

Selbstwirk- 
samkeit 

Studien- 
interesse 

Themat. 
Interesse 

Elaboratio-
nen 

Unterrichts- 
gestaltung 

Akti-
vierung 

Behaltensl. „Recogn.“ 1.00         

Vorwissen .29** 1.00        

Verbale Intelligenz .24** .19** 1.00       

Selbstwirksamkeit .18** .08 .06 1.00      

Studieninteresse .03 .14** -.07 .03 1.00     

Themat. Interesse .26** .13* .09 .09 .24** 1.00    

Elaborationen .16** .13* .06 .24** .07 .40** 1.00   

Unterrichtsgestaltung .00 .01 .03 .11* .08 .31** .29** 1.00  

Aktivierung .11* .04 .00 .12* .02 .46** .32** .25** 1.00 

n = 385; * p < 0.05, ** p < 0.01 

 
Um festzustellen, welche Faktoren den grössten Teil der Varianz aufklären, wurde wie-
derum eine Multiple Regressionsanalyse gerechnet. 
 
Die Überprüfung der erzielten Ergebnisse im Behaltenstest (abhängige Variable) und der 
Residuen, also der Abweichungen der beobachteten von den theoretisch zu erwartenden 
Werten, zeigen (mit dem Kolmogorov-Smirnov-Test zur Überprüfung der Verteilungs-
form) keine signifikante Abweichung von der Normalverteilung. Somit sind die Voraus-
setzungen für die Durchführung einer multiplen Regressionsanalyse erfüllt. 
 
Die Ergebnisse lassen sich folgendermassen darstellen: 
 
„Recall“-Leistungen 

 Multiple R R2 Adjusted R2 Adj. R2 Change Beta 

Schritt 1: 
Vorwissen 

.42 .18 .18 .18  
.42 

Schritt 2: 
Vorwissen 
Thematisches Interesse 

.53 .28 .27 .09  
.38 
.32 

Schritt 3: 
Vorwissen 
Thematisches Interesse 
Verbale Intelligenz 

.56 .32 .31 .04  
.34 
.30 
.20 

 
Aufgenommen wurde eine Variable dann, wenn ihr F-Wert ein Signifikanzniveau zwi-
schen 0.5 und 0.10 aufwies. Dabei ergaben sich drei Variablen, die insgesamt 31% der 

Tabelle 28: 

Erhobene Faktoren und 

„Recall“-Leistungen 
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Varianz der Behaltensleistung „Recall“ aufklären (vgl. Spalte „Adjusted R2): das Vor-
wissen (18%), das Thematische Interesse (9%) und die Verbale Intelligenz (4%). 
 
Das Ergebnis bedeutet: Je grösser das Vorwissen, das Thematische Interesse und die 
Verbale Intelligenz, desto wahrscheinlicher ist eine hohe Behaltensleistung „Recall“. 
Dieses Ergebnis deckt sich mit den im Kapitel 2 dargestellten theoretischen Ausführun-
gen. 
 
 
„Recognition“-Leistungen 

 Multiple R R2 Adjusted R2 Adj. R2 Change Beta 

Schritt 1: 
Vorwissen 

.29 .08 .08 .08  
.29 

Schritt 2: 
Vorwissen 
Thematisches Interesse 

.36 .13 .13 .05  
.24 
.23 

Schritt 3: 
Vorwissen 
Thematisches Interesse 
Verbale Intelligenz 

.42 .17 .17 .04  
.23 
.21 
.21 

Schritt 4: 
Vorwissen 
Thematisches Interesse 
Verbale Intelligenz 
Selbstwirksamkeit 

.43 .18 .18 .01  
.22 
.20 
.20 
.11 

 
Bei den „Recognition“-Leistungen zeigen sich vier Variablen, die insgesamt 18% der 
Varianz in der Behaltensleistung „Recognition“ aufklären (vgl. Spalte „Adjusted R2): das 
Vorwissen (8%), das Thematische Interesse (5%), die Verbale Intelligenz (4%) und die 
Selbstwirksamkeit (1%). 
 
Konkret bedeutet das Ergebnis folgendes: je höher das Vorwissen, das Thematische 
Interesse, die Verbale Intelligenz sowie die Selbstwirksamkeit (nur bei „Recognition“-
Leistungen) eines Untersuchungspartners, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass 
dieser auch hohe Punktwerte im Behaltenstest erzielt. 
 
Zwar stimmen die Faktoren mit den in der Literatur dargestellten Ergebnissen überein, 
die insgesamt aufgeklärte Varianz von 31% („Recall“) bzw. 18% („Recognition“) ist 
hingegen im Vergleich zu anderen Studien nicht sehr hoch. 
 
Das Geschlecht und das Alter haben wie erwartet keinen signifikanten Einfluss auf die 
Behaltensleistung (sowohl bei „Recall“ als auch bei „Recognition“). 

Tabelle 29: 

Erhobene Faktoren und 

“Recognition“-Leistungen 
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Fazit zu Hypothese 2 

Hypothese 2.1 wird verworfen. Es konnte kein bedeutender linearer Zusammenhang 
zwischen den erhobenen Einflussfaktoren und der Aufmerksamkeit – gemessen über die 
Beobachtung – festgestellt werden. 
 
Hypothese 2.2 wird angenommen. Zwischen sämtlichen erhobenen Faktoren und der 
selbst eingeschätzten Aufmerksamkeit (Innensicht-Perspektive) besteht ein positiver 
Zusammenhang. Am meisten Varianz klären die Faktoren in der Kombination „Themati-
sches Interesse“, „Elaborationen“, „Aktivierung“ und „Vorwissen“ auf, wobei das 
„Thematische Interesse“ den höchsten Zusammenhang aufweist. Insgesamt konnte 31% 
der Varianz in der abhängigen Variable Aufmerksamkeit aufgeklärt werden. Dass das 
„Thematische Interesse“ einen so grossen Zusammenhang zur Höhe der selbst einge-
schätzten Aufmerksamkeit aufweist, deckt sich mit den berichteten Ergebnissen in 
Hypothese 1.2: auf die offene Frage nach dem Grund ihrer hohen Aufmerksamkeit wur-
de „Interesse am Thema“ am häufigsten genannt. 
 
Hypothese 2.3 wird angenommen. Auch hier weisen alle Faktoren einen positiven Zu-
sammenhang zur Behaltensleistung auf. Am meisten Varianz wird mit folgender Fakto-
renkombination aufgeklärt: „Vorwissen“, „Thematisches Interesse“ und „Verbale Intel-
ligenz“ bei den „Recall“-Leistungen sowie zusätzlich die „Selbstwirksamkeit“ bei den 
„Recognition“-Leistungen. 
 
Die in der Literatur dargestellten Zusammenhänge zwischen Aufmerksamkeit, Behal-
tensleistung und den erhobenen Einflussfaktoren können auch in dieser Untersuchung 
grundsätzlich bestätigt werden. Dies gilt jedoch nicht für die Beobachtungsdaten. Je 
nach Operationalisierung von Aufmerksamkeit zeigen sich andere signifikante Faktoren. 
Bei der Selbsteinschätzung der Aufmerksamkeit spielen vor allem motivationale Fakto-
ren - konkret das Thematische Interesse - eine Rolle. Bei der Behaltensleistung zeigen 
sich die bekannten Faktoren Vorwissen, Motivation und Intelligenz. 
 
Die insgesamt aufgeklärten Varianzen von rund 31% sind nicht spektakulär hoch, in 
sozialwissenschaftlichen Untersuchungen aber auch nichts Aussergewöhnliches. Die 
aufgeklärte Varianz bei den „Recognition“-Leistungen hingegen fällt etwas gering aus. 
Mögliche Erklärungen dafür werden in Kapitel 6 diskutiert. 

5.4 Prüfung der Hypothese 3 

Untersuchungspartnern mit grossem Vorwissen gelingt es am besten, ihre Aufmerksam-
keit auf die vermittelten Inhalte zu richten bzw. die neuen Informationen in ihre beste-
hende Wissensstruktur zu integrieren (Behaltensleistung). Untersuchungspartnern mit 
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geringem Vorwissen fällt es am schwersten, ihre Aufmerksamkeit aufrecht zu erhalten 
und die neuen Informationen in ihr Wissen zu integrieren (fehlende Anknüpfungspunk-
te). Dies zeigt sich auf Grund der Beobachtungsdaten (Hypothese 3.1), auf Grund der 
Innensicht-Perspektive (Hypothese 3.2) sowie in der Behaltensleistung (Hypothese 3.3). 

Hypothese 3.1 

Auf Grund der Beobachtungsdaten wird oben formulierte Hypothese geprüft. 
 
In einem ersten Schritt wurden die 55 Untersuchungspartner auf Grund der erreichten 
Punktzahlen im Vorwissenstest gemäss Perzentil-Rang in drei Gruppen eingeteilt: eine 
erste Gruppe mit geringem Vorwissen, eine zweite Gruppe mit mittlerem Vorwissen und 
eine dritte Gruppe mit grossem Vorwissen. Bei 8 Personen fehlte das Ergebnis des Vor-
wissenstests (n = 47). 
 
Es wurde geprüft, ob sich der prozentuale Anteil der beobachteten „on-task“-Werte in 
den drei Gruppen unterscheidet. Zu diesem Zweck wurde eine einfaktorielle Varianzana-
lyse (ANOVA) gerechnet. Die statistischen Voraussetzungen zur Durchführung einer 
ANOVA sind hinreichend erfüllt: 
 die abhängige Variable „Prozentualer Anteil On_task“ ist intervallskaliert, 
 die Daten der abhängigen Variable sind normalverteilt (Kolmogorov-Smirnov für 

„Prozentualer Anteil On_task“ beträgt p = .07), 
 die Homogenität der Varianzen in den verschiedenen Gruppen ist in der abhängigen 

Variable „Prozentualer Anteil On_task“ erfüllt (Levene-Test: p = .37). 
 
Es zeigen sich folgende Mittelwerte der prozentualen „on-task“-Werte in den verschie-
denen Gruppen: 
 

 M s n 

Gruppe mit geringem Vorwissen 95.53 3.62 13 

Gruppe mit mittlerem Vorwissen 94.91 3.77 19 

Gruppe mit grossem Vorwissen 93.88 7.16 15 

 
Die resultierenden Mittelwerte verhalten sich in der Tendenz entgegengesetzt der Hypo-
these. Die Signifikanzprüfung zeigt, dass sich die Mittelwerte der drei Gruppen nicht 
signifikant unterscheiden (p = .78; p= .91; p = .98). 
 
Die Hypothese 3.1 wird somit verworfen. 

Tabelle 30: 

Vorwissen und 

beobachtete „on-task“-Werte 
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Hypothese 3.2 

Auf Grund der Innensicht-Perspektive (selbst eingeschätzte Aufmerksamkeit) zeigt sich, 
dass es Untersuchungspartnern mit grossem Vorwissen am besten gelingt, ihre Aufmerk-
samkeit auf die vermittelten Inhalte zu richten bzw. die neuen Informationen in ihre 
bestehende Wissensstruktur zu integrieren (Behaltensleistung). Untersuchungspartnern 
mit geringem Vorwissen fällt es am schwersten, ihre Aufmerksamkeit aufrecht zu erhal-
ten und die neuen Informationen in ihr Wissen zu integrieren (fehlende Anknüpfungs-
punkte). 
 
 
Um die Hypothese zu prüfen, wurden die 385 Untersuchungspartner auf Grund der er-
reichten Punktzahlen im Vorwissenstest gemäss Perzentil-Rang in drei Gruppen einge-
teilt: eine erste Gruppe mit geringem Vorwissen, eine zweite Gruppe mit mittlerem 
Vorwissen und eine dritte Gruppe mit grossem Vorwissen. 
 
Anschliessend wurde eine einfaktorielle Varianzanalyse (ANOVA) gerechnet. Die stati-
stischen Voraussetzungen zur Durchführung einer ANOVA sind hinreichend erfüllt. 
 
Die Aufmerksamkeit (Innensicht-Perspektive) wurde an Hand folgender zwei Aspekte 
erhoben: einerseits über die Selbsteinschätzung der Aufmerksamkeit, andererseits über 
die Selbsteinschätzung der Behaltensleistung in Prozent. 
 
 
Selbsteinschätzung der Aufmerksamkeit 
Die Untersuchungspartner wurden gebeten, ihre Aufmerksamkeit während der verschie-
denen Vorlesungsthemen einzuschätzen (1=sehr schlecht bis 5=sehr gut). Dabei zeigen 
sich folgende Mittelwerte in den verschiedenen Gruppen: 
 

 M s n 

Gruppe mit geringem Vorwissen 3.52 .48 137 

Gruppe mit mittlerem Vorwissen 3.62 .43 137 

Gruppe mit grossem Vorwissen 3.72 .46 107 

 

Tabelle 31: 

Vorwissen und selbst 

eingeschätzte Aufmerksamkeit 
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Mittelwert-Diagramm: Selbsteinschätzung der Aufmerksamkeit 

 
 
Am höchsten schätzen die Untersuchungspartner mit grossem Vorwissen ihre Aufmerk-
samkeit ein, am geringsten die Untersuchungspartner mit wenig Vorwissen. Die Gruppe 
mit geringem Vorwissen unterscheidet sich dabei höchst signifikant von der Gruppe mit 
grossem Vorwissen (F (2, 378) = 5.66, p = .00). Die anderen Gruppen unterscheiden sich 
nicht signifikant (Gruppe 1 vs. Gruppe 2; Gruppe 2 vs. Gruppe 3). 
 
Da in Hypothese 2.2 gezeigt werden konnte, dass das „Thematische Interesse“ sowie die 
Faktoren „Elaborationen“ und „Aktivierung“ ebenfalls einen Einfluss auf die Aufmerk-
samkeitsleistung haben, müssen diese Faktoren unter Anwendung der Kovarianzanalyse 
auspartialisiert werden. Die korrigierten Mittelwerte präsentieren sich folgendermassen: 
 

 M σx n 

Gruppe mit geringem Vorwissen 3.56 .03 137 

Gruppe mit mittlerem Vorwissen 3.63 .03 137 

Gruppe mit grossem Vorwissen 3.66 .04 107 

 
Nach Auspartialisieren der Faktoren „Thematisches Interesse“, „Elaborationen“ und 
„Aktivierung“ zeigen die Mittelwerte zwar noch Unterschiede in der angenommenen 
Richtung der Hypothese, die Unterschiede sind jedoch nicht mehr signifikant. Das 
bedeutet konkret, dass die Höhe des Vorwissens keinen Einfluss auf die selbst einge-
schätzte Aufmerksamkeit der Untersuchungspartner hat. 
 
 

Abbildung 37: 

Vorwissen und selbst 

eingeschätzte Aufmerksamkeit 

Tabelle 32: 

Vorwissen und Aufmerksamkeit 

nach Auspartialisierung  
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Selbsteinschätzung der Behaltensleistung 
Zusätzlich zur Selbsteinschätzung der Aufmerksamkeit wurden die Untersuchungspart-
ner gebeten, ihre Behaltensleistung in Prozent pro Thema einzuschätzen. Daraus resultie-
ren folgende Mittelwerte: 
 

 M s n 

Gruppe mit geringem Vorwissen 50.89 15.02 137 

Gruppe mit mittlerem Vorwissen 54.32 13.67 137 

Gruppe mit grossem Vorwissen 56.21 14.52 107 

 
Mittelwert-Diagramm: Selbsteinschätzung der Behaltensleistung 

 
 
Auch diese Ergebnisse zeigen ein ähnliches Bild: Untersuchungspartner mit grossem 
Vorwissen schätzen ihre Behaltensleistung deutlich höher ein als Untersuchungspartner 
mit geringem Vorwissen. Der Unterschied zwischen den Gruppen mit geringem und 
grossem Vorwissen ist höchst signifikant (F (2, 378) = 4.35, p = .01). Hingegen ist der 
Unterschied zwischen den anderen Gruppen – analog der Selbsteinschätzung der Auf-
merksamkeit - nicht signifikant (Gruppe 1 vs. Gruppe 2, Gruppe 2 vs. Gruppe 3). 
 
Auch hier muss wieder der in Hypothese 2.2 gezeigte Einfluss der Faktoren „Themati-
sche Interesse“, „Elaborationen“ und „Aktivierung“ mit Hilfe der Kovarianzanalyse 
auspartialisiert werden. Die korrigierten Mittelwerte sehen folgendermassen aus: 
 

 M σx n 

Gruppe mit geringem Vorwissen 51.91 1.12 137 

Gruppe mit mittlerem Vorwissen 54.49 1.11 137 

Gruppe mit grossem Vorwissen 54.67 1.27 107 

 

Tabelle 33: 

Vorwissen und selbst einge-

schätzte Behaltensleistung 

Abbildung 38: 

Vorwissen und selbst einge-

schätzte Behaltensleistung 

Tabelle 34: 

Vorwissen und selbst einge-

schätzte Behaltensleistung 

nach Auspartialisierung 
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Analog zur Selbsteinschätzung der Aufmerksamkeit zeigt sich auch hier, dass nach 
Auspartialisieren der Faktoren „Thematisches Interesse“, „Elaborationen“ und „Aktivie-
rung“ die Mittelwerte keinen signifikanten Unterschied mehr aufweisen. Die Höhe des 
Vorwissens hat somit keinen Einfluss auf die selbst eingeschätzte Behaltensleistung der 
Untersuchungspartner. 

Hypothese 3.3 

Untersuchungspartner mit grossem Vorwissen erreichen die höchsten Werte in der Be-
haltensleistung. Untersuchungspartner mit geringem Vorwissen die niedrigsten Werte. 
 
Um die Hypothese zu prüfen, wurde eine einfaktorielle Varianzanalyse (ANOVA) ge-
rechnet. Die statistischen Voraussetzungen zur Durchführung einer ANOVA sind in 
zwei von drei Punkten erfüllt: 
 die abhängige Variable „Behaltensleistung Recall“ bzw. „Behaltensleistung Recogni-

tion“ ist intervallskaliert, 
 die Daten der abhängigen Variable sind normalverteilt (Kolmogorov-Smirnov für 

„Behaltensleistung Recall“ beträgt p = .22, für „Behaltensleistung Recognition“ p = 
.28), 

 die Homogenität der Varianzen in den verschiedenen Gruppen ist in der abhängigen 
Variable „Behaltensleistung Recall“ erfüllt (Levene-Test: p = .41), bei der Variable 
„Behaltensleistung Recognition“ hingegen ist die Voraussetzung der Gleichheit der 
Varianzen nicht gegeben (Levene-Test: p = .03). In diesem Fall wird der Empfehlung 
von Field (2005) gefolgt und im Falle der Verletzung einer Voraussetzung auf ein 
verteilungsfreies Verfahren zurückgegriffen. 

 
Die Ergebnisse für die „Recall“- sowie die „Recognition“-Leistungen sehen folgender-
massen aus: 
 
 
„Recall“-Leistungen 
Auf Grund der grafischen und tabellarischen Darstellung wird erkennbar, dass die Grup-
pe mit den geringsten Vorkenntnissen bei der Behaltensleistung „Recall“ am schlechte-
sten abschneidet, die Gruppe mit den grössten Vorkenntnissen erreicht die höchste Be-
haltensleistung. 
 

 M s n 

Gruppe mit geringem Vorwissen 13.65 5.03 138 

Gruppe mit mittlerem Vorwissen 15.65 5.85 140 

Gruppe mit grossem Vorwissen 18.70 5.11 107 

 

Tabelle 35: 

Vorwissen und 

„Recall“-Leistungen 
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Mittelwert-Diagramm: Behaltensleistung „Recall“ 

 
 
Die Berechnungen der einfaktoriellen Varianzanalyse in SPSS ergeben, dass sich alle 
drei Gruppen höchst signifikant voneinander unterscheiden (F (2, 382) = 26.69, p < .01 
Scheffé-Prozedur). Das heisst, je geringer die Vorkenntnisse, desto geringer fällt die 
Behaltensleistung „Recall“ aus. 
 
Da in der Hypothese 2 gezeigt werden konnte, dass neben dem Vorwissen auch das 
„Thematische Interesse“ und die „Verbale Intelligenz“ einen Einfluss auf die Behaltens-
leistung haben, werden im Folgenden die beiden Faktoren „Thematisches Interesse“ und 
„Verbale Intelligenz“ mit der Kovarianzanalyse-Methode auspartialisiert, um den Ein-
fluss des Vorwissens ohne diese beiden zusätzlichen Faktoren erkennen zu können. Es 
zeigt sich folgendes Bild: 
 

 M σx n 

Gruppe mit geringem Vorwissen 14.14 .42 138 

Gruppe mit mittlerem Vorwissen 15.70 .42 140 

Gruppe mit grossem Vorwissen 18.00 .48 107 

 
Nach Auspartialisieren der beiden Kovariaten „Thematisches Interesse“ (F (1, 380) = 
44.66, p = .00, r = .32) und „Verbale Intelligenz“ (F (1, 380) = 24.14, p = .00, r = .24) 
zeigt sich immer noch ein hoch signifikanter Unterschied in der Behaltensleistung „Re-
call“ zwischen den drei Gruppen (F (2, 380) = 17.66, p < .025 Sidak-Prozedur). 
 
 

Abbildung 39: 

Vorwissen und 

„Recall“-Leistungen 

Tabelle 36: 

Vorwissen und „Recall“-Leistungen 

nach Auspartialisierung 
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„Recognition“-Leistungen 
Bei den „Recognition“-Leistungen zeigt sich ein ähnliches Bild, wenn man die erzielten 
Mittelwerte pro Gruppe vergleicht. Die Gruppe mit geringem Vorwissen erzielt die ge-
ringsten Behaltensleistungen, die Gruppe mit dem grössten Vorwissen die höchsten 
Leistungen: 
 

 M s n 

Gruppe mit geringem Vorwissen 41.43 8.12 138 

Gruppe mit mittlerem Vorwissen 43.24 7.76 140 

Gruppe mit grossem Vorwissen 45.92 6.12 107 

 
 
Mittelwert-Diagramm: Behaltensleistung „Recognition“ 

 
 
Da die Voraussetzung der Varianzenhomogenität bei den Recognition-Leistungen nicht 
erfüllt ist (Levene-Test: p = .03), wird auf die Durchführung einer Varianzanalyse ver-
zichtet und stattdessen ein verteilungsfreies Verfahren angewendet. In diesem Fall der 
nichtparametrische H-Test nach Kruskal-Wallis für mehrere unabhängige Stichproben. 
 

 Mittl. Rang n 

Gruppe mit geringem Vorwissen 165.43 138 

Gruppe mit mittlerem Vorwissen 192.43 140 

Gruppe mit grossem Vorwissen 229.30 107 

 
Bei der Prüfung auf Signifikanz zeigt sich unter Anwendung des U-Tests nach Mann-
Whitney, dass sich die Gruppen signifikant (Gruppe 1 vs. Gruppe 2, p < .05) bzw. höchst 
signifikant voneinander unterscheiden (Gruppe 1 vs. Gruppe 3; Gruppe 2 vs. Gruppe 3, p 
< .01). 

Tabelle 37: 

Vorwissen und 

„Recognition“-Leistungen 

Abbildung 40: 

Vorwissen und 

„Recognition“-Leistungen 

Tabelle 38: 

Vorwissen und „Recognition“-

Leistungen (Kruskal-Wallis) 
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Fazit zu Hypothese 3 

Die Hypothese 3.1 wird verworfen. Die gemittelten „on-task“-Beobachtungswerte der 
drei Gruppen mit unterschiedlichem Vorwissen unterscheiden sich nicht signifikant 
voneinander. Das bedeutet, dass die Höhe des Vorwissens der Untersuchungspartner 
keinen Einfluss auf die beobachteten Aufmerksamkeitsleistungen aufweist. 
 
Auch Hypothese 3.2 wird verworfen. Zwar zeigen die Mittelwerte der selbst einge-
schätzten Aufmerksamkeit und Behaltensleistung einen linearen Verlauf gemäss formu-
lierter Hypothese, die Mittelwertsunterschiede sind jedoch nicht signifikant. Das Vor-
wissen der Untersuchungspartner hat somit keinen Einfluss auf die Einschätzung der 
Aufmerksamkeit und der Behaltensleistung der Studierenden. Vielmehr zeigt sich auch 
hier, dass der Einfluss des motivationalen Konstrukts „Thematisches Interesse“ den 
stärksten Zusammenhang zur selbst eingeschätzten Aufmerksamkeit aufweist. 
 
Die Hypothese 3.3 wird angenommen. Es zeigt sich ein linearer Trend: je höher das 
Vorwissen der Untersuchungspartner, desto grösser die erreichten Ergebnisse in den 
Behaltenstests. Dieses Ergebnis deckt sich mit den in Kapitel 2 zitierten Studien der 
Lehr-Lernforschung, in denen mehrfach gezeigt werden konnte, wie wichtig der Einfluss 
des Vorwissens auf die Behaltensleistung ist. Der signifikante Einfluss des Vorwissens 
auf die Behaltensleistung konnte in den Berechnungen zur Hypothese 3.3 auch dann 
noch gezeigt werden, wenn die anderen ebenfalls signifikanten Einflussfaktoren („The-
matisches Interesse“ und „Verbale Intelligenz“) kontrolliert und auspartialisiert wurden. 

5.5 Prüfung der Hypothese 4 

Sowohl die eingesetzte Methode (mit oder ohne Aktive Verarbeitungsphasen) wie auch 
die Grösse der Gruppe (Kleingruppe oder Grossgruppe) wirken sich auf die Aufmerk-
samkeit bzw. die Behaltensleistung der Untersuchungspartner aus. Untersuchungspartner 
in kleinen Gruppen können sich besser auf den Inhalt konzentrieren als Untersuchungs-
partner in grossen Gruppen. Die Aufmerksamkeit bzw. die Behaltensleistung der Unter-
suchungspartner in Vorlesungen mit Aktiven Verarbeitungsphasen ist höher als in Vorle-
sungen ohne Aktive Verarbeitung. 
Dies zeigt sich bei der Beobachtung (Hypothese 4.1), bei der Innensicht-Perspektive 
(Hypothese 4.2) sowie bei der Behaltensleistung (Hypothese 4.3). 

Hypothese 4.1 

Auf Grund der Beobachtungsdaten wird oben formulierte Hypothese geprüft. 
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Um festzustellen, ob sich bei den prozentualen beobachteten „on-task“-Werten ein Un-
terschied in den verschiedenen Untersuchungsbedingungen (mit bzw. ohne Aktive Ver-
arbeitungsphasen / Gross- bzw. Kleingruppen) zeigt, wurde eine einfaktorielle Varianz-
analyse gerechnet. Die abhängige Variable war der prozentuale „on-task“-Wert aus den 
Beobachtungsdaten. 
 
Die Ergebnisse zeigen folgendes: 
 

 M σx n 

Grossgruppe ohne Aktive Verarbeitung 

 mit Aktiver Verarbeitung 

91.32 

92.34 

7.64 

7.77 

10 

10 

Kleingruppe ohne Aktive Verarbeitung 
 mit Aktiver Verarbeitung 

95.29 
96.90 

4.08 
2.45 

20 
15 

 
Den höchsten durchschnittlichen „on-task“-Wert erzielen die Untersuchungspartner in 
der Kleingruppe mit Aktiven Verarbeitungsphasen. Etwas geringer fällt der Wert bei der 
Kleingruppe ohne Aktiven Verarbeitungsphasen aus. Die „on-task“-Werte der beiden 
Grossgruppen fallen – verglichen mit den Kleingruppen – deutlich geringer aus. 
 
Analysiert nach Gruppengrösse bzw. mit/ohne Aktiven Verarbeitungsphasen sehen die 
Ergebnisse folgendermassen aus: 
 

 M σx n 

Grossgruppe 91.73 1.20 20 

Kleingruppe 96.10 .92 35 

 
Die einfaktorielle Varianzanalyse zeigt, dass sich die beobachteten „on-task“-Werte der 
beiden Gruppen höchst signifikant unterscheiden. Die Aufmerksamkeit – gemessen 
über die Beobachtung – ist in der Kleingruppe bedeutend höher als in der Grossgruppe 
(F (1, 51) = 8.37, p = .006). 
 
Vergleicht man die Vorlesungsvarianten mit und ohne Aktive Verarbeitungsphasen zeigt 
sich, dass die beobachteten „on-task“-Werte in der Gruppe mit Aktiven Verarbeitungs-
phasen etwas höher ausfallen. 
 

 M σx n 

ohne Aktive Verarbeitung 93.31 1.04 30 

mit Aktiver Verarbeitung 94.52 1.10 25 

 

Tabelle 39: 

Vorlesungsvariante und 

„on-task“-Werte 

Tabelle 40: 

Gruppengrösse und 

„on-task“-Werte 

Tabelle 41: 

Mit/ohne Aktive Verarbeitung 

und „on-task“-Werte 
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Der Unterschied der beiden Gruppen ist jedoch nicht signifikant. 

Fazit zu Hypothese 4.1 

Die Hypothese 4.1 wird teilweise angenommen. 
 
Die Aufmerksamkeit – gemessen über den Ansatz „Beobachtung“ – ist bei Untersu-
chungspartnern in der Kleingruppe höchst signifikant höher als in der Grossgruppe. 
Hingegen unterscheiden sich die beobachteten „on-task“-Werte in den Gruppen mit bzw. 
ohne Aktive Verarbeitungsphasen nicht. 

Hypothese 4.2 

Die Aufmerksamkeit der Untersuchungspartner – gemessen über den Ansatz Innensicht-
Perspektive - in Vorlesungen mit Aktiven Verarbeitungsphasen ist höher als in Vorle-
sungen ohne Aktive Verarbeitung. Untersuchungspartner in kleinen Gruppen können 
sich besser auf den Inhalt konzentrieren als Untersuchungspartner in grossen Gruppen. 
 
Um die Selbsteinschätzung der Aufmerksamkeit bei den Untersuchungspartnern zu mes-
sen, wurden verschiedene Items im Fragebogen verwendet. Konkret handelt es sich um 
folgende Aspekte: 
1. Selbsteinschätzung der Aufmerksamkeit 
2. Selbsteinschätzung der Behaltensleistung 
3. Selbsteinschätzung verschiedener Aufmerksamkeitsaspekte (Fokussieren und Teilen 

der Aufmerksamkeit, Entwickeln von Elaborationen) 
 
Selbsteinschätzung der Aufmerksamkeit 
Jeder Untersuchungspartner musste bei jedem Thema die Höhe seiner Aufmerksamkeit 
auf einer 5er-Skala (1=sehr schlecht bis 5=sehr gut) einschätzen. Dabei zeigen sich in 
den verschiedenen Vorlesungsvarianten folgende Mittelwerte: 
 

 M σx n 

Grossgruppe ohne Aktive Verarbeitung 
 mit Aktiver Verarbeitung 

3.63 
3.63 

.05 

.04 
108 
112 

Kleingruppe ohne Aktive Verarbeitung 
 mit Aktiver Verarbeitung 

3.51 
3.67 

.05 

.05 
81 
80 

 
Die Untersuchungspartner in den Kleingruppen mit Aktiven Verarbeitungsphasen schät-
zen ihre Aufmerksamkeit etwas höher ein als die Untersuchungspartner der beiden 

Tabelle 42:  

Vorlesungsvariante und selbst 

eingeschätzte Aufmerksamkeit 
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Grossgruppen. Am geringsten fällt die Selbsteinschätzung der Aufmerksamkeit in der 
Kleingruppe ohne Aktive Verarbeitungsphasen aus. 
 
Analysiert nach Gruppengrösse bzw. mit/ohne Aktiven Verarbeitungsphasen sehen die 
Ergebnisse folgendermassen aus: 
 

 M σx n 

Grossgruppe 3.62 .03 220 

Kleingruppe 3.59 .04 161 

 
Die einfaktorielle Varianzanalyse zeigt, dass die Untersuchungspartner in der Gross-
gruppe ihre Aufmerksamkeit etwas höher einschätzen als die Untersuchungspartner der 
Kleingruppen. Der Unterschied ist jedoch nicht signifikant (F (3, 377) = .65, p = .42 
Sidak-Prozedur). 
 
Vergleicht man die Vorlesungsvarianten mit und ohne Aktiven Verarbeitungsphasen 
zeigt sich, dass Untersuchungspartner, die mit Aktiven Verarbeitungsphasen gelehrt 
wurden, ihre Aufmerksamkeit höher einschätzen als Untersuchungspartner ohne Aktive 
Verarbeitungsphasen (F (3, 377) = 2.81, p = .09). Der Effekt zeigt sich auf dem 
10%-Niveau. 
 

 M σx n 

ohne Aktive Verarbeitung 3.56 .03 189 

mit Aktiver Verarbeitung 3.65 .03 192 

 
 
Selbsteinschätzung der Behaltensleistung 
Zusätzlich zur Selbsteinschätzung der Aufmerksamkeit wurden die Untersuchungspart-
ner gebeten zu schätzen, wie viel Prozent der jeweiligen Vorlesungsthemen sie behalten 
konnten (Angabe in Prozent). Es zeigen sich folgende Mittelwerte pro Vorlesungsvarian-
te: 
 

 M σx n 

Grossgruppe ohne Aktive Verarbeitung 
 mit Aktiver Verarbeitung 

51.92 
55.47 

1.39 
1.37 

108 
112 

Kleingruppe ohne Aktive Verarbeitung 
 mit Aktiver Verarbeitung 

51.73 
55.21 

1.61 
1.62 

81 
80 

 
Am höchsten fällt die selbst eingeschätzte Behaltensleistung in der Grossgruppe mit 
Aktiven Verarbeitungsphasen aus. Nur minim geringer ist der Wert in der Kleingruppe 

Tabelle 43: 

Gruppengrösse und selbst 

eingeschätzte Aufmerksamkeit 

Tabelle 44: 

Mit/ohne Aktive Verarbeitung und 

selbst eingeschätzte Aufmerksamkeit 

Tabelle 45: 

Vorlesungsvariante und selbst 

eingeschätzte Behaltensleistung 
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mit Aktiven Verarbeitungsphasen. In der Grossgruppe ohne Aktiven Verarbeitungspha-
sen sowie in den Kleingruppen ohne Aktiven Verarbeitungsphasen wird die Behaltens-
leistung hingegen geringer eingeschätzt. 
 
Betrachtet man die Ergebnisse nach Gruppengrösse bzw. mit/ohne Aktiven Verarbei-
tungsphasen ergibt sich folgendes Bild: 
 

 M σx n 

Grossgruppe 53.69 .98 220 

Kleingruppe 53.47 1.14 161 

 
Die Mittelwerte der Untersuchungspartner in Gross- bzw. Kleingruppen unterscheiden 
sich kaum bezüglich Selbsteinschätzung der Behaltensleistung (F (3, 377) = .02, p = 
.88). Der Unterschied ist nicht signifikant. 
 
Hingegen fällt auf, dass die Untersuchungspartner in Vorlesungen mit Aktiven Verarbei-
tungsphasen ihre Behaltensleistung deutlich höher einschätzen als Untersuchungspartner 
in Vorlesungen ohne Aktiven Verarbeitungsphasen. Der Unterschied ist signifikant (F 
(3, 377) = 5.48, p = .02). Untersuchungspartner, die in Vorlesungen mit Aktiven Verar-
beitungsphasen teilgenommen haben, schätzen ihre Behaltensleistung signifikant höher 
ein als die andere Gruppe. 
 

 M σx n 

ohne Aktive Verarbeitung 51.83 1.06 189 

mit Aktiver Verarbeitung 55.34 1.06 192 

 
 
Selbsteinschätzung verschiedener Aufmerksamkeitsaspekte 
Neben der Selbsteinschätzung der Aufmerksamkeit sowie der Behaltensleistung wurden 
die Untersuchungspartner direkt nach der Vorlesung gebeten, verschiedene Aspekte ihrer 
Aufmerksamkeit einzuschätzen (Rating Skala von 1=sehr schlecht bis 5=sehr gut). In 
diesem Zusammenhang relevant waren vor allem die Aspekte „Fokussieren der Auf-
merksamkeit“ und „Teilen der Aufmerksamkeit“. 
 
 
Fokussieren der Aufmerksamkeit (Ausschalten von Störfaktoren) 
Zum Fokussieren der Aufmerksamkeit wurden folgende zwei Fragen gestellt: 
 
 Wie konnten Sie sich gedanklich gegen Störungen von aussen (z.B. Lärm, Seitenge-

spräche) abschirmen? 

Tabelle 46: 

Gruppengrösse und selbst 

eingeschätzte Behaltensleistung 

Tabelle 47: 

Mit/ohne Aktive Verarbeitung 

und selbst eingeschätzte 

Behaltensleistung 
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 Wie konnten Sie Ihre Aufmerksamkeit wieder dem Thema zuwenden, wenn Sie 
einmal gedanklich abgeschweift waren? 

 
Die einfaktorielle Varianzanalyse liefert folgende Ergebnisse: Beim Ausschalten von 
Störfaktoren (Frage 1) zeigt sich hypothesenkonform, dass sich Untersuchungspartner in 
Kleingruppen gedanklich deutlich besser gegen Störungen von aussen abschirmen kön-
nen als Untersuchungspartner in Grossgruppen (Frage 1). Der Unterschied zwischen 
Grossgruppe und Kleingruppen ist höchst signifikant (F (3, 380) = 17.67, p = .00). Kein 
Unterschied zeigt sich hingegen zwischen den Gruppen, die mit oder ohne Aktive Ver-
arbeitungsphasen unterrichtet wurden. 
 
Bei Frage 2 (Aufmerksamkeit wieder dem Thema zuwenden) zeigen sich keine signifi-
kanten Unterschiede in den verschiedenen Vorlesungsvarianten. 
 
 
Teilen der Aufmerksamkeit 
Das Teilen der Aufmerksamkeit wurde mit folgenden drei Fragen erfasst: 
 
 Wie ist es Ihnen gelungen, Notizen zu machen und gleichzeitig den Inhalten der 

Vorlesung zu folgen (ohne den Faden zu verlieren)? 
 Wie ist es Ihnen gelungen, die neuen Informationen im Gedächtnis zu verankern, 

ohne Wesentliches zu verpassen? 
 Wie ist es Ihnen gelungen, sich eigene Gedanken zum Gehörten zu machen und 

gleichzeitig den Inhalten der Vorlesung zu folgen? 
 
Keine signifikanten Unterschiede zwischen den verschiedenen Vorlesungsvarianten 
zeigen sich bei der ersten Frage. 
 
Hingegen unterscheiden sich Untersuchungspartner in Vorlesungsvarianten mit oder 
ohne Aktive Verarbeitungsphasen bei der Einschätzung der Fragen zwei und drei höchst 
signifikant voneinander. Untersuchungspartnern in Vorlesungen mit Aktiver Verarbei-
tung gelingt es gemäss eigenen Angaben signifikant besser, neue Informationen im Ge-
dächtnis zu verankern ohne Wesentliches zu verpassen sowie sich eigene Gedanken zum 
Gehörten zu machen und gleichzeitig den Inhalten zu folgen (Frage 2: (F (3, 381) = 
12.23, p = .00; Frage 3: (F (3, 380) = 11.28, p = .00). 
 
Kein Unterschied in den Fragen zwei und drei zeigt sich zwischen Gross- bzw. Klein-
gruppen. 
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Entwickeln von Elaborationen 
Zusätzlich zur Einschätzung verschiedener Aufmerksamkeitsaspekte wurden den Unter-
suchungspartnern folgende Fragen zum Bilden von Elaborationen gestellt:  
 Wie ist es Ihnen gelungen, das Gehörte mit Ihren eigenen Erfahrungen und Erlebnis-

sen zu verbinden? 
 Wie ist es Ihnen gelungen, die neuen Informationen mit Ihrem bereits bestehenden 

Wissen zu verknüpfen? 
 Wie ist es Ihnen gelungen, eigene Gedanken und Ideen zum Thema zu entwickeln? 
 Wie ist es Ihnen gelungen, über die wesentlichen Aussagen im Referat nachzuden-

ken? 
 
Hier zeigt sich ein interessantes und einheitliches Bild: Bei allen Fragen ist kein Unter-
schied zwischen Gross- und Kleingruppen festzustellen. Hingegen unterscheiden sich 
Untersuchungspartner, die an Vorlesungen mit Aktiven Verarbeitungsphasen teilge-
nommen haben, bei allen Fragen höchst signifikant von den Untersuchungspartnern in 
Vorlesungen ohne Aktive Verarbeitungsphasen. Es scheint, dass es Untersuchungspart-
nern, die an Vorlesungen mit Aktiven Verarbeitungsphasen teilgenommen haben, deut-
lich besser gelingt Elaborationen zu entwickeln als den anderen Studenten. 
(Frage 1: F (3, 381) = 7.75, p = .01; Frage 2: F (3, 380) = 7.97, p = .01; Frage 3: F (3, 
381) = 29.14, p = .00; Frage 4: F (3, 380) = 14.41, p = .00). 
 
 
Favorisierte Vorlesungsvariante 
Um herauszufinden, welches die bevorzugte Vorlesungsvariante für die Untersuchungs-
partner ist, wurden folgende zwei Statements zur Beurteilung vorgelegt: 
 
An Untersuchungspartner, die ohne Aktive Verarbeitungsphasen gelehrt wurden: 
 Ich denke ich hätte mehr von den Inhalten der Vorlesung behalten, wenn nach je-

weils 15 Min. Referat eine ca. 5-minütige Aktive Verarbeitungsphase eingeschoben 
worden wäre. 

 

 
 

Abbildung 41: 

Mehr behalten mit 

Aktiver Verarbeitung 
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An Untersuchungspartner, die mit Aktiven Verarbeitungsphasen gelehrt wurden: 
 Ich denke ich hätte mehr von den Inhalten der Vorlesung behalten, wenn keine Ak-

tiven Verarbeitungsphasen gemacht worden wären, sondern das Referat am Stück 
gehalten worden wäre. 

 

 
 
Auf Grund der Antworten auf diese beiden Statements geht klar hervor, dass die über-
wiegende Mehrheit der Studierenden Vorlesungen mit Aktiven Verarbeitungsphasen 
bevorzugt. 

Fazit zu Hypothese 4.2 

Die Hypothese 4.2 wird teilweise angenommen. 
 
Sowohl die Selbsteinschätzung der Aufmerksamkeit wie auch die Selbsteinschätzung der 
Behaltensleistung zeigen, dass die Gruppengrösse keinen Einfluss auf diese Einschät-
zungen hat. Eine gezielte Frage betreffend Fokussieren der Aufmerksamkeit (Ausschal-
ten von Störfaktoren) ergibt hingegen einen signifikanten, hypothesenkonformen Unter-
schied: Untersuchungspartner in Kleingruppen geben an, dass es ihnen besser gelingt, 
sich gedanklich gegen Störungen von aussen abzuschirmen als Untersuchungspartner in 
Grossgruppen. Der Unterschied ist höchst signifikant. 
 
Untersuchungspartner, die an Veranstaltungen mit Aktiven Verarbeitungsphasen teilge-
nommen haben, schätzen sowohl ihre Aufmerksamkeit als auch ihre Behaltensleistung 
höher ein als Untersuchungspartner, die ohne Aktive Verarbeitungsphasen unterrichtet 
wurden. Bei der Einschätzung der Aufmerksamkeit zeigt sich der Unterschiedseffekt nur 
auf dem 10%-Niveau, bei der Einschätzung der Behaltensleistung fällt der Gruppenun-
terschied mit p = .02 signifikant aus. 
Auch gelingt es Untersuchungspartnern in Vorlesungen mit Aktiven Verarbeitungspha-
sen nach eigenen Angaben besser, die neuen Informationen zu verankern, ohne Wesent-
liches zu verpassen bzw. sich eigene Gedanken zum Gehörten zu machen und gleichzei-
tig den Inhalten der Vorlesung zu folgen (höchst signifikant). Beim Entwickeln von 

Abbildung 42: 

Mehr behalten ohne 

Aktive Verarbeitung 
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Elaborationen unterscheiden sich die Gruppen mit bzw. ohne Aktive Verarbeitungspha-
sen hypothesenkonform ebenfalls höchst signifikant voneinander. 
Beim Fokussieren der Aufmerksamkeit (gegen Störungen von aussen abschirmen und 
Aufmerksamkeitszuwendung nach gedanklichen Abschweifern) hingegen zeigen sich 
zwischen den Gruppen mit und ohne Aktive Verarbeitungsphasen keine Unterschiede. 
 
Lässt man die Untersuchungspartner einschätzen, bei welcher Vorlesungsvariante sie 
vermutlich mehr behalten, zeigt sich ein klares Bild: die Mehrheit der Untersuchungs-
partner gibt an, in Veranstaltungen mit Aktiven Verarbeitungsphasen mehr behalten zu 
können als in Vorlesungen ohne Aktive Verarbeitungsphasen. 
 
Die Ergebnisse der „Innensicht-Perspektive“ zeigen, dass 
 die Gruppengrösse – ausgenommen beim gedanklichen Abschirmen gegen Störungen 

von aussen - keinen Einfluss auf die eingeschätzte Aufmerksamkeit hat, 
 die Anwendung von Aktiven Verarbeitungsphasen sich positiv auf die Selbstein-

schätzung der Aufmerksamkeit, der Behaltensleistung, auf das Teilen der Aufmerk-
samkeit sowie auf das Entwickeln von Elaborationen auswirkt. 

Hypothese 4.3 

Sowohl die eingesetzte Methode (mit oder ohne Aktive Verarbeitungsphasen) wie auch 
die Grösse der Gruppe (Kleingruppe oder Grossgruppe) wirken sich auf die Behaltens-
leistung der Untersuchungspartner aus. Untersuchungspartner in kleinen Gruppen kön-
nen mehr behalten als Untersuchungspartner in grossen Gruppen. Die Behaltensleistung 
der Untersuchungspartner in Vorlesungen mit Aktiven Verarbeitungsphasen ist höher als 
in Vorlesungen ohne Aktive Verarbeitung. 
 
 
Um die Hypothese zu prüfen, wurde eine Kovarianzanalyse (ANCOVA) gerechnet. Die 
statistischen Voraussetzungen zur Durchführung einer ANCOVA sind hinreichend er-
füllt: 
 die abhängige Variable „Behaltensleistung Recall“ bzw. „Behaltensleistung Recogni-

tion“ ist intervallskaliert, 
 die Daten der abhängigen Variable sind normalverteilt (Kolmogorov-Smirnov für 

„Behaltensleistung Recall“ beträgt p = .22, für „Behaltensleistung Recognition“ p = 
.28), 

 die Homogenität der Varianzen in den verschiedenen Gruppen ist bei der abhängigen 
Variable „Behaltensleistung Recall“ (Levene-Test: p = .88) erfüllt, nicht jedoch bei 
der Variable „Behaltensleistung Recognition“ (Levene-Test: p = .03). 
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„Recall“-Leistungen 
Die Ergebnisse der Kovarianzanalyse zeigen, dass von den insgesamt zehn erhobenen 
Faktoren das „Vorwissen“ (F (1, 361) = 56.41, p = .00, r = .36), das „Thematische Inter-
esse“ (F (1, 361) = 40.14, p = .00, r = .31) sowie die „Verbale Intelligenz“ (F (1, 361) = 
22.44, p = .00, r = .24) einen signifikanten Einfluss auf die Behaltensleistung „Recall“ 
haben (Adjusted R2 gesamtes Modell = .31). Der Einfluss der Gruppengrösse (F (1, 361) 
= .37, p = .55, r = .05) sowie der Einfluss der Aktiven Verarbeitungsphasen (F (1, 361) = 
1.99, p = .16, r = .07) auf die Behaltensleistung „Recall“ ist nicht signifikant. 
 
Werden die signifikanten Einflüsse der Faktoren „Vorwissen“, „Thematisches Interesse“ 
und „Verbale Intelligenz“ auspartialisiert, zeigen sich folgende angepasste Mittelwerte 
der Behaltensleistung „Recall“: 
 

 M σx n 

Grossgruppe ohne Aktive Verarbeitung 

 mit Aktiver Verarbeitung 

15.49 

15.82 

.48 

.46 

105 

111 

Kleingruppe ohne Aktive Verarbeitung 
 mit Aktiver Verarbeitung 

15.39 
16.53 

.55 

.54 
79 
80 

 
Insgesamt unterscheiden sich die Ergebnisse in den verschiedenen Unterrichtsbedingun-
gen nur gering. Den höchsten Wert erzielen die Untersuchungspartner in den Kleingrup-
pen mit Aktiven Verarbeitungsphasen. Dies unterstützt die formulierte Hypothese, der 
Unterschied zu den anderen Gruppen ist jedoch nicht signifikant. 
 
Aufgeteilt nach „Gruppengrösse“ bzw. „mit oder ohne Aktive Verarbeitung“ zeigen sich 
folgende Ergebnisse: 
 

 M σx n 

Grossgruppe 15.65 .32 216 

Kleingruppe 15.96 .38 159 

 
 

 M σx n 

ohne Aktive Verarbeitung 15.44 .36 184 

mit Aktiver Verarbeitung 16.18 .36 191 

 
Die Mittelwerte unterscheiden sich zwar hypothesenkonform, sind jedoch nicht signifi-
kant. 
 
 

Tabelle 48: 

Vorlesungsvariante und 

„Recall“-Leistungen 

nach Auspartialisierung 

Tabelle 49: 

Gruppengrösse und 

„Recall“-Leistungen 

Tabelle 50: 

Mit/ohne Aktive Verarbeitung 

und „Recall“-Leistungen 
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„Recognition“-Leistungen 
Wie oben festgestellt, ist gemäss Levene’s Test die Voraussetzung der Homogenität der 
Varianzen bei der Behaltensleistung „Recognition“ nicht erfüllt. Field (2005) stellt zu 
diesem Aspekt fest: „Levene’s test ist not necessarily the best way to judge whether 
variances are unequal to cause problems. A good double-check is to look at the highest 
and lowest variances.” (S. 371). Dabei wird die höchste Varianz durch die kleinste divi-
diert. Resultiert ein Wert < 2, sind die inhomogenen Varianzen kein Grund, die Kovari-
anzanalyse nicht durchzuführen. Da bei diesem Doppelcheck ein Wert < 2 errechnet 
wurde, kann davon ausgegangen werden, dass das varianzanalytische Verfahren pro-
blemlos angewendet werden kann. 
 
Die Ergebnisse der Kovarianzanalyse zeigen, dass von den insgesamt zehn erhobenen 
Einflussfaktoren folgende vier einen signifikanten Einfluss auf die Behaltensleistung 
„Recognition“ haben: das „Vorwissen“ (F (1, 361) = 23.42, p = .00, r = .24), das „The-
matische Interesse“ (F (1, 361) = 14.56, p = .00, r = .19), die „Verbale Intelligenz“ (F (1, 
361) = 17.72, p = .00, r = .21) und die „Selbstwirksamkeit“ (F (1, 361) = 5.34, p = .02, r 
= .12) (Adjusted R2 gesamtes Modell = .20). Der Einfluss der Gruppengrösse (F (1, 361) 
= .70, p = .40, r = .04) ist nicht signifikant. Hingegen hat die Vorlesungsvariante mit 
oder ohne Aktive Verarbeitungsphasen einen signifikanten Einfluss auf das Ergebnis (F 
(1, 361) = 12.75, p = .00, r = .11). 
 
Werden die signifikanten Einflüsse der Faktoren „Vorwissen“, „Thematisches Interes-
se“, „Verbale Intelligenz“ und „Selbstwirksamkeit“ auspartialisiert, zeigen sich folgende 
angepasste Mittelwerte der Behaltensleistung Recognition: 
 

 M σx n 

Grossgruppe ohne Aktive Verarbeitung 

 mit Aktiver Verarbeitung 

44.60 

41.65 

.69 

.67 

105 

111 

Kleingruppe ohne Aktive Verarbeitung 
 mit Aktiver Verarbeitung 

44.99 
42.49 

.80 

.79 
79 
80 

 
Am höchsten fallen die „Recognition“-Leistungen in der Kleingruppe ohne Aktiven 
Verarbeitungsphasen aus. Etwas geringer ist der Wert in der Grossgruppe ohne Aktiven 
Verarbeitungsphasen. Am niedrigsten fällt die „Recognition“-Leistung in der Gross-
gruppe mit Aktiven Verarbeitungsphasen aus. 
 
Aufgeteilt nach „Gruppengrösse“ bzw. „mit oder ohne Aktive Verarbeitung“ sehen die 
Ergebnisse folgendermassen aus: 
 

Tabelle 51: 

Vorlesungsvariante und 

„Recognition“-Leistungen 

nach Auspartialisierung 
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 M σx n 

Grossgruppe 43.13 .47 216 

Kleingruppe 43.74 .55 159 

 
 

 M σx n 

ohne Aktive Verarbeitung 44.79 .53 184 

mit Aktiver Verarbeitung 42.07 .52 191 

 
Aus den Ergebnissen geht hervor, dass die Gruppengrösse (Grossgruppe bzw. Klein-
gruppe) keinen signifikanten Unterschied in der Behaltensleistung „Recognition“ zeigt. 
Hingegen ist ein signifikanter Unterschied bei der Vorlesungsvariante mit oder ohne 
Aktiven Verarbeitungsphasen zu erkennen. Entgegengesetzt zur Hypothese erzielen 
Untersuchungspartner in Veranstaltungen ohne Aktive Verarbeitungsphasen signifi-
kant höhere Ergebnisse als Untersuchungspartner in Veranstaltungen mit Aktiven 
Verarbeitungsphasen. 

Behaltensleistung nach 3 Wochen 

Drei Wochen nach der Vorlesung wurde derselbe Behaltenstest nochmals durchgeführt. 
Aus organisatorischen Gründen konnte der Test nicht bei allen Untersuchungspartnern 
durchgeführt werden. In die Ergebnisse eingeschlossen sind nur diejenigen Personen die 
angegeben haben, dass sie während der 3 Wochen weder gelernt noch andere Veranstal-
tungen zum Thema besucht haben. 
 
 
„Recall“-Leistungen 
Betrachtet man die Ergebnisse der Kovarianzanalyse zeigen folgende zwei Faktoren 
einen signifikanten Einfluss auf die Behaltensleistung Recall nach drei Wochen: das 
„Vorwissen“ (F (1, 216) = 49.84, p = .00, r = .42) und das „Thematische Interesse“ (F (1, 
216) = 7.68, p = .01, r = .18). Knapp nicht signifikant ist der Einfluss des Faktors „Ver-
bale Intelligenz“ (F (1, 216) = 3.64, p = .06, r = .13) (Adjusted R2 gesamtes Modell = 
.27). Der Einfluss der Gruppengrösse (F (1, 216) = 1.61, p = .21, r = .10) ist nicht signi-
fikant hingegen zeigt sich beim Einfluss der Aktiven Verarbeitungsphasen (F (1, 216) = 
2.68, p = .10, r = .09) ein Effekt auf dem 10%-Niveau. 
 
Werden die Einflüsse der erhobenen Faktoren auspartialisiert, zeigen sich folgende an-
gepasste Mittelwerte der Behaltensleistung „Recall“ nach drei Wochen: 
 

Tabelle 52: 

Gruppengrösse und 

„Recognition“-Leistungen 

Tabelle 53: 

Mit/ohne Aktive Verarbeitung 

und „Recognition“-Leistungen 
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 M σx n 

Grossgruppe ohne Aktive Verarbeitung 
 mit Aktiver Verarbeitung 

9.62 
10.15 

.43 

.43 
89 
91 

Kleingruppe ohne Aktive Verarbeitung 

 mit Aktiver Verarbeitung 

9.91 

11.50 

.85 

.76 

22 

28 

 
Den höchsten Wert in der Behaltensleistung erzielen die Untersuchungspartner in den 
Kleingruppen mit Aktiven Verarbeitungsphasen, gefolgt von den Untersuchungspartnern 
in der Grossgruppe mit Aktiven Verarbeitungsphasen. Der Mittelwert in der Grossgrup-
pe ohne Aktiven Verarbeitungsphasen fällt am geringsten aus. 
 
Aufgeteilt nach „Gruppengrösse“ bzw. „mit oder ohne Aktive Verarbeitung“ sehen die 
Ergebnisse folgendermassen aus: 
 

 M σx n 

Grossgruppe 9.88 .29 180 

Kleingruppe 10.71 .57 50 

 
 M σx n 

ohne Aktive Verarbeitung 9.76 .48 111 

mit Aktiver Verarbeitung 10.83 .43 119 

 
Vergleicht man die Mittelwerte der Vorlesungsvarianten mit bzw. ohne „Aktiven Verar-
beitungsphasen“ zeigt sich ein Effekt auf dem 10% Niveau. 
 
 
„Recognition“-Leistungen 
Bei den „Recognition“-Leistungen nach drei Wochen ist nur noch der Einfluss von zwei 
Faktoren signifikant: das „Vorwissen“ (F (1, 221) = 9.11, p = .00, r = .19) und die „Ver-
bale Intelligenz“ (F (1, 221) = 6.25, p = .01, r = .16). Nicht signifikant ist der Einfluss 
des „Thematischen Interesses“ und der „Selbstwirksamkeit“. Weder die Gruppengrösse 
noch die Anwendung von Aktiven Verarbeitungsphasen zeigen einen signifikanten Ef-
fekt auf die Behaltensleistung Recognition nach drei Wochen. 
 
In der folgenden Tabelle sind die erzielten Mittelwerte dargestellt. Die Mittelwerte wur-
den auf Grund des Regressionsmodells auspartialisierten Faktoren angepasst: 
 

Tabelle 54: 

Vorlesungsvariante und „Recall“-

Leistungen nach 3 Wochen 

Tabelle 55: 

Gruppengrösse und „Recall“-

Leistungen nach 3 Wochen 

Tabelle 56: 

Mit/ohne Aktive Verarbeitung 

und „Recall“-Leistungen 

nach 3 Wochen 
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 M σx n 

Grossgruppe ohne Aktive Verarbeitung 
 mit Aktiver Verarbeitung 

40.48 
39.31 

.81 

.81 
91 
93 

Kleingruppe ohne Aktive Verarbeitung 

 mit Aktiver Verarbeitung 

40.87 

40.76 

1.58 

1.44 

23 

28 

 
Aufgeteilt nach „Gruppengrösse“ bzw. „mit oder ohne Aktive Verarbeitung“ sehen die 
Ergebnisse folgendermassen aus: 
 

 M σx n 

Grossgruppe 39.90 .55 184 

Kleingruppe 40.81 1.06 51 

 
 

 M σx n 

ohne Aktive Verarbeitung 40.67 .89 114 

mit Aktiver Verarbeitung 40.04 .81 121 

 
Der signifikante Unterschied zwischen der Vorlesungsvariante „mit und ohne Aktive 
Verarbeitungsphasen“, der sich direkt nach der Vorlesung zu Gunsten der Variante ohne 
Aktive Verarbeitungsphase gezeigt hat, ist nach drei Wochen nicht mehr festzustellen. 

Fazit zu Hypothese 4.3 

Die Hypothese 4.3 wird mehrheitlich verworfen. 
 
Bei den „Recall“-Leistungen ist kein Einfluss der Gruppengrösse (Grossgruppe oder 
Kleingruppe) nachzuweisen. Das Integrieren von Aktiven Verarbeitungsphasen wirkt 
sich zwar positiv auf die Mittelwerte der Behaltensleistung (direkt nach der Vorlesung 
gemessen) aus, der Unterschied ist jedoch nicht signifikant. Interessant sind hingegen die 
Resultate des Behaltenstests nach 3 Wochen: Untersuchungspartner, die an Vorlesungen 
mit Aktiven Verarbeitungsphasen teilgenommen haben, schneiden bei diesem Test bes-
ser ab als Untersuchungspartner, die ohne Aktive Verarbeitungsphasen unterrichtet wur-
den. Der Unterschieds-Effekt zeigt sich auf dem 10%-Niveau. Es scheint, dass die län-
gerfristige Speicherung und Verankerung der Inhalte dank der Aktiven Verarbeitungs-
phasen besser gelingt als in herkömmlichen Vorlesungen. 
 
Bei den „Recognition“-Leistungen zeigt sich folgendes Bild: ähnlich wie bei den „Re-
call“-Leistungen hat auch hier die Gruppengrösse keinen Einfluss auf die Behaltenslei-

Tabelle 57: 

Vorlesungsvariante und 

„Recognition“-Leistungen 

nach 3 Wochen 

Tabelle 58: 

Gruppengrösse und 

„Recognition“-Leistungen 

nach 3 Wochen 

Tabelle 59: 

Mit/ohne Aktive Verarbeitung 

und „Recognition“-Leistungen 

nach 3 Wochen 
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stung. Hingegen unterscheiden sich die Gruppen, die mit bzw. ohne Aktive Verarbei-
tungsphasen unterrichtet wurden, und zwar entgegengesetzt zur Hypothese: Untersu-
chungspartner, die an Veranstaltungen ohne Aktive Verarbeitungsphasen teilgenommen 
haben, erzielen ein signifikant höheres Ergebnis im Behaltenstest als Untersuchungs-
partner, die an Veranstaltungen mit Aktiven Verarbeitungsphasen teilgenommen haben. 
Dieser Unterschied kann jedoch nur direkt nach der Vorlesung festgestellt werden. Drei 
Wochen später erreichen beide Gruppen ein beinahe identisches Resultat. 

Fazit zu Hypothese 4 

Auf Grund der in dieser Studie erhobenen Daten zeigt sich, dass die Gruppengrösse bei 
der Mehrheit der untersuchten abhängigen Variablen keinen Einfluss zeigt. Ob die Stu-
dierenden an einer Vorlesung in der Kleingruppe oder in der Grossgruppe teilgenommen 
haben, wirkt sich weder auf die Höhe der selbst eingeschätzten Aufmerksamkeit bzw. 
Behaltensleistung noch auf die effektiv erreichten Leistungen im Behaltenstest aus. Ein-
zig die Frage, wie gut sich Studierende gedanklich gegen Störungen von aussen ab-
schirmen konnten, zeigt einen signifikanten Effekt: Untersuchungspartner in Kleingrup-
pen können sich – nach eigenen Angaben – gedanklich deutlich besser gegen Störungen 
abschirmen als Studierende in Grossgruppen. Dies deckt sich mit den Ergebnissen der 
„on-task“-Werte, die auf Grund der Beobachtung ermittelt wurden: hier zeigt sich der 
Effekt, dass Untersuchungspartner in Kleingruppen signifikant höhere Aufmerksam-
keitswerte erzielen als Untersuchungspartner in Grossgruppen. Das Ergebnis ist darauf 
zurück zu führen, dass Studierende in Grossgruppen-Veranstaltungen ihren Blick deut-
lich öfter und länger zu anderen Dingen im Raum richten und sich signifikant häufiger 
mit anderen Dingen beschäftigen (z.B. etwas in Tasche suchen). Diese „off-task“-Zeiten 
scheinen sich jedoch nicht auf die selbst eingeschätzte Aufmerksamkeit und Behaltens-
leistung bzw. auf die Ergebnisse im Posttest auszuwirken. 
 
Die Lernumgebung, d.h. ob die Studierenden an einer Vorlesung mit oder ohne Aktive 
Verarbeitungsphasen teilgenommen haben, zeigt hingegen Unterschiede in den unter-
suchten abhängigen Variablen: Untersuchungspartner, die an einer Veranstaltung mit 
Aktiven Verarbeitungsphasen teilgenommen haben, schätzen bei der Innensicht-
Perspektive ihre Aufmerksamkeit und Behaltensleistung höher ein als Studierende an 
Veranstaltungen ohne Aktive Verarbeitungsphasen. Personen in Vorlesungen mit Akti-
ven Verarbeitungsphasen gelingt es nach eigenen Angaben zudem besser, die neuen 
Informationen zu verankern, ohne Wichtiges zu verpassen bzw. sich eigene Gedanken 
zum Gehörten zu machen und gleichzeitig den Inhalten zu folgen. Auch das Entwickeln 
von Elaborationen fällt den Studierenden in Vorlesungen mit Aktiven Verarbeitungspha-
sen deutlich einfacher. Die überwiegende Mehrheit der Studierenden gibt zudem an, 
Vorlesungen mit Aktiven Verarbeitungsphasen zu präferieren. 
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In der im Posttest gemessenen Behaltensleistung zeigen sich ebenfalls Differenzen zwi-
schen den Veranstaltungen mit und ohne Aktive Verarbeitungsphasen. Die Recognition-
Leistungen unmittelbar nach der Vorlesung unterscheiden sich - entgegengesetzt zur 
formulierten Hypothese - dahingehend, dass Studierende in Veranstaltungen ohne Aktive 
Verarbeitungsphasen signifikant höhere Leistungen erzielen als Studierende in Veran-
staltungen mit Aktiven Verarbeitungsphasen. Bei den Recall-Leistungen zeigen sich 
keine signifikanten Unterschiede. Nach drei Wochen hingegen erzielen Personen in 
Vorlesungen mit Aktiven Verarbeitungsphasen höhere Recall-Werte als Personen ohne 
Aktive Verarbeitungsphasen (Effekt auf dem 10% Niveau). Im Weiteren ist der oben 
beschriebene signifikante Unterschied in den Recognition-Leistungen nicht mehr fest-
stellbar, d.h. Studierende in Vorlesungen ohne Aktive Verarbeitungsphasen erzielen im 
Test nach drei Wochen keine besseren Resultate mehr als Personen in Vorlesungen ohne 
Aktive Verarbeitungsphasen. 
 
Auf Grund der beobachteten „on-task“-Werte kann kein Unterschied bei Vorlesungen 
mit oder ohne Aktiven Verarbeitungsphasen festgestellt werden. 

5.6 Zusammenhänge zwischen Beobachtung, Innensicht und 
Behaltensleistung 

Die Aufmerksamkeit wurde in dieser Untersuchung auf verschiedene Weise operationa-
lisiert: erstens über die Beobachtung und zweitens über die Innensicht-Perspektive. Im 
Weiteren wurde die Behaltensleistung als Output-Mass erhoben. 
 
Es stellt sich die Frage, wie hoch die Zusammenhänge zwischen den verschiedenen 
Ansätzen ausfallen. 

Korrelationen zwischen Beobachtung und Innensicht-
Perspektive sowie zwischen Beobachtung und Behaltensleistung 

Auf Grund der Daten der 55 beobachteten Studierenden kann festgestellt werden, wie 
hoch die Zusammenhänge zwischen den Beobachtungsdaten und der Innensicht-
Perspektive bzw. den Beobachtungsdaten und der Behaltensleistung ausfallen. 
 
Untenstehende Tabelle zeigt die Korrelationen zwischen Beobachtung und Innensicht-
Perspektive (selbst eingeschätzte Aufmerksamkeit) bei den entsprechenden Vorlesungs-
themen: 
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Tabelle 60: Korrelationen zwischen Beobachtung und Innensicht-Perspektive 

 Beobachtung: 
1. Thema 

Beobachtung: 
2. Thema 

Beobachtung: 
3. Thema 

Beobachtung: 
4. Thema 

Beobachtung: 
5. Thema 

Beobachtung: 
6. Thema 

Innensicht: 1. Thema .194      

Innensicht: 2. Thema  -.083     

Innensicht: 3. Thema   -.110    

Innensicht: 4. Thema    .105   

Innensicht: 5. Thema     .252  

Innensicht: 6. Thema      -.042 

 
Es zeigt sich, dass zwischen den beobachteten „on-task“-Werten und der selbst einge-
schätzten Aufmerksamkeit keine signifikanten Zusammenhänge erkennbar sind. 
 
Ein ähnliches Bild ergibt sich bei den Korrelationen zwischen den Beobachtungsdaten 
und den Ergebnissen des Behaltenstests: 
 

Tabelle 61: Korrelationen zwischen Beobachtung und Behaltensleistung 

 Beobachtung: 
1. Thema 

Beobachtung: 
2. Thema 

Beobachtung: 
3. Thema 

Beobachtung: 
4. Thema 

Beobachtung: 
5. Thema 

Beobachtung: 
6. Thema 

Behaltensleistung: 1. Thema .287      

Behaltensleistung: 2. Thema  .272     

Behaltensleistung: 3. Thema   .058    

Behaltensleistung: 4. Thema    -.102   

Behaltensleistung: 5. Thema     .312*  

Behaltensleistung: 6. Thema      .111 

 
Ausser bei Thema 5 bestehen keine signifikanten Zusammenhänge zwischen den Beob-
achtungsdaten und der erzielten Behaltensleistung. 
 
Diese Ergebnisse stimmen mit den Erkenntnissen von Helmke (1986) überein. Eine 
ausführliche Erklärung ist in Kapitel 6.1 zu finden. 

Korrelationen zwischen Innensicht-Perspektive und Behaltens-
leistung 

Berechnet man bei den insgesamt 385 Untersuchungspartnern die Korrelationen (Pear-
son’s Korrelations-Koeffizient r) zwischen der Innensicht-Perspektive (selbst einge-
schätzte Aufmerksamkeit) und der Behaltensleistung (effektiv erreichte Punktwerte im 
Behaltenstest direkt nach der Vorlesung), zeigen sich folgende Ergebnisse: 
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Tabelle 62: Korrelationen zwischen Innensicht-Perspektive und Behaltensleistung 

 Innensicht: 
1. Thema 

Innensicht: 
2. Thema 

Innensicht: 
3. Thema 

Innensicht: 
4. Thema 

Innensicht: 
5. Thema 

Innensicht: 
6. Thema 

Behaltensleistung: 1. Thema .274**      

Behaltensleistung: 2. Thema  .177**     

Behaltensleistung: 3. Thema   .141**    

Behaltensleistung: 4. Thema    .062   

Behaltensleistung: 5. Thema     .330**  

Behaltensleistung: 6. Thema      .142** 

 
Ausgenommen dem Thema 4 sind die Zusammenhänge zwischen der Selbsteinschätzung 
der Aufmerksamkeit und den erreichten Punktwerten im Test bei allen Themen höchst 
signifikant. Konkret bedeutet dies, dass Untersuchungspartner, die ihre Aufmerksamkeit 
bei den entsprechenden Themen als hoch einschätzen auch im Behaltenstest hohe Werte 
erzielen und umgekehrt. Dies gilt für alle Themen ausser für das Thema 4. 

5.7 Fallstudien 

Um einen vertiefteren Einblick in die Aufmerksamkeitsprozesse zu erhalten, wurde mit 
insgesamt sechs Untersuchungspartnern direkt nach der Vorlesung ein rund einstündiges 
Interview geführt. Der Interview-Leitfaden ist im Anhang dargestellt (Kapitel 8, S. 219). 
Pro Vorlesung wurde eine Person ausgewählt. Auf Grund der Daten des Interviews, der 
Beobachtung und der Ergebnisse des Behaltenstests wird pro Person ein Profil erstellt. 
 
Nach einem kurzen allgemeinen Teil aus dem Interview werden pro Thema die Ergeb-
nisse aus Beobachtung, Behaltenstest und Interview dargestellt: 
 
Beobachtung 
Auf Grund der Beobachtungs-Auswertungen wird aufgezeigt, wie viel Prozent die Un-
tersuchungsperson pro Thema „on task“ war (der „off-task“ Wert ergibt sich automatisch 
aus der Ergänzung auf 100%). Die Werte werden auf null Stellen nach dem Komma 
gerundet. 
 
Selbsteinschätzung der Aufmerksamkeit 
Um die Ergebnisse der verschiedenen Ansätze zu vergleichen, wird die selbst einge-
schätzte Aufmerksamkeit pro Thema wiedergegeben. Die Frage dazu lautete: „Wie gut 
konnten Sie sich auf die unten aufgeführten Themen der Vorlesung konzentrieren?“ Die 
Antwortskala reicht von 1 = sehr schlecht bis 5 = sehr gut. 
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Selbsteinschätzung der Behaltensleistung 
Um die erreichten Ergebnisse im Behaltenstest mit der Selbsteinschätzung der Behal-
tensleistung zu vergleichen, wird auch dieser Wert abgebildet. 
 
Behaltenstest „Recall“ in % 
Direkt nach der Vorlesung wurde ein Behaltenstest durchgeführt. Der prozentuale Wert 
„Recall“ gibt an, wie viele Aussagen die Untersuchungsperson aus freiem Gedächtnis 
reproduzieren konnte im Verhältnis zu den insgesamt möglichen Punkten. 
 
Behaltenstest „Recognition“ in % 
Der prozentuale Wert „Recognition“ gibt an, wie viele der geschlossenen Fragen die 
Untersuchungsperson richtig beantworten konnte im Verhältnis zur maximal erreichba-
ren Punktezahl. 
 
Behaltenstest „Recall & Recognition“ in % 
Durchschnittswert von Behaltensleistung „Recall“ und Behaltensleistung „Recognition“. 
 
Vorwissen in % 
Das Vorwissen ergibt sich auf Grund der erreichten Punkte im Vorwissenstest. Der Wert 
wird prozentual im Verhältnis zur maximal erreichbaren Punktezahl dargestellt. 

Untersuchungspartner 1: Herr A 

Herr A ist 20 Jahre alt. Er hat an der Vorlesung mit Aktiven Verarbeitungsphasen in 
der Grossgruppe teilgenommen. 
 
Seine allgemeine Aufmerksamkeit während der Vorlesung beschreibt Herr A im Inter-
view als hoch bis sehr hoch und zwar deshalb, weil diese Veranstaltung heute seine für 
ihn erste und einzige war. 
 
Im Vergleich zu Vorlesungen anderer Fächer schätzt Herr A seine Aufmerksamkeit in 
dieser Vorlesung als sehr hoch ein. Er führt dies auf die besonderen rhetorischen Fähig-
keiten des Professors, auf die anregende Präsentation, auf das Einschieben Aktiver Ver-
arbeitungsphasen sowie auf die interessante Thematik zurück. Die Pädagogische Psycho-
logie ist für Herrn A im Allgemeinen sehr spannend, und deshalb ist er während der 
Vorlesungen auch sehr motiviert. 
 
Insgesamt hat Herr A versucht, die gehörten Inhalte so abzuspeichern, wie sie präsentiert 
wurden. Sich im Kopf seine eigene Struktur aufzubauen, hat er nicht versucht. Das findet 
er während Vorlesungen sehr schwierig, weil schon so viele Inhalte gut strukturiert dar-
gestellt werden. 
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Während der gesamten Vorlesung hat Herr A keine Notizen gemacht. 
 
Vorlesungsvariante mit Aktiven Verarbeitungsphasen 
Herrn A ist es nach eigenen Angaben sehr gut gelungen, sich nach dem Referatsteil auf 
die gestellte Aufgabe der Aktiven Verarbeitungsphase zu konzentrieren. Auch fiel es 
ihm leicht, seine Aufmerksamkeit nach der Gruppenarbeit wieder voll dem Referenten 
zuzuwenden. Die in den Aktiven Verarbeitungsphasen gestellten Aufgaben konnte Herr 
A in der vorgegebenen Zeit problemlos beenden, und so ist es ihm gut gelungen, sich 
anschliessend auch wieder gedanklich auf ein neues Thema einzulassen. Viel schwerer 
fällt es ihm sich auf ein neues Thema einzustellen, wenn er eine Aufgabe in der Gruppe 
nicht fertig stellen kann. Heute war dies jedoch nie der Fall. 
 
Das Einschieben von Aufgaben während der Aktiven Verarbeitungsphasen hat Herr A 
als sehr positiv erlebt, obwohl er auch aus „reinen“ Vorträgen sehr gut lernen kann. Die 
Aktiven Verarbeitungsphasen empfindet Herr A aber als grosse Abwechslung, vor allem 
im Vergleich zu anderen Vorlesungen, in denen die Studierenden nur dasitzen und sich 
„berieseln“ lassen. 

1. Thema 

Ergebnisse Beobachtung 
Während der ersten zwei Minuten erweckt Herr A auf Grund seines Blickes und seiner 
Körperhaltung einen etwas müden Eindruck. Danach wirkt er jedoch sehr aktiv und 
aufmerksam. Fast ausnahmslos schaut er während des 1. Themas entweder zum Referen-
ten oder zur Leinwand. Bei Fragen des Referenten ans Plenum macht Herr A aktiv mit 
und meldet sich. Das „on-task“-Rating beim 1. Thema beträgt 98%. 
 
Ergebnisse Innensicht-Perspektive (Interview) 
Beim 1. Thema hatte Herr A gemäss seiner Aussage noch etwas Mühe, sich zu konzen-
trieren. Er berichtet von einem gedanklichen Abschweifer von ca. 40 Sekunden, da er 
auf einer Folie die Jahreszahl 2009 las und sich Gedanken darüber machte, dass dieses 
Jahr noch gar nicht begonnen hat. 
 
Ganz speziell aufmerksam war Herr A während der Sequenz, als der Referent Prüfungs-
aufgaben aus verschiedenen Schulfächern stellte. Er hörte sehr aufmerksam zu und woll-
te die Aufgaben lösen, was ihm auch gelungen ist. 
 
Einen weiteren gedanklichen Abschweifer hatte Herr A bei der Aussage, dass die Frage-
Antwort-Methode in der Schule eine ungünstige Art sei zu unterrichten. Bei dieser Aus-
sage ist Herr A gedanklich abgeschweift, weil er während der Schulzeit die Mehrheit der 
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Lektionen auf diese Art und Weise erlebt hatte. Er überlegte kurz, warum diese Methode 
so schlecht sei. Der gedankliche Abschweifer dauerte rund 20 Sekunden. 
 
Abgesehen von diesen beiden gedanklichen Abschweifern schätzt Herr A seine Auf-
merksamkeit beim 1. Thema als hoch ein. Zusammenfassend ist die hohe Aufmerksam-
keit seiner Meinung nach vor allem auf folgende Aspekte zurückzuführen: auf die Prü-
fungsaufgaben der Schulzeit sowie auf die Begriffe „Osterhasenpädagogik“, „Eunu-
chenproblem“ und „Pfingstwunderdidaktik“, die einerseits sehr lustig waren und ihn 
andererseits angeregt haben zu überlegen, was damit gemeint sein könnte. 
 
Ergebnisse Vorwissen und Behaltensleistung (direkt nach Vorlesung) 
Zum 1. Thema hat Herr A kein Vorwissen. Im Behaltenstest erreicht er bei den „Recall“-
Leistungen 13%, bei den „Recognition“-Leistungen 60%. Der gesamte erreichte Wert 
(Recall&Recognition) liegt bei 32%. Er selbst schätzt seine Behaltensleistung bei 50% 
ein. Dies ist seine zweittiefste Einschätzung. 
 

2. Thema 

Ergebnisse Beobachtung 
Beim 2. Thema macht Herr A während der gesamten Sequenz einen sehr aktiven und 
aufmerksamen Eindruck. Er diskutiert angeregt bei der Ampelmethode, meldet sich 
mehrmals bei Fragen des Referenten ans Plenum und lacht bei humorvollen Aussagen. 
Das „on-task“-Rating beim 2. Thema beträgt 100%. 
 
Ergebnisse Innensicht-Perspektive (Interview) 
Nach eigenen Angaben konnte sich Herr A beim 2. Thema insgesamt sehr gut konzen-
trieren. Beim rückblickenden Betrachten des Videos kann er keine gedanklichen 
Abschweifer feststellen. 
 
Beim Thema „Motivation“ hat Herr A an seine eigene Schulzeit denken müssen. Die 
Schule hat ihm immer Spass gemacht, und er hat sich während der Vorlesung überlegt, 
warum er mit dieser Einstellung wohl allein auf der Welt sei. Auch dachte er an den 
Chemieunterricht, der ihn immer sehr interessierte. Diese Überlegungen beschreibt er 
jedoch eher als passive Gedankengänge während des Zuhörens, die ihn kaum von den 
Vorlesungsinhalten abgelenkt haben. Beim nachträglichen Betrachten der Vorlesung auf 
Video hat Herr A den Eindruck, dass er nicht viele Informationen verpasst hat. 
 
Ergebnisse Vorwissen und Behaltensleistung (direkt nach Vorlesung) 
Auch zum 2. Thema hat Herr A kein Vorwissen. Bei den „Recall“-Leistungen erzielt er 
23%, bei den „Recognition“-Leistungen 100%. Dies entspricht einem Gesamtwert (Re-
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call&Recognition) von 58%. Er selbst schätzt seine Behaltensleistung bei 80% ein. Dies 
ist seine höchste Einschätzung. 

3. Thema 

Ergebnisse Beobachtung 
Herr A wirkt während des 3. Themas auf Grund seiner Körperhaltung mit zunehmender 
Dauer etwas müder, d.h. er stützt den Kopf auf seine Arme und lehnt sich an die hintere 
Bankreihe. Das „on-task“-Rating beträgt trotzdem 100%, da Herr A seinen Blick ab-
wechselnd auf die Leinwand und den Referenten gerichtet hat. 
 
Ergebnisse Innensicht-Perspektive (Interview) 
Zu Beginn des 3. Themas hat Herr A zwar versucht, sich auf die Folie zu konzentrieren, 
gleichzeitig hat er jedoch immer überlegt, wo die Grafschaft bzw. Ortschaft „Sandwich“ 
in England genau liegen könnte. Während dieser Sequenz hat Herr A dem Referenten 
nicht zugehört. 
 
Insgesamt hat Herr A versucht, seine Aufmerksamkeit abwechselnd auf die Präsentation 
und die Worte des Referenten zu richten. Er wundert sich insgesamt darüber, wie viel er 
von den Inhalten behalten konnte. Sehr erstaunt ist er bei der Folie „Gelenkstellen“: 
obwohl er die Folie intensiv angeschaut hat, kann er sich an die wiederkehrenden Be-
zeichnungen nicht mehr erinnern. Bei dieser Sequenz hat er nach eigenen Angaben mehr 
Informationen über das Hören aufgenommen, obwohl er sich nicht auf den Referenten, 
sondern auf die Folie konzentriert hat. Darüber ist Herr A erstaunt. 
 
Bei der Präsentation der Forschungsergebnisse hat Herr A gedanklich eine kurze Pause 
eingelegt und abgeschaltet. Von den aufgelisteten Ergebnissen weiss er nicht mehr viel. 
Er hat die Punkte zwar kurz durchgelesen, sich dann jedoch nur verallgemeinert ge-
merkt, dass die Ergebnisse in allen Aspekten positiv ausfallen. Bei dieser Frage im Be-
haltenstest hat er mehrheitlich „weiss nicht“ angekreuzt. 
 
Ergebnisse Vorwissen und Behaltensleistung (direkt nach Vorlesung) 
Beim 3. Thema hat Herr A bereits einige Vorkenntnisse (13%). Im Behaltenstest erreicht 
er bei den „Recall“-Leistungen 22%, bei den „Recognition“-Leistungen 42%. Der ge-
samte erreichte Wert (Recall&Recognition) liegt bei 32%. Er selbst schätzt seine Behal-
tensleistung bei 80% ein. 
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4. Thema 

Ergebnisse Beobachtung 
Zu Beginn des 4. Themas wirkt Herr A auf dem Video immer noch etwas müde. Seinen 
Blick hat er aber konstant auf den Referenten oder die Leinwand gerichtet. Während der 
Aktiven Verarbeitungsphase arbeitet er intensiv mit. Das „on-task“-Rating liegt bei 
100%. 
 
Ergebnisse Innensicht-Perspektive (Interview) 
Beim 4. Thema konnte sich Herr A gemäss Aussagen im Interview wieder viel merken. 
Herr A stellt beim nachträglichen Betrachten der Vorlesung auf Video fest, dass er sich 
im Allgemeinen mehr auf die Worte des Referenten als auf die Darstellungen der Folien 
konzentriert hat. Er beschreibt sich selbst als sehr musikalisch und arbeitet viel über das 
Gehör. Beim Musizieren hört er sich die Musikstücke so lange an, bis er sie aus dem 
akustischen Gedächtnis spielen kann. Auch wenn er Theater spielt und Text lernen muss, 
liest er sich den Text laut vor. Er beschreibt sich selber als auditiven Lerner. 
 
Beim Betrachten der verschiedenen Videosequenzen hat sich Herr A ganz auf den Film 
konzentriert. Den Text neben der Videopräsentation hat er nicht wahrgenommen. Auch 
hier hat sich Herr A insgesamt sehr stark auf das Hören konzentriert. Parallel zum Be-
trachten des Filmes hat sich Herr A überlegt, wie er das Arbeiten mit verschiedenen 
Expertengruppen in seinem eigenen Unterricht gestalten würde. 
 
Ergebnisse Vorwissen und Behaltensleistung (direkt nach Vorlesung) 
Beim 4. Thema hat Herr A kein Vorwissen. Beim Behaltenstest „Recall“ erinnert er 
26%, bei „Recognition“ 73%, was einem „Recall&Recognition“-Wert von 49% ent-
spricht. Er selbst schätzt seine Behaltensleistung auf 80%. 

5. Thema 

Ergebnisse Beobachtung 
Zu Beginn des 5. Themas wirkt Herr A auf Grund seiner Körperhaltung wieder etwas 
frischer. Bei der Ampelmethode diskutiert er aktiv mit. In der zweiten Hälfte wirkt er 
wieder müder. Trotzdem ist sein Blick fast ausnahmslos entweder auf den Referenten 
oder die Leinwand gerichtet. Der „on-task“-Wert beträgt 98%. 
 
Ergebnisse Innensicht-Perspektive (Interview) 
Sehr schwer konzentrieren konnte sich Herr A gemäss eigenen Angaben beim 5. Thema. 
Der Begriff „Advance Organizer“ hat ihn sehr gestört, und er hat versucht, den Begriff 
aus dem Englischen herzuleiten. Dabei hat sich Herr A gedanklich so stark auf die Her-
leitung des Begriffes konzentriert, dass er dem Inhalt der Vorlesung nicht mehr folgen 
konnte. 
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Insgesamt hat Herr A bei diesem Thema eine gedankliche Pause eingeschaltet. Zwar 
erinnert er sich noch gut an die gezeigten Bilder, die Quintessenz der gesamten Thematik 
hat er nach eigenen Angaben jedoch nicht erfasst. Die Texte auf den Folien hat er über-
haupt nicht wahrgenommen. Das Zuhören viel ihm zu diesem Zeitpunkt sehr schwer, er 
konnte sich nicht mehr gut konzentrieren. 
 
Ergebnisse Vorwissen und Behaltensleistung (direkt nach Vorlesung) 
Beim 5. Thema erzielt Herr A im Vorwissenstest 0% der möglichen Punkte. Beim an-
schliessenden Behaltenstest „Recall“ erinnert er 23%, bei „Recognition“ 44%. Werden 
die Recall- und Recognition-Leistungen zusammen betrachtet, kommt Herr A auf eine 
Behaltensleistung von 34%. Seine Selbsteinschätzung der Behaltensleistung fällt bei 
diesem Thema mit 30% am geringsten aus. 

6. Thema 

Ergebnisse Beobachtung 
Während des 6. Themas wirkt Herr A sehr aufmerksam. Er meldet sich bei Fragen des 
Referenten ans Plenum und macht bei der Einzelarbeit aktiv mit. Der „on-task“-Wert 
beträgt 100%. 
 
Ergebnisse Innensicht-Perspektive (Interview) 
Auch beim letzten Thema hatte Herr A zunehmend Mühe, sich zu konzentrieren. Den 
ersten Teil des Themas konnte er noch gut aufnehmen, dann sank seine Aufmerksamkeit 
jedoch ab, weil es dem Ende der Vorlesung zuging. 
 
Die verschiedenen Methoden zum Thema „Kognitive Landkarten“ konnte Herr A im 
Behaltenstest alle wiedergeben. Dabei erinnerte er sich vor allem an die kleinen Grafiken 
neben jeder Methode. 
 
Ganz am Boden war seine Konzentration jedoch bei der Aktiven Verarbeitungsphase. Er 
hatte zu diesem Zeitpunkt einfach keine Lust mehr, eine Struktur-Lege-Technik zu ma-
chen. So etwas würde er nur tun, um sich auf eine Prüfung vorzubereiten. 
 
Ergebnisse Vorwissen und Behaltensleistung (direkt nach Vorlesung) 
Auch zum 6. Thema hat Herr A kein Vorwissen. Im Behaltenstest kann er sich bei den 
offenen Fragen („Recall“) an 40% erinnern, bei den geschlossenen Fragen („Recogniti-
on“) an 60%. Dies entspricht einer gesamten Behaltensleistung von 50%. Herr A schätzt 
seine Behaltensleistung auf 50%. 
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Zusammenfassung Herr A 

Daten im Überblick: 
 

 1.
 T

he
m

a 

2.
 T

he
m

a 

3.
 T

he
m

a 

4.
 T

he
m

a 

5.
 T

he
m

a 

6.
 T

he
m

a 

Beobachtung „on-task“ 98% 100% 100% 100% 98% 100% 

Selbsteinschätzung „Aufmerksamkeit“ 5 5 5 5 4 5 

Selbsteinschätzung „Behaltensleistung“ 50% 80% 80% 80% 30% 50% 

Behaltensleistung „Recall“ 13% 23% 22% 26% 23% 40% 

Behaltensleistung „Recognition“ 60% 100% 42% 73% 44% 60% 

Behaltensleistung „Recall&Recognition“ 32% 58% 32% 49% 34% 50% 

Vorwissen 0% 0% 13% 0% 0% 0% 

 
Auf Grund seiner eigenen Einschätzung beurteilt Herr A seine Aufmerksamkeit als hoch 
bis sehr hoch. Erst beim nachträglichen Betrachten des Referats auf Video stellt Herr A 
fest, dass es verschiedene Passagen gab, während derer er gedanklich nicht immer dabei 
war. 
 
Die Aktiven Verarbeitungsphasen hat Herr A insgesamt als positiv erlebt. 
 
Herr A beschreibt sich als Person, die allgemein mehr über das Hören als über das Sehen 
aufnimmt. Diese Aussage wird auf Grund der Videoanalysen bestätigt. 
 
Bei Thema 3 schätzt Herr A seine Aufmerksamkeit im Fragebogen und zu Beginn des 
Interviews deutlich höher ein, als sie effektiv ausgefallen ist. Erst beim Betrachten des 
Referats auf Video fällt ihm auf, dass er den gesamten Teil mit den Forschungsergebnis-
sen nur schlecht erinnern konnte. Ausser beim 3. Thema stimmen die Resultate aus In-
nensicht und Behaltensleistung in der Tendenz recht gut überein. Dabei gilt es bei der 
Behaltensleistung „Recall“ zu berücksichtigen, dass diese Werte bei allen 385 Untersu-
chungspartnern niedrig ausgefallen sind. Die Selbsteinschätzung der Behaltensleistung 
fällt bei vier der sechs Themen höher aus als die effektiv erreichten Werte. 
 
Beim 1. und 2. Thema stimmen die Beobachtungsdaten sehr gut mit den Aussagen im 
Interview überein. Interessant sind aber auch die verschiedenen Diskrepanzen zwischen 
Beobachtung und Innensicht: bei Thema 3 berichtet Herr A im Interview von gedankli-

Tabelle 63: 

Fallstudie Herr A 
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chen Abschweifern, die in der Beobachtung nicht ersichtlich sind; bei Thema 4 wirkt 
Herr A aus Sicht der Beobachtung zu Beginn müde, Herr A beschreibt aber, dass er sich 
zu diesem Thema viel merken konnte; bei Thema 5 hat Herr A gemäss eigenen Angaben 
eine gedankliche Pause eingeschaltet, dies ist auf Grund der Beobachtungsdaten nicht zu 
erkennen; beim 6. Thema macht Herr A auf Grund der Beobachtung einen aktiven und 
aufmerksamen Eindruck und arbeitet insbesondere bei der Struktur-Lege-Technik aktiv 
und aufmerksam mit, Herr A gibt im Interview hingegen an, dass er Mühe hatte sich zu 
konzentrieren und bei der Struktur-Lege-Technik gedanklich nicht mehr dabei war. 
 
Bei dieser Fallstudie wird die Problematik der Beobachtung in dieser Unterrichtsumge-
bung besonders deutlich: es ist sehr schwierig von aussen festzustellen, ob eine Person 
gedanklich beim Referat ist oder sich mit anderen Inhalten beschäftigt. Herr A wirkt 
zwar müde, hat seinen Blick jedoch immer zum Unterrichtsgeschehen gerichtet. Erst im 
Interview konnten die gedanklichen Abschweifer eruiert werden. 

Untersuchungspartner 2: Herr B 

Herr B ist 22 Jahre alt und hat an einer Vorlesung mit Aktiven Verarbeitungsphasen in 
einer Kleingruppe teilgenommen. 
 
Herr B schätzt seine Aufmerksamkeit während der 60 Minuten als ziemlich konstant ein. 
Er geht davon aus, dass er rund 80% der Vorlesungsinhalte behalten konnte. 
 
Seine Aufmerksamkeit in der heutigen Vorlesung beurteilt er etwas geringer als in die-
sem Fach üblich. Dies hat seiner Meinung nach aber nichts mit der aktuellen Veranstal-
tung zu tun, sondern mit seiner in letzter Zeit etwas tieferen Leistungsfähigkeit, die er 
auf den Winter oder eine allmähliche „Sättigung seines Gehirns“ zurückführt. 
 
Im Vergleich zu Vorlesungen anderer Fächer war seine Konzentration in dieser Veran-
staltung weder tiefer noch höher. 
 
Dass in dieser Vorlesung nur 50 Studierende und nicht wie üblich bis zu 150 Personen 
anwesend waren, hatte für Herrn B keinen Einfluss auf seine Aufmerksamkeit. Im Vor-
lesungssaal herrsche bei dieser Veranstaltung auch bei grosser Studentenzahl fast immer 
Ruhe und Disziplin, da der Referent sehr darauf bedacht sei. 
 
Vorlesungsvariante mit Aktiven Verarbeitungsphasen 
Es ist Herrn B nicht schwer gefallen, sich nach dem Referatsteil auf die Aktive Verarbei-
tungsphase zu konzentrieren. In der Gruppe konnte er sagen, was ihm während des Refe-
ratteils durch den Kopf gegangen ist. Seine Aufmerksamkeit während der Aktiven Ver-
arbeitungsphasen schätzt er als gleich hoch ein wie während der Referatsteile. 
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Eine grössere Umstellung bedeutete es für ihn hingegen, sich nach der Aktiven Verarbei-
tung wieder voll auf das Referat zu konzentrieren. Meistens wurde er bei den Gruppen- 
und Einzelarbeiten nicht fertig und musste dann erst ganz bewusst einen „Schnitt“ im 
Kopf vollziehen. Da er mit den Gedanken immer noch bei den Aufgaben war, brauchte 
er etwas länger, bis er seine Aufmerksamkeit wieder voll dem Referat zuwenden konnte. 
 
Das Einschieben von Aktiven Verarbeitungsphasen empfindet Herr B generell als sehr 
vorteilhaft. In den meisten Vorlesungen habe man überhaupt keine Gelegenheit, seine 
eigenen Meinungen einzubringen. Allein dadurch, dass kurze Gesprächsphasen zur Ver-
fügung stehen, während denen Aufgaben gelöst werden können, besteht die Chance, 
alles, was sich im Kopf ansammelt loszuwerden, ohne dass es stört. 

1. Thema 

Ergebnisse Beobachtung 
Herr B wirkt während des gesamten 1. Themas sehr aufmerksam. Er meldet sich auf 
Fragen des Referenten und lacht bei humorvollen Aussagen. Ab und zu macht Herr B 
Notizen. Die codierte „on-task“-Zeit beträgt 99%. 
 
Ergebnisse Innensicht-Perspektive (Interview) 
Den Inhalten des ersten Themas konnte Herr B nach eigenen Angaben sehr gut folgen. 
Seine hohe Aufmerksamkeit während des ersten Teils schreibt er vor allem den guten 
Beispielen aus dem Schulalltag zu, sowie den Fragen, die der Referent ans Plenum stell-
te. Bei Fragen des Referenten ist Herr B immer sehr aktiv und versucht eine Antwort zu 
geben. Dies hilft ihm, seine Gedanken „wie nach aussen wieder ablegen zu können und 
diese nicht mehr im Kopf zu haben“. 
 
Kurz abgeschweift ist Herr B bei der Folie mit dem hüpfenden Osterhasen. Diese Ani-
mation hat ihn irritiert. Grundsätzlich empfand Herr B die Präsentation und die Folien 
eher überladen. Es entspricht ihm mehr, wenn die Informationen nüchtern und gut struk-
turiert dargeboten werden. 
 
Ebenfalls für ein paar Sekunden gedanklich abgeschweift ist Herr B beim Thema 
„Pfingstwunder“. Er befasst sich sehr intensiv mit Theologie und entsprechend empfand 
er die Darstellung als etwas verkürzt. 
 
Ergebnisse Vorwissen und Behaltensleistung (direkt nach Vorlesung) 
Beim Vorwissenstest zum 1. Thema erreicht Herr B 6% der Punkte. Im Behaltenstest 
„Recall“ schneidet er mit 13% ab, bei „Recognition“ mit 60%. Dies entspricht einem 
Gesamt-Wert von 32%. Er selbst schätzt seine Behaltensleistung auf 80%. 
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2. Thema 

Ergebnisse Beobachtung 
Auch während des 2. Themas wirkt Herr B aufmerksam. Er macht bei beiden Aktiven 
Verarbeitungsphasen engagiert mit. Ab und zu spricht er mit seinem Sitznachbarn (ins-
gesamt 30 Sek.). In dieser Sequenz nutzt Herr B rund einen Drittel der Zeit zum Erstel-
len von Notizen. Insgesamt wurde bei 97% der Zeit „on-task“ beobachtet. 
 
Ergebnisse Innensicht-Perspektive (Interview) 
Ganz besonders gefallen hat Herrn B der Einstieg ins 2. Thema: die Ampelmethode hat 
seine Aufmerksamkeit angezogen und bewirkt, dass er wissen wollte, warum seine Ant-
wort falsch war. Herr B war sehr gespannt darauf zu erfahren, welche Aussage korrekt 
ist, und war nach diesem kurzen Einschub wieder bereit Neues aufzunehmen. 
 
Insgesamt konnte Herr B den Inhalten des 2. Themas sehr gut folgen. Bis auf den Begriff 
„Korrelation“ hat Herr B alles verstanden. Herr B war sich nicht mehr ganz sicher, was 
dieser Begriff statistisch genau bedeutet und hat sich vorgenommen, dies zu Hause nach-
zuschlagen. Dieser gedankliche Abschweifer dauerte jedoch nur ein paar Sekunden. 
Besonders einleuchtend und greifbar fand Herr B die vielen Beispiele zum Thema „De-
kodierkompetenz“. 
 
Herr B beschreibt sich als Lernender mit einem guten visuellen Gedächtnis. Wird er 
gleichzeitig mit Folien und gesprochenem Text konfrontiert, hat er meistens folgende 
Strategie: in einem ersten Schritt schaut er sich die gezeigte Folie im Überblick an und 
merkt sich den Inhalt. Dann hört er in einem zweiten Schritt dem Referenten zu und 
prüft, ob das gesprochene Wort mit den Inhalten auf der Folie übereinstimmt. Zum 
Schluss schaut Herr B die Folie nochmals genau an und versucht sich alles zu merken. 
 
Ergebnisse Vorwissen und Behaltensleistung (direkt nach Vorlesung) 
Auch beim 2. Thema hat Herr B bereits Vorwissen: er erzielt 15% der Punkte. Bei den 
offenen Fragen („Recall“) erinnert er 65%, bei den geschlossenen Fragen („Recogniti-
on“) sogar 100%. Daraus resultiert eine Gesamt-Leistung von 81%. Die Selbsteinschät-
zung seiner Behaltensleistung liegt bei 80%. 

3. Thema 

Ergebnisse Beobachtung 
Auch bei Thema 3 wirkt Herr B sehr aufmerksam. Es sind keine auffälligen Änderungen 
der Köperhaltung oder aufkommende Müdigkeit zu beobachten. Die beobachtete „on-
task“-Zeit beträgt 100%. 
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Ergebnisse Innensicht-Perspektive (Interview) 
Beim 3. Thema hatte Herr B schon einige Vorkenntnisse. Dies empfindet Herr B nicht 
immer als Vorteil, weil er dann oft die Tendenz hat, weniger gut aufzupassen und ein-
fach zu warten, bis die Thematik vorbei ist. Insgesamt hat Herr B bei diesem Thema aber 
alles verstanden und konnte sich die Inhalte auch gut merken. 
 
Bei der Folie mit den Forschungsergebnissen hat Herr B sich vor allem auf die Worte 
des Referenten konzentriert. Bei Folien mit viel Aufzählungspunkten und Texten hat 
Herr B eher die Tendenz nur zuzuhören und die Folie ausser Acht zu lassen. Während 
der Videobetrachtung fällt ihm auf, dass er den mittleren Punkt auf der Folie gar nicht 
wahrgenommen hat, hingegen erinnert er sich noch genau an die Worte des Referenten 
zu diesem Aspekt. 
 
Ergebnisse Vorwissen und Behaltensleistung (direkt nach Vorlesung) 
Am meisten Vorwissen (26%) hat Herr B zum 3. Thema. Im Behaltenstest „Recall“ 
erreicht er 44%, bei „Recognition“ 53%, was einen Gesamtwert „Recall&Recognition“ 
von 49% ergibt. Seine Behaltensleistung schätzt Herr B auf 90%. 

4. Thema 

Ergebnisse Beobachtung 
Beim 4. Thema macht Herr B ab und zu Notizen. Er wirkt konzentriert. Sein Blick ist 
zum Referenten oder zur Leinwand gerichtet. Im Partnerinterview arbeitet er aktiv mit 
und nutzt die gesamte Zeit zum Diskutieren der Fragen. Während der vorgespielten 
Videosequenzen spricht er mit dem Nachbarn, dieser Austausch dauert jedoch nur rund 
10 Sekunden. Die „on-task“-Zeit beträgt 99%. 
 
Ergebnisse Innensicht-Perspektive (Interview) 
Beim 4. Thema konnte sich Herr B insgesamt etwas weniger gut konzentrieren als bei 
den anderen Themen. Er kann sich vorstellen, dass dies auch wieder damit zusammen-
hängt, dass er schon vieles über das Thema wusste. 
 
Die verschiedenen Videos zu diesem Thema fand er weder störend noch hilfreich. Beim 
nachträglichen Betrachten der Vorlesung auf Video fällt ihm auf, dass er verschiedene 
Texte auf den Folien gar nicht wahrgenommen hat und sich vor allem auf die Tonse-
quenz konzentriert hat. 
 
Gedanklich beschäftigt hat sich Herr B mit den Schaltknöpfen der PowerPoint-
Präsentation. Er hat sich überlegt, was die Schaltflächen genau bedeuten und wie diese 
mit Links verknüpft sind. Beim Betrachten der Filmausschnitte aus dem Schulalltag kam 
Herrn B der Gedanke, dass die Tischschilder sicher von Mädchen geschrieben wurden, 
weil die Schrift so schön war. 
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Ergebnisse Vorwissen und Behaltensleistung (direkt nach Vorlesung) 
Beim 4. Thema erreicht Herr B beim Vorwissenstest 17%. Bei den offenen Fragen im 
Behaltenstest kann Herr B 26% erinnern. Bei den geschlossenen Fragen sind es 91%. 
Dies entspricht einem Gesamtwert von 58%. Er selber schätzt seine Behaltensleistung 
auf 90%. 

5. Thema 

Ergebnisse Beobachtung 
Auch während des 5. Themas spricht Herr B ab und zu mit seinem Sitznachbarn, anson-
sten macht er während der gesamten Dauer einen aufmerksamen und interessierten Ein-
druck. Die beobachtete „on-task“-Zeit beträgt 97%. 
 
Ergebnisse Innensicht-Perspektive (Interview) 
Zu Beginn des 5. Themas fiel es Herrn B etwas schwer, sich zu konzentrieren. Die erste 
Folie hat er wenig beachtet und auch fast nichts darauf gelesen. Er hat zwar einzelne 
Dinge wahrgenommen, die Darstellung war für ihn aber zu wenig strukturiert. Seine 
geringere Konzentration zu Beginn führt Herr B auch darauf zurück, dass er unter dem 
Begriff „Advance Organizer“ bisher etwas ganz anderes verstanden hat, als in der Vorle-
sung vermittelt wurde. Seine Subjektive Theorie zu diesem Thema war nicht adäquat. 
 
Interessant fand er das Beispiel zum Thema Tektonik. Plattentektonik hat ihn schon 
früher sehr fasziniert. Bei dieser Sequenz beschreibt er sich auch als sehr aufmerksam. 
 
Ergebnisse Vorwissen und Behaltensleistung (direkt nach Vorlesung) 
Beim 5. Thema erreicht Herr B 7% im Vorwissenstest. Im Behaltenstest „Recall“ er-
reicht er 71%, bei „Recognition“ 69%. Dies entspricht einem Gesamt-Wert von 70% und 
liegt nahe bei seiner Selbsteinschätzung von 80%. 

6. Thema 

Ergebnisse Beobachtung 
Auch beim 6. Thema wirkt Herr B aufmerksam und interessiert. Während der Struktur-
Lege-Technik arbeitet Herr B aktiv mit und nutzt die gesamte Zeit zum Arbeiten. Die 
„on-task“-Zeit beträgt 100%. 
 
Ergebnisse Innensicht-Perspektive (Interview) 
Beim letzten Thema kann sich Herr B gut an all die verschiedenen erwähnten Methoden 
erinnern. Gerne hätte er noch mehr Informationen zu den einzelnen Methoden erhalten. 
Bei der Präsentation der Folie hat er zuerst wieder die Grafik betrachtet, in einem zwei-
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ten Schritt zugehört, was der Referent erzählte und anschliessend nochmals die Folie 
angeschaut. 
 
Überrascht ist Herr B, dass „Kognitive Landkarten“ der Überbegriff aller dargestellten 
Methoden ist. Er ist erstaunt darüber, dass ihm dies erst jetzt beim rückblickenden Ana-
lysieren auffällt. Während des Referats hat Herr B dies nicht wahrgenommen. 
 
Ergebnisse Vorwissen und Behaltensleistung (direkt nach Vorlesung) 
Auch beim 6. Thema hatte Herr B bereits Vorkenntnisse (20%). Bei den offenen Fragen 
des Behaltenstests erinnert er 60%, bei den geschlossenen Fragen 53%. Dies entspricht 
einem Gesamtwert „Recall&Recognition“ von 56%. Er selbst schätzt seine Behaltenslei-
stung auf 80%. 

Zusammenfassung Herr B 

Daten im Überblick: 
 

 1.
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Beobachtung „on-task“ 99% 97% 100% 99% 97% 100% 

Selbsteinschätzung „Aufmerksamkeit“ 4 3 4 4 4 4 

Selbsteinschätzung Behaltensleistung 80% 80% 90% 90% 80% 80% 

Behaltensleistung „Recall“ 13% 65% 44% 26% 71% 60% 

Behaltensleistung „Recognition“ 60% 100% 53% 91% 69% 53% 

Behaltensleistung „Recall&Recognition“ 32% 81% 49% 58% 70% 56% 

Vorwissen 6% 15% 26% 17% 7% 20% 

 
Herr B verfügt über einiges Vorwissen zum Vorlesungsthema. Auch die im Test erreich-
te Behaltensleistung ist beachtlich: bei den Recall-Leistungen erzielt er den insgesamt 
höchsten Wert der 385 Studierenden, bei den Recognition-Leistungen liegt er im ober-
sten Drittel. 
 
Herr B empfindet es nicht immer als Vorteil, hohes Vorwissen zu einem Thema zu ha-
ben, da in diesem Fall die Tendenz gross ist, dass er sich nicht mehr so gut auf die Inhal-
te konzentriert. 
 

Tabelle 64: 

Fallstudie Herr B 
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Herr B schätzt seine Aufmerksamkeit während der Vorlesung einerseits sehr hoch (zw. 
80 und 90%), andererseits auch recht konstant ein. Die Einschätzung des konstant hohen 
Aufmerksamkeitsgrades deckt sich mit den Daten aus der Beobachtung: von aussen 
betrachtet wirkt Herr B während der gesamten Vorlesung sehr aufmerksam und interes-
siert. Beim nachträglichen Betrachten der Vorlesung auf Video stellt Herr B im Inter-
view fest, dass seine Aufmerksamkeit bei den Themen 3, 4 und 5 eher etwas nachliess. 
Dies ist auf Grund der Beobachtungsdaten nicht ersichtlich. 
 
Die selbst eingeschätzte Behaltensleistung liegt zwar deutlich höher als die effektiv 
erreichten Punktwerte im Posttest (insbesondere bei Thema 1), verglichen mit den ande-
ren Studierenden sind die Behaltensleistungen bei Herrn B jedoch sehr hoch ausgefallen, 
was wiederum die Selbsteinschätzung bestätigt. 
 
Herr B stellt beim nachträglichen Betrachten der Vorlesung auf Video fest, dass es ein 
paar Informationen gab, die er während der Vorlesung nicht wahrgenommen hat. 
 
Die Aktiven Verarbeitungsphasen hat Herr B als vorteilhaft erlebt. Ab und zu hatte er 
jedoch Mühe, sich nach der Aktiven Phase wieder auf das Referat zu konzentrieren. 
Besonders positiv erlebt hat er die Ampelmethode, die eine Erhöhung seiner Konzentra-
tion bewirkte. 
 

Untersuchungspartnerin 3: Frau C 

Frau C ist 19 Jahre alt und hat an der Vorlesung ohne Aktive Verarbeitungsphasen in 
der Grossgruppe teilgenommen. 
 
Bei den ersten beiden Themen konnte sich Frau C insgesamt deutlich weniger gut kon-
zentrieren als gegen Mitte und Ende der Vorlesung. Zwar hat sie zu Beginn immer wie-
der versucht, ihre Aufmerksamkeit auf den Inhalt der Vorlesung zu richten, leider ist ihr 
dies aber sehr schlecht gelungen. Was genau der Grund für die geringe Aufmerksamkeit 
war, kann sie nicht mehr rekonstruieren. 
 
Im Vergleich zu anderen Vorlesungen schätzt Frau C ihre Aufmerksamkeit als sehr hoch 
ein, weil sie sehr interessiert ist am Fach und weil der Referent die Inhalte spannend 
vermitteln kann. Bei der aktuellen Vorlesung hat sich Frau C noch mehr Mühe gegeben 
aufmerksam zuzuhören, weil sie wusste, dass anschliessend an die Vorlesung ein Behal-
tenstest durchgeführt wird. Sie vermutet, dass sie deutlich weniger aufmerksam gewesen 
wäre, wenn sie am Ende der Vorlesung ein Skript erhalten hätte und ihr Wissen nicht 
geprüft worden wäre. 
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Vorlesungsvariante ohne Aktive Verarbeitungsphasen 
Im Vergleich zu Vorlesungen mit Aktiven Verarbeitungsphasen war das heutige Referat 
deutlich anstrengender. Das Integrieren von Aktiven Verarbeitungsphasen erlebt Frau C 
in anderen Veranstaltungen als sehr abwechslungsreich und motivierend. Speziell gut 
gefällt ihr die Ampelmethode. Die Fragen, die unter Anwendung dieser Methode gestellt 
werden, kann sie sich immer besonders gut merken. Auch die Möglichkeit, sich während 
kurzen Sequenzen mit einer Person auszutauschen, lockert auf. Dadurch entstehen Pau-
sen, während denen man nicht immer Angst haben muss, Wesentliches zu verpassen. 

1. Thema 

Ergebnisse Beobachtung 
Zu Beginn der Vorlesung wirkt Frau C nicht sehr konzentriert. Sie schaut sich im Vorle-
sungssaal um und blickt sehr oft auf das Schreibheft ihrer Nachbarin. Nach rund 2 Minu-
ten beginnt sie selber Notizen zu machen und sieht konzentrierter aus. Ihr Blick ist ab-
wechslungsweise auf den Referenten bzw. die Leinwand gerichtet. Sehr aufmerksam ist 
Frau C, als der Referent Fragen ans Plenum stellt. Zum Schluss des Themas wirkt sie 
wieder etwas müde und stützt ihren Kopf auf die Hände. Ihr „on-task“-Wert beim 1. 
Thema beträgt 94%. 
 
Ergebnisse Innensicht-Perspektive (Interview) 
Beim nachträglichen Betrachten der aufgezeichneten Vorlesung entdeckt Frau C beim 1. 
Thema einige Stellen, an die sie sich überhaupt nicht mehr erinnern kann. Es kommt ihr 
vor, als würde sie die Aussagen zum ersten Mal hören. 
 
Erstaunt ist Frau C aber auch darüber, dass sie sich – beim nachträglichen Betrachten des 
Referats - an vieles erinnert. Im Test hingegen ist es ihr sehr schwer gefallen die Inhalte 
wiederzugeben. Sehr gut in Erinnerung geblieben sind ihr die Prüfungsfragen aus Klas-
senarbeiten von Schülern, die der Referent ans Plenum gerichtet hat. Diese Fragen fand 
Frau C sehr interessant. 
 
Frau C beschreibt sich als Person, die immer eine gewisse Anlaufzeit braucht, um sich 
auf ein Thema einzulassen. Das ist nicht nur beim Zuhören so, sondern auch beim Erstel-
len von Notizen. Sie orientiert sich dann immer zuerst an ihren Sitznachbarn und schaut, 
was diese notieren. Erst dann realisiert sie, dass es wohl gut wäre, ebenfalls mitzuschrei-
ben. 
 
Insgesamt war Frau C nach eigenen Angaben beim ersten Thema nicht sehr konzentriert. 
Sie erinnert sich beim Abspielen des Referats zwar noch an einzelne Passagen und ver-
schiedene Sätze des Referenten. Sie kann jedoch keinen Sinnzusammenhang herstellen, 
da sie mit den Gedanken einfach zu wenig bei der Sache war. Was ihr während dieser 
Sequenz genau durch den Kopf ging, kann sie nicht mehr rekonstruieren. Sie erinnert 
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sich jedoch noch, dass sie darüber nachgedacht hat, ob sie am Abend Weihnachtsge-
schenke einkaufen soll. Auch an ihren Freund hat sie gedacht. 
 
Ergebnisse Vorwissen und Behaltensleistung (direkt nach Vorlesung) 
Zum 1. Thema hat Frau C kein Vorwissen. Im Behaltenstest „Recall“ erinnert sie 13%, 
bei „Recognition“ 60%. Dies entspricht einem Gesamt-Wert von 32%. Ihre Selbstein-
schätzung der Behaltensleistung liegt bei 30%. 

2. Thema 

Ergebnisse Beobachtung 
Zu Beginn des 2. Themas macht Frau C viele Notizen. Nach ca. zwei Minuten wirkt sie 
gedanklich etwas abwesend, da ihr Blick immer wieder ins Leere schweift oder sie zu 
ihrer Nachbarin schaut. Nach weiteren zwei Minuten wirkt sie wieder aufmerksamer, 
schaut abwechselnd zum Referenten, zur Leinwand oder macht Notizen. Die „on-task“-
Zeit beträgt 97%. 
 
Ergebnisse Innensicht-Perspektive (Interview) 
Zu Beginn des zweiten Themas konnte sich Frau C sehr gut konzentrieren. Obwohl die 
Ampelmethode nicht durchgeführt, sondern nur die Folie projiziert wurde, erinnerte sie 
sich im Behaltenstest genau an diese Inhalte. Die hohe Aufmerksamkeit dauerte jedoch 
nur kurze Zeit. 
 
Bereits bei den weiteren Sequenzen verlor sie wieder den roten Faden. Sie erinnert sich 
zwar an verschiedene Aussagen, kann diese jedoch weder zu einem Ganzen zusammen-
führen, noch einen Sinnzusammenhang herstellen. Viele Inhalte, z.B. die Darstellung der 
Korrelationen oder die Bedeutung von Subjektiven Theorien, hat sie nicht verstanden. 
 
Auch beim zweiten Thema hört sie beim nachträglichen Betrachten des Videos viele 
Aussagen, die sie bei der Vorlesung zu Echtzeit überhaupt nicht wahrgenommen hat. 
 
Sehr gut erinnert sie sich an alle Beispiele, die der Referent zur Erläuterung dargestellt 
hat. Es gelingt ihr nach eigener Beschreibung jedoch nicht, einen Zusammenhang zwi-
schen den Beispielen und den referierten Inhalten herzustellen. Die Beispiele bleiben als 
Bruchstücke ohne Verbindung zum gesamten Inhalt in Erinnerung. 
 
Ergebnisse Vorwissen und Behaltensleistung (direkt nach Vorlesung) 
Beim 2. Thema erzielt Frau C im Vorwissenstest 7%. Bei den offenen Fragen erinnert 
sie 20%, bei den geschlossenen Fragen 64%. Der Gesamt-Wert „Recall&Recognition“ 
ergibt 38%. Ihre Selbsteinschätzung liegt bei 50%. 
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3. Thema 

Ergebnisse Beobachtung 
Auch beim 3. Thema richtet Frau C ihre Aufmerksamkeit auf den Referenten, auf die 
Präsentation und auf das Schreiben von Notizen. Im zweiten Teil des 3. Themas wirkt 
Frau C müde und schaut sich sehr oft im Vorlesungsraum um. Mit 91% fällt ihr „on-
task“-Wert beim 3. Thema eher tief aus. 
 
Ergebnisse Innensicht-Perspektive (Interview) 
Zu Beginn des dritten Themas war Frau C konzentriert. Sie hat sich einige Notizen ge-
macht. Obwohl sie beim Mitschreiben nicht immer alles mitbekommen hat, ist ihr das 
gleichzeitige Schreiben und Mithören nach eigenen Angaben jedoch gut gelungen. 
 
Insgesamt war Frau C beim dritten Thema eher konzentrierter als bei den ersten beiden 
Themen. Dies führt sie darauf zurück, dass sie zu diesem Thema schon einige Vorkennt-
nisse hatte und ungefähr wusste, was inhaltlich auf sie zukommen wird. 
 
Beim nachträglichen Betrachten des Videos stellt sie aber auch bei diesem Thema fest, 
dass sie sehr oft an andere Dinge als an die Inhalte der Vorlesung dachte. Welche Ge-
danken das genau waren, kann sie jedoch nicht mehr wiedergeben. Auch war ihr die 
ganze Zeit so kalt. Sie überlegte sich dauernd, ob sie ihre Jacke anziehen soll oder nicht. 
 
Je länger das dritte Thema dauerte, umso unkonzentrierter wurde Frau C. Auch bei die-
sem Thema gab es trotz Vorkenntnissen einige Punkte, die sie nicht verstand. Bei ver-
schiedenen Stellen hat sie gedanklich „abgeschaltet“. 
 
Bei der Folie mit den dargestellten Forschungsergebnissen hat Frau C sich ausschliess-
lich auf das Abschreiben der fetten und unterstrichenen Wörter konzentriert. Da sie kei-
ne Zeit hatte, den ganzen Text auf der Folie zu lesen oder dem Referenten zuzuhören, 
konnte sie im anschliessenden Behaltenstest auch nicht mehr wiedergeben, welche Punk-
te genau beschrieben waren. Sie hat diese Inhalte nur sehr bruchstückhaft erfasst und 
notiert. 
 
Ergebnisse Vorwissen und Behaltensleistung (direkt nach Vorlesung) 
Beim Vorwissenstest zum 3. Thema erzielt Frau C 20%. Im Behaltenstest „Recall“ erin-
nert sie 33%, bei „Recognition“ 53%. Dies entspricht einem Gesamt-Wert von 43%. Sie 
selbst schätzt ihre Behaltensleistung im Fragebogen bei 80% ein. 
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4. Thema 

Ergebnisse Beobachtung 
Beim 4. Thema wirkt Frau C insgesamt am aufmerksamsten. Aus Blickrichtung und 
Körperhaltung zu schliessen, kann sie sich auf diesen Teil der Vorlesung gut konzentrie-
ren. Sie macht regelmässig Notizen. Ihr beobachteter „on-task“-Wert beträgt 100%. 
 
Ergebnisse Innensicht-Perspektive (Interview) 
Beim vierten Thema konnte sich Frau C eindeutig am besten konzentrieren. Dies einer-
seits, weil sie schon viel über das Thema wusste, andererseits weil sie mit diesen Metho-
den bereits selber Erfahrungen in der Schule gesammelt hat. Dieser Teil war für sie am 
interessantesten, da sie die Gelegenheit hatte, die gehörten Inhalte mit ihren eigenen 
Erfahrungen zu vergleichen.  
 
Die Videoausschnitte, während denen man Schüler beim Anwenden der Methoden sah, 
hat Frau C aufmerksam verfolgt. Da sie die Methoden aber bereits sehr gut kannte, führ-
ten diese Ausschnitte bei ihr nicht zu wesentlich neuen Erkenntnissen. Es war für sie 
eher eine Bestätigung, dass sie das Richtige darunter verstanden hat. Interessant war für 
Frau C die visuelle Darstellung des Ablaufs der Methode Gruppenpuzzle. Diese Sequenz 
hat sie aufmerksam verfolgt. 
 
Beim nachträglichen Betrachten des Referats auf Video stellt Frau C fest, dass auch 
beim 4. Thema gegen Ende ein deutliches Nachlassen der Aufmerksamkeit stattgefunden 
hat. Bei der Methode Lerntempoduett sowie bei der Präsentation der Forschungsergeb-
nisse hat sie sehr schlecht zugehört und ist mit ihren Gedanken abgeschweift. 
 
Ergebnisse Vorwissen und Behaltensleistung (direkt nach Vorlesung) 
Beim 4. Thema erzielt Frau C im Vorwissenstest 17%. Bei den offenen Fragen im Be-
haltenstest erinnert sie 26%, bei den geschlossenen Fragen 55%. Der Gesamt-Wert „Re-
call&Recognition“ liegt bei 40%. Ihre Selbsteinschätzung liegt bei 90% und fällt ent-
sprechend deutlich höher aus als das Ergebnis im Behaltenstest. 

5. Thema 

Ergebnisse Beobachtung 
Bei Thema 5 macht Frau C nur zu Beginn kurz ein paar Notizen. Anschliessend hört sie 
nur noch zu. Im ersten Teil richtet sie ihren Blick noch abwechselnd von der Leinwand 
auf den Referenten, nach ca. 3 Minuten wirkt sie auf Grund der Köperhaltung müde. Ihr 
Blick schweift mehrmals ab. Sie lehnt sich an der hinteren Bank an und stützt den Kopf 
auf beide Hände. Sie wärmt sich mit den Händen, da ihr anscheinend kalt ist, und zieht 
ihre Jacke an. Mit 89% fällt der „on-task“-Wert bei Thema 5 am geringsten aus. 
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Ergebnisse Innensicht-Perspektive (Interview) 
Schon zu Beginn des 5. Themas war Frau C gespannt. Da sie im Vorwissenstest nicht 
wusste, was unter einem „Advance Organizer“ zu verstehen ist, wollte sie sich auf dieses 
Thema ganz besonders gut konzentrieren. 
 
Zum 5. Thema hat Frau C keine Notizen gemacht, sondern vor allem zugehört. Beim 
nachträglichen Betrachten des Referats auf Videos stellt sie fest, dass sie sich an fast alle 
Aussagen des Referenten erinnern kann. Sehr interessiert war sie vor allem an den Bei-
spielen. Während des ganzen Themas hat sie sich hauptsächlich auf die Aussagen des 
Referenten konzentriert. Hingegen hat sie viele Informationen, die auf den Folien stan-
den, nicht wahrgenommen. 
 
Ergebnisse Vorwissen und Behaltensleistung (direkt nach Vorlesung) 
Beim 5. Thema hat Frau C keine Vorkenntnisse. Im Behaltenstest „Recall“ erinnert sie 
29%, bei „Recognition“ 44%. Dies entspricht einem Gesamt-Wert von 39%. Ihre Selbst-
einschätzung der Behaltensleistung liegt bei 80%. 

6. Thema 

Ergebnisse Beobachtung 
Beim letzten Thema wirkt Frau C aufmerksam. Sie macht regelmässig Notizen. Ihr beo-
bachteter „on-task“-Wert liegt bei 100%. 
 
Ergebnisse Innensicht-Perspektive (Interview) 
Beim letzten Thema schätzt Frau C ihre Aufmerksamkeit ebenfalls als hoch ein, wenn 
auch nicht auf demselben hohen Niveau wie bei Thema 4 und 5. Sie war gespannt, was 
unter dem Begriff „Kognitive Landkarten“ zu verstehen ist. Bei der ersten Übersichtsfo-
lie hat sie sich die Hauptpunkte eingeprägt und sich gemerkt, wie die Methoden ablau-
fen. Beim nachträglichen Betrachten des Referats auf Video stellt Frau C fest, dass sie 
die letzten Erklärungen nicht mehr aufgenommen hat. 
 
Ergebnisse Vorwissen und Behaltensleistung (direkt nach Vorlesung) 
Beim 6. Thema erzielt Frau C im Vorwissenstest 10%. Im Behaltenstest „Recall“ erin-
nert sie 30%, bei „Recognition“ 73%. Daraus resultiert ein Gesamt-Wert von 56%. Sie 
selber schätzt ihre Behaltensleistung auf 70%. 
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Zusammenfassung Frau C 

Daten im Überblick: 
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Beobachtung „on-task“ 94% 97% 91% 100% 89% 100% 

Selbsteinschätzung „Aufmerksamkeit“ 3 3 4 5 4 4 

Selbsteinschätzung „Behaltensleistung“ 30% 50% 80% 90% 80% 70% 

Behaltensleistung „Recall“ 13% 20% 33% 26% 29% 30% 

Behaltensleistung „Recognition“ 60%  64% 53% 55% 44% 73% 

Behaltensleistung „Recall&Recognition“ 32% 38% 43% 40% 39% 56% 

Vorwissen 0% 7% 20% 17% 0% 10% 

 
 
Frau C schätzt ihre Aufmerksamkeit zu Beginn der Vorlesung eher als gering ein. Sie 
hatte sehr Mühe, sich auf die Inhalte zu konzentrieren. Am aufmerksamsten war sie in 
der Mitte des Referats. Zum Schluss hat ihre Aufmerksamkeit eher wieder etwas nachge-
lassen. 
 
Interessant war für Frau C die Feststellung, dass sie sich beim nachträglichen Betrachten 
der aufgezeichneten Vorlesung wieder an vieles erinnern konnte, das sie im Behaltens-
test nicht mehr aus dem Gedächtnis „hervorholen“ konnte. 
 
Die Vorlesung ohne Aktive Verarbeitungsphasen empfand sie viel anstrengender als 
Referate mit Verarbeitungsphasen. Vor allem die Ampelmethode gefällt ihr sehr gut und 
hilft ihr, wesentliche Informationen zu behalten. 
 
Interessant ist, dass bei den Themen 1, 2 und 6 sowohl die Beobachtung, die Innensicht-
Perspektive wie auch die Leistungen im Behaltenstest sehr gut übereinstimmen. Bei den 
Themen 3 und 4 liegen die Beobachtungen und die Selbsteinschätzungen sehr nahe bei-
einander, die Ergebnisse des Behaltenstest fallen jedoch deutlich tiefer aus, als auf 
Grund der Innensicht zu erwarten gewesen wäre. Beim 5. Thema hingegen stimmen die 
Beobachtung und die Innensicht nur mässig überein: die Beobachtung zeigt einen deut-
lich tieferen Aufmerksamkeitswert als die Selbsteinschätzung. 
 
Die selbst eingeschätzte Behaltensleistung fällt bei den Themen 3, 4 und 5 deutlich hö-
her aus als die effektiv erreichten Ergebnisse im Test. 

Tabelle 65: 

Fallstudie Frau C 
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Untersuchungspartnerin 4: Frau D 

Frau D ist 20 Jahre alt und hat an einer Veranstaltung ohne Aktive Verarbeitungspha-
sen in der Kleingruppe teilgenommen. 
 
Frau D hat bei dieser Vorlesung versucht, sich deutlich mehr anzustrengen und aufmerk-
sam zu sein als bei anderen Veranstaltungen, weil sie wusste, dass anschliessend an die 
Vorlesung ein Behaltenstest durchgeführt wird. Trotzdem beschreibt sie, dass ihre Auf-
merksamkeit teilweise gänzlich weg war. Dies geschah hauptsächlich dann, wenn der 
Referent Beispiele aus der Schulzeit erzählte. In solchen Momenten kamen Frau D viele 
Erinnerungen an ihre eigene Schulzeit oder andere Assoziationen. Es fiel ihr dann 
schwer, sich wieder auf das Referat zu konzentrieren. Daneben hat sie sich gedanklich 
manchmal auch mit anderen Dingen beschäftigt, z.B. was sie heute Abend noch alles zu 
erledigen hat. 
 
Insgesamt schätzt Frau D, dass sie ungefähr 60% bis 70% der Vorlesungsinhalte behal-
ten konnte. 
 
Während der Vorlesung hat Frau D in regelmässigen Abständen Notizen gemacht. 
 
Vorlesungsvariante ohne Aktive Verarbeitungsphase 
Bei dieser Vorlesung hat Frau D die Aktiven Verarbeitungsphasen vermisst, die der 
Referent normalerweise integriert. Gerade die Ampelmethode zwinge einem, aktiv mit-
zudenken und eine eigene Meinung zu bilden. Das aufmerksame Zuhören fiel Frau D 
heute entsprechend auch etwas schwerer. Wenn Frau D eine Stunde lang nur zuhören 
muss, beschäftigt sie sich immer körperlich, um nicht zu schnell zu ermüden. Sie cremt 
zum Beispiel ihre Hände ein, trinkt Kaffee oder malt etwas. 

1. Thema 

Ergebnisse Beobachtung 
Frau D wirkt beim 1. Thema sehr aufmerksam, vor allem während der Fragen, die der 
Referent ans Plenum stellt. Sie meldet sich und lacht bei humorvollen Aussagen. In 
regelmässigen Abständen macht sie Notizen. Auf ihrem Pult steht ein Becher Kaffee, aus 
dem sie ab und zu trinkt. Zwei Mal unterhält sie sich für kurze Zeit mit ihrer Nachbarin. 
Der „on-task“-Wert beträgt 99%. 
 
Ergebnisse Innensicht-Perspektive (Interview) 
Beim ersten Thema war die Aufmerksamkeit von Frau D sehr unterschiedlich. Einerseits 
kann sie sich an viele Inhalte erinnern, andererseits berichtet sie aber auch von einigen 
gedanklichen Abschweifern zum Beispiel bei den Themen „Subjektive Theorien“ sowie 
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„Pfingstwunder-Didaktik“. Oft hat sie Inhalte verpasst, weil sie noch mit Schreiben von 
vorherigen Punkten beschäftigt war. 
 
Ganz speziell aufmerksam war sie bei den Prüfungsfragen aus der Schulzeit, die der 
Referent ans Plenum gestellt hat. In solchen Situationen beschreibt sie sich als sehr ehr-
geizig und macht dann auch immer aktiv mit. 
 
Gestört hat sich Frau D vor allem an den Folien mit vielen Informationen. Sie versucht 
jeweils die Folien zu lesen, sieht dann aber schnell ein, dass es ihr nicht gelingt, gleich-
zeitig zu lesen, zuzuhören und sich auch noch Notizen zu machen. In diesen Situationen 
hört sie dann nur noch dem Referenten zu und versucht, sich das Wichtigste aufzu-
schreiben. Generell nimmt Frau D in Vorlesungen viel mehr über den Kanal des Hörens 
als des Sehens wahr. 
 
Ergebnisse Vorwissen und Behaltensleistung (direkt nach Vorlesung) 
Im Vorwissenstest erreicht Frau D beim ersten Thema 6%. Bei den offenen Fragen erin-
nert sie 13%, bei den geschlossenen Fragen 100%. Dies ergibt einen Gesamtwert (Re-
call&Recognition) von 48%. Sie selbst schätzt ihre Behaltensleistung auf 60%. 

2. Thema 

Ergebnisse Beobachtung 
Auch beim 2. Thema hört Frau D aufmerksam zu. Sie macht vor allem zu Beginn einige 
Notizen. Ab und zu spricht sie für kurze Zeit mit ihrer Nachbarin. Bei humorvollen Aus-
sagen lacht sie. Die beobachtete „on-task“-Zeit beträgt 97%. 
 
Ergebnisse Innensicht-Perspektive (Interview) 
Zu Beginn des zweiten Themas hatte Frau D Mühe sich auf die Folie mit den verschie-
denen Aspekten zu konzentrieren, die das Lernen zu einem einzigartigen Prozess ma-
chen. Einerseits waren ihres Erachtens viel zu viele Informationen auf der Folie, ande-
rerseits hat sie immer sehr Mühe, wenn es um das Verstehen abstrakter Zahlen (Korrela-
tionen) geht. Sie konnte sich bei dieser Darstellung sehr schlecht orientieren und wusste 
gar nicht, welchen Text sie nun lesen sollte. 
 
Sehr gut merken konnte sie sich hingegen die verschiedenen konkreten Beispiele zum 
Thema Dekodierkompetenz. Generell sind Beispiele für sie immer sehr hilfreich, um 
ihre Aufmerksamkeit wieder dem Thema zuzuwenden, wenn sie einmal gedanklich 
abgeschweift ist. Auch ist sie beeindruckt, mit wie viel Humor der Referent die Inhalte 
generell vermittelt. 
 
Als das Thema „Rubikon“ angesprochen wurde, hatte Frau D ebenfalls einen kurzen 
gedanklichen Abschweifer. Sie wusste genau, dass dieses Thema bereits in einer Vorle-
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sung behandelt wurde und versuchte sich zu erinnern, was „Rubikon“ genau bedeutet. 
Dabei konnte sie dem Referat für einen Moment nicht mehr folgen. 
 
Ergebnisse Vorwissen und Behaltensleistung (direkt nach Vorlesung) 
Beim zweiten Thema erzielt Frau D im Vorwissenstest 7%. Bei der Behaltensleistung 
„Recall“ erreicht sie 46%, bei „Recognition“ 82%. Der Gesamtwert beträgt 63%. Ihre 
eigene Behaltensleistung schätzt Frau D auf 60%. 

3. Thema 

Ergebnisse Beobachtung 
Beim 3. Thema wirkt Frau D ebenfalls aufmerksam, sie macht auch regelmässig Noti-
zen. Ihr Blick ist abwechselnd auf den Referenten und die Leinwand gerichtet. Nach 
rund 3 Minuten nimmt Frau D etwas aus ihrem Etui und hantiert damit unter dem Pult. 
Die „on-task“-Zeit aus der Beobachtung beträgt 98%. 
 
Ergebnisse Innensicht-Perspektive (Interview) 
Zu Beginn des 3. Themas hat Frau D nach eigenen Angaben gedanklich abgeschaltet, 
weil sie sich mit diesen Inhalten schon sehr oft beschäftigt hat, gut darüber Bescheid 
weiss und diese Thematik insgesamt als sehr einfach einstuft. Sie wusste, dass sie das 
Prinzip bereits verstanden hatte und entschied sich deshalb, nicht mehr so intensiv zuzu-
hören. Was der Referent genau erzählte, hat sie nur im Hintergrund mitbekommen. 
 
Neu war für sie der Begriff „Gelenkstellen“. Von diesem Moment an war ihre Aufmerk-
samkeit auch wieder höher, weil sie dieses Thema bis anhin nicht kannte. 
 
Ergebnisse Vorwissen und Behaltensleistung (direkt nach Vorlesung) 
Beim 3. Thema erzielt Frau D beim Vorwissenstest 13%. Die offenen Fragen erinnert sie 
zu 39%, bei den geschlossenen Fragen erreicht sie eine Behaltensleistung von 68%. Dies 
entspricht einem Gesamt-Wert (Recall&Recognition) von 54%. Sie selbst schätzt ihre 
Behaltensleistung auf 90%. 

4. Thema 

Ergebnisse Beobachtung 
Auch beim 4. Thema wirkt Frau D aufmerksam. Auf Grund der Beobachtung konnte bis 
zu diesem Zeitpunkt kein Einbruch in der Konzentration bzw. aufkommende Müdigkeit 
festgestellt werden. Hauptsächlich die Videosequenzen schaut sich Frau D konzentriert 
an. Sie macht regelmässig Notizen. Die beobachtete „on-task“-Zeit beträgt 99%. 
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Ergebnisse Innensicht-Perspektive (Interview) 
Zu Beginn des 4. Themas beschreibt sich Frau D als sehr aufmerksam, weil diese Me-
thoden sie sehr interessieren. Beim Vorstellen der Methode Gruppenpuzzle ist sie mit 
ihren Gedanken jedoch stark abgeschweift, weil ihr sehr viele Erinnerungen an die eige-
ne Schulzeit kamen. Sehr aufmerksam war sie wieder beim Thema „Lerntempoduett“. 
 
Sehr gut erinnern kann sich Frau D an die verschiedenen Videosequenzen. Die Filme 
waren für sie hilfreich, weil daraus ersichtlich wurde, wie die Methoden konkret im 
Unterricht umgesetzt werden können. Ihre Aufmerksamkeit während dieser Sequenzen 
war relativ hoch, obwohl sie auch hier ab und zu gedanklich abgeschweift ist, beispiels-
weise weil die Schüler im Video etwas Lustiges erzählten oder der Lehrer einer bekann-
ten Person ähnlich sah. Beim nachträglichen Betrachten des Referats stellt sie zudem 
fest, dass sie viele Informationen, die auf den Folien projiziert waren, während der Vor-
lesung überhaupt nicht wahrgenommen hat. Einmal mehr fällt ihr auf, dass sie deutlich 
mehr über Hören als über Sehen aufnimmt. 
 
Ergebnisse Vorwissen und Behaltensleistung (direkt nach Vorlesung) 
Beim 4. Thema hat Frau D keine Vorkenntnisse. Die Behaltensleistung „Recall“ beträgt 
43%, die Behaltensleistung „Recognition“ 91%. Dies entspricht einem Gesamt-Wert von 
67%. Sie selbst schätzt ihre Behaltensleistung auf 80%. 

5. Thema 

Ergebnisse Beobachtung 
Zu Beginn des 5. Themas ist Frau D sehr aufmerksam und macht Notizen. Bei humor-
vollen Aussagen lacht sie. Gegen Ende des Themas wirkt sie auf Grund ihrer Körperhal-
tung müde, sie lehnt sich an die hintere Pultreihe. Ihr Blick ist nicht mehr auf den Refe-
renten oder die Präsentation gerichtet, sondern geht ins „Leere“. Ihr „on-task“-Wert 
beträgt 88%. 
 
Ergebnisse Innensicht-Perspektive (Interview) 
Zu Beginn des 5. Themas beschreibt sich Frau D als sehr aufmerksam, weil ihr der Be-
griff „Advance Organizer“ im Vorwissenstest nicht geläufig war. Grosse Mühe bereite-
ten ihr jedoch die präsentierten Folien, die nach ihrem Empfinden zu viele Informationen 
beinhalteten. Um die „Informationsflut“ einzuschränken versuchte sie, mehrheitlich dem 
Referenten zuzuhören und die visuellen Darstellungen nur am Rande zu konsultieren. 
 
Zu Beginn konnte sie dem Inhalt gut folgen, war dann aber auf Grund der nach ihrer 
Meinung nach eher unübersichtlichen Darstellungen irritiert und konnte zum Schluss 
nicht mehr genau nachvollziehen, was die Bedeutung und der konkrete Ablauf eines 
Advance Organizers sein soll. 
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Ergebnisse Vorwissen und Behaltensleistung (direkt nach Vorlesung) 
Keine Vorkenntnisse hat Frau D zum 5. Thema. Bei den offenen Fragen erinnert sie 
29%, bei den geschlossenen Fragen 44%. Dies entspricht einer gesamten Behaltenslei-
stung (Recall&Recognition) von 39%. Sie selbst schätzt ihre eigene Behaltensleistung 
auf 60%. 

6. Thema 

Ergebnisse Beobachtung 
Beim letzten Thema wirkt Frau D wieder sehr interessiert und aufmerksam. Ihr beobach-
teter „on-task“-Wert fällt mit 100% am höchsten aus. 
 
Ergebnisse Innensicht-Perspektive (Interview) 
Auch beim 6. Thema war Frau D besonders konzentriert, weil sie sich unter dem Begriff 
„Kognitive Landkarten“ immer etwas anderes vorgestellt hatte. 
 
Bei dieser Sequenz ist es Frau D gut gelungen, gleichzeitig die Folien zu betrachten und 
dem Referenten zuzuhören. Sie empfand die grafischen Darstellungen als sehr übersicht-
lich. Insgesamt hätte sie sich etwas mehr Zeit gewünscht, um sich alle Methoden einzu-
prägen. Zwar hat Frau D nun eine Vorstellung davon, wie die Methoden grundsätzlich 
anzuwenden sind, leider konnte sie sich aber nicht alle Namen der Methoden merken. 
Inhaltlich hat sie in diesem Teil alles sehr gut verstanden. 
 
Ergebnisse Vorwissen und Behaltensleistung (direkt nach Vorlesung) 
Auch beim 6. Thema hat Frau D kein Vorwissen. Im Behaltenstest „Recall“ erzielt sie 
55%, bei „Recognition“ 87%, was einem Gesamt-Wert von 74% entspricht. Ihre eigene 
Einschätzung beträgt 80%. 
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Zusammenfassung Frau D 

Daten im Überblick: 
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Beobachtung „on-task“ 99% 97% 98% 99% 88% 100% 

Selbsteinschätzung „Aufmerksamkeit“ 4 3 4 4 3 4 

Selbsteinschätzung „Behaltensleistung“ 60% 60% 90% 80% 60% 80% 

Behaltensleistung „Recall“ 13% 46% 39% 43% 29% 55% 

Behaltensleistung „Recognition“ 100% 82% 68% 91% 44% 87% 

Behaltensleistung „Recall&Recognition“ 48% 63% 54% 67% 39% 74% 

Vorwissen 6% 7% 13% 0% 0% 0% 

 
 
Frau D hat versucht, sich bei dieser Vorlesung besonders anzustrengen und aufmerksam 
zu sein, da sie wusste, dass anschliessend ein Behaltenstest durchgeführt wird. Obwohl 
sie sich besonders Mühe gab, hatte sie trotzdem einige gedankliche Abschweifer und 
Erinnerungslücken. 
 
Vermisst hat Frau D die Aktiven Verarbeitungsphasen, im speziellen die Ampelmethode, 
dank der sie immer aktiv mitdenkt. Entsprechend fiel es ihr auch etwas schwerer, sich in 
dieser Veranstaltung zu konzentrieren. 
 
Auf Grund der Beobachtung wirkt Frau D - abgesehen von Thema 5 - konstant aufmerk-
sam und interessiert. Gedankliche Abwesenheiten oder Müdigkeitserscheinungen sind 
ausser beim zweitletzten Thema von aussen nicht festzustellen. Dies widerspricht zum 
grossen Teil den Aussagen im Interview: beim 1. Thema hatte sie gemäss eigenen Anga-
ben einige gedankliche Abschweifer oder verpasste den Anschluss, da sie Notizen mach-
te; beim 2. Thema hatte sie Mühe, sich auf die Folien mit den vielen Informationen zu 
konzentrieren; bei Thema 3 fiel es ihr schwer aufmerksam den Inhalten zu folgen, da sie 
schon viel Vorwissen hatte und auch beim 4. Thema war sie gedanklich ein paar Mal mit 
anderen Dingen beschäftigt. Diese gedanklichen Abwesenheiten konnten in der Beob-
achtung nicht festgestellt werden. 
 
Bei Thema 5 stimmt die Innensicht und die Beobachtung hingegen gut überein: gedank-
liche Abschweifer wurden auch bei der Analyse der Beobachtungsdaten registriert. Auch 
bei Thema 6 sind die Beobachtungs- und Innensicht-Daten kongruent. 

Tabelle 66: 

Fallstudie Frau D 
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Ausser bei Thema 3 stimmen die Selbsteinschätzungen der Behaltensleistung und die 
effektiv erreichten Punktwerte im Behaltenstest in der Tendenz gut überein. 
 
Bei Frau D kann man erkennen, wie gross die Unterschiede zwischen den Recall- und 
den Recognition-Leistungen ausfallen können: beim 1. Thema erreicht sie 13% bei Re-
call- und 100% bei Recognition-Aufgaben. 

Untersuchungspartnerin 5: Frau E 

Frau E ist 20 Jahre alt und hat an einer Veranstaltung ohne Aktive Verarbeitungspha-
sen in der Kleingruppe teilgenommen. 
 
Frau E hatte während der gesamten Vorlesung Kopfschmerzen. Zwar hat sie sich sehr 
angestrengt und versucht sich zu konzentrieren, dies ist ihr jedoch nur mässig gut gelun-
gen. Insgesamt schätzt sie ihre Behaltensleistung auf ca. 50% ein, betrachtet dies jedoch 
als eher optimistische Grösse. Bei verschiedenen Themen kann sie sich nicht mehr genau 
erinnern, was der Referent erzählt hat. Beim ersten Thema beispielsweise hat sie eine 
grosse Erinnerungslücke. Dies führt sie neben den Kopfschmerzen darauf zurück, dass 
sie zu Beginn noch etwas aufgeregt war wegen der Videokamera. 
 
Gegen Ende der Veranstaltung wurde Frau E sehr müde, und ihr sind sogar zwei Mal die 
Augen zugefallen. Dies passiert ihr bei ganz vielen Vorlesungen. Insgesamt schätzt Frau 
E - trotz Kopfschmerzen - ihre Konzentration während dieser Vorlesung ungefähr gleich 
hoch ein wie bei anderen Vorlesungen. 
 
Frau E fällt es insgesamt sehr schwer während Vorlesungen etwas zu lernen. Am besten 
lernt sie, wenn sie ganz allein sein kann und es ganz still ist im Raum. Die Umgebung 
sollte dabei möglichst schlicht sein. Über ihrem Schreibtisch hängt z.B. kein Bild. Am 
meisten hilft ihr, wenn sie Themen selber bearbeiten kann, z.B. Texte suchen und lesen 
oder Zusammenfassungen schreiben. Auswendiglernen ist keine Stärke von Frau E. Sie 
braucht sehr viel Zeit, um sich etwas auswendig zu merken. 
 
Vorlesungsvariante ohne Aktive Verarbeitungsphasen 
In Vorlesungen mit Aktiven Verarbeitungsphasen wird Frau E zwar auch manchmal 
müde, trotzdem schätzt sie sich insgesamt als aufmerksamer ein als in Vorlesungen ohne 
Verarbeitungsphasen. Die eingeschobenen Aufgaben helfen ihr, den Stoff besser zu 
behalten. Wenn es eine Vorlesung sein muss, dann sicher eine mit Aktiven Verarbei-
tungsphasen. 
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1. Thema 

Ergebnisse Beobachtung 
Frau E wirkt zu Beginn der Vorlesung eher unkonzentriert. Sie hat ihren Blick oft nicht 
auf den Referenten gerichtet, sondern schaut sich im Vorlesungssaal um. Nach ca. 2 
Minuten beginnt sie mit dem Erstellen von Notizen und richtet den Blick auf das Unter-
richtsgeschehen. Die „on-task“-Zeit beim 1. Thema beträgt 95%. 
 
Ergebnisse Innensicht-Perspektive (Interview) 
Beim 1. Thema weiss Frau E nur noch, dass der Referent mitteilte, die Vorlesung dauere 
60 Minuten. Inhaltlich erinnert sie sich beim ersten Teil des 1. Themas weder an die 
projizierten Folien noch an mündliche Aussagen des Referenten. 
 
Nach ca. 4 Minuten kann sich Frau E an gewisse Sequenzen erinnern. Einige Teilthemen 
könnte sie noch erklären, obwohl sie sich die entsprechenden Fachbegriffe nicht merken 
konnte. 
 
Ergebnisse Vorwissen und Behaltensleistung (direkt nach Vorlesung) 
Beim ersten Thema erzielt Frau E 6% im Vorwissenstest. Die Behaltensleistung „Recall“ 
beträgt 0%, die Behaltensleistung „Recognition“ 40%. Dies ergibt einen Gesamt-Wert 
von 16%. Sie selbst schätzt ihre Behaltensleistung auf 35%. 

2. Thema 

Ergebnisse Beobachtung 
Während des 2. Themas macht Frau E auffallend viele Notizen (zeitmässiger Anteil von 
45% der gesamten Sequenz), vor allem in den ersten drei Minuten. Frau E wirkt müde 
und stützt den Kopf in ihre Hände. Nach der ersten Hälfte des Themas sucht sie während 
rund einer Minute etwas in ihrer Tasche. Ihr Blick ist nicht mehr auf das Unterrichtsge-
schehen gerichtet. Sie schaut sich im Raum um. Im letzten Drittel macht Frau E wieder 
Notizen, sucht anschliessend erneut etwas in ihrer Tasche und wirkt gedanklich abwe-
send. Der beobachtete „on-task“-Wert beim 2. Thema beträgt 87%. 
 
Ergebnisse Innensicht-Perspektive (Interview) 
An die ersten Minuten des zweiten Themas erinnert sich Frau E nur sehr vage. Bei den 
weiteren Sequenzen ist Frau E beim nachträglichen Betrachten des Referats auf Video 
erstaunt, dass sie insgesamt mehr behalten konnte als ursprünglich angenommen. Sie 
erinnert sich an verschiedene Passagen sehr gut, obwohl sie diese aus dem freien Ge-
dächtnis nicht mehr hätte abrufen können. 
 
Ungefähr in der Mitte des 2. Themas hat Frau E wieder grosse Behaltenslücken. Zwar 
kann sie sich noch an einzelne „Wortfetzen“ und Sätze erinnern, worum es bei diesen 
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Aussagen aber im Kern ging, hat sie nicht wirklich verstanden. Den genauen Sinn dieser 
Sequenz könnte Frau E nicht wiedergeben. 
 
Auch im letzten Teil des 2. Themas fiel es Frau E sehr schwer, sich zu konzentrieren. An 
die Aussagen des Referenten kann sie sich kaum erinnern. Einzig eine Grafik auf der 
Folie ist ihr noch präsent ohne jedoch erklären zu können, was damit genau gemeint ist. 
 
Grundsätzlich hört Frau E in Vorlesungen zunächst dem Referenten zu und sucht dann 
gleichzeitig die entsprechenden Informationen auf den Folien. Bei diesem Thema ist dies 
Frau E jedoch überhaupt nicht gelungen. Ihre Aufmerksamkeit war so gering, dass sie 
sich nur noch bruchstückhaft an Einzelheiten erinnert. Noch schwieriger wird es für Frau 
E, wenn sie parallel zum Zuhören und Aufnehmen visueller Informationen noch ver-
sucht, Notizen zu machen. Das klappt meistens nicht, weil ihr dies definitiv zu viel ist. 
 
Ergebnisse Vorwissen und Behaltensleistung (direkt nach Vorlesung) 
Beim 2. Thema erreicht Frau E im Vorwissenstest 7%. Bei den offenen Fragen erinnert 
sie 15%, bei den geschlossenen Fragen 73%. Dies ergibt einen Gesamt-Wert (Re-
call&Recognition) von 42%. Ihre Selbsteinschätzung der Behaltensleistung liegt bei 
50%. 

3. Thema 

Ergebnisse Beobachtung 
Zu Beginn des 3. Themas macht Frau E Notizen und schaut abwechslungsweise zum 
Referenten bzw. zur Leinwand. Nach rund der Hälfte des Themas scheint Frau E wieder 
müde und gedanklich ab und zu abwesend zu sein. Sie stützt den Kopf auf ihre Hände 
und reagiert oft nicht auf humorvolle Aussagen des Referenten. Gegen Ende des Themas 
wirkt sie aufmerksamer. Der „on-task“-Wert beträgt 95%. 
 
Ergebnisse Innensicht-Perspektive (Interview) 
Am besten konzentrieren konnte sich Frau E beim 3. Thema. Bereits zu Beginn hat sie 
vieles aufgenommen und auch die Bedeutung und die Kernaussagen dieses Teils sind ihr 
klar. 
 
Doch auch bei diesem Teil hatte Frau E einige gedankliche Abschweifer. So dachte sie 
beispielsweise beim Thema „Sandwich-Kinder“ an die Familie ihres Freundes. Dabei hat 
sie bei dieser Sequenz nicht mehr genau zugehört. 
 
Auch gab es ein bis zwei Stellen, die ihr Verständnisprobleme bereiteten. Trotzdem ist 
es ihr bei diesem Thema insgesamt sehr gut gelungen, die Zusammenhänge und den Sinn 
zu erfassen. 
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An die verschiedenen Forschungsergebnisse, die auf Folie projiziert waren, konnte sich 
Frau E bei der offenen Frage im Behaltenstest nicht mehr erinnern. Folien dieser Art 
bereiten ihr auf Grund der vielen Informationen Mühe, da sie sich nicht so viele Punkte 
merken kann. In solchen Momenten schaltet sie einfach ab. 
 
Ergebnisse Vorwissen und Behaltensleistung (direkt nach Vorlesung) 
Kein Vorwissen hatte Frau E zum 3. Thema. Im Behaltenstest „Recall“ konnte sie 22% 
wiedergeben, bei „Recognition“ erinnerte sie 47%. Dies entspricht insgesamt einem 
Wert von 35%. Sie selbst schätzt ihre Behaltensleistung auf 60%. 

4. Thema 

Ergebnisse Beobachtung 
Zu Beginn des 4. Themas macht Frau E einige Notizen. Während der Videosequenzen 
wirkt sie aufmerksam und interessiert. In der Mitte des Themas lässt ihre Aufmerksam-
keit nach: sie schaut sich im Raum um. Anschliessend erstellt Frau E wieder Notizen 
und richtet ihren Blick auf den Referenten. Gegen Ende wirkt sie müde und unkonzen-
triert, sie gähnt und schaut nicht mehr zum Unterrichtsgeschehen. Ihr „on-task“-Wert 
beträgt 95%. 
 
Ergebnisse Innensicht-Perspektive (Interview) 
An das 4. Thema erinnert sich Frau E ziemlich gut. Die verschiedenen Phasen von 
WELL hat sich Frau E merken können. 
 
Während der Filmsequenzen hat Frau E vor allem getrunken, weil sie ihre Kopfschmer-
zen loswerden wollte. Dabei hat sie mit einem Ohr mitgehört. Insgesamt waren für sie 
die Videosequenzen weniger wichtig, weil sie sich auch ohne Film vorstellen konnte, 
wie die Methoden im Klassenzimmer umgesetzt werden. 
 
An die zwei präsentierten Methoden am Ende des 4. Themas erinnert sich Frau E nicht 
mehr genau. Vor allem die Fachbegriffe konnte sie sich nicht merken. 
 
Auch bei diesem Thema kann sich Frau E nur ganz schlecht an die Forschungsergebnis-
se erinnern. Beim nachträglichen Betrachten des Referats auf Video kommt es ihr vor, 
als würde sie die Folien zum ersten Mal sehen. Bei einer anderen Folie hatte sie grosse 
Mühe gleichzeitig zuzuhören, mitzuschreiben und sich die Inhalte auch noch zu merken. 
 
Ergebnisse Vorwissen und Behaltensleistung (direkt nach Vorlesung) 
Beim 4. Thema erzielt Frau E im Vorwissenstest 8%. Im Behaltenstest „Recall“ erreicht 
sie 43%, bei „Recognition“ 73%. Dies entspricht einem Gesamt-Wert von 58%. Sie 
selbst schätzt ihre Behaltensleistung auf 40%. 
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5. Thema 

Ergebnisse Beobachtung 
Auch beim 5. Thema wirkt Frau E müde. Obwohl sie Notizen macht und ihren Blick 
nach vorne richtet, scheint sie gegen ihre Müdigkeit anzukämpfen: sie gähnt, reibt mit 
den Händen ihr Gesicht und sucht etwas in ihrer Tasche. Sie wirkt einige Male gedank-
lich abwesend, was sich darin zeigt, dass sie auf humorvolle Aussagen des Referenten 
nicht reagiert oder sich im Raum umsieht. Die beobachtete „on-task“-Zeit beträgt 93%. 
 
Ergebnisse Innensicht-Perspektive (Interview) 
Beim 5. Thema erinnert sich Frau E - wie sie selbst ausdrückt - „noch so halb an die 
Dinge“. Einige Grafiken auf den Folien hat sie wahrgenommen. Einige Punkte hat sie 
sich notiert. An einige Begriffe erinnert sie sich noch, andere Begriffe hört sie nachträg-
lich auf dem Video zum ersten Mal. Bruchstücke von Informationen sind ihr in Erinne-
rung geblieben, die Bedeutung und der Sinnzusammenhang fehlen ihr hingegen. 
 
An die dargestellten Beispiele erinnert sich Frau E nur sehr rudimentär. Die Bilder hat 
sie teilweise noch vor Augen, die Inhalte sind mehrheitlich nicht mehr präsent. Gerade 
bei den Beispielen ist sie einige Male gedanklich zu anderen Themen abgeschweift. 
 
Ergebnisse Vorwissen und Behaltensleistung (direkt nach Vorlesung) 
Beim 5. Thema erzielt Frau E 14% im Vorwissenstest. Bei den offenen Fragen des Be-
haltenstests erinnert sie ebenfalls 14%, bei den geschlossenen Fragen 50%. Insgesamt 
erzielt sie somit eine Behaltensleistung von 39%. Frau E schätzt ihre Behaltensleistung 
auf 25%. 

6. Thema 

Ergebnisse Beobachtung 
Beim 6. Thema macht Frau E sehr viele Notizen (knapp 50% der gesamten Zeit). In der 
restlichen Zeit ist ihr Blick mehrheitlich auf den Referenten bzw. die Präsentation ge-
richtet. Sie wirkt nach wie vor müde. Ihr beobachteter „on-task“-Wert beträgt 98%. 
 
Ergebnisse Innensicht-Perspektive (Interview) 
Während des 6. Themas konnte sich Frau E einigermassen gut konzentrieren. Sie konnte 
sich merken, was unter Kognitiven Landkarten zu verstehen ist und weiss auch, dass es 
verschiedene Methoden gibt. 
 
Bei den MindMaps musste sie an ihren Geschichtslehrer denken, da dieser immer sehr 
gerne mit dieser Methode gearbeitet hat. Beim nachträglichen Betrachten des Referats 
auf Video stellt Frau E fest, dass sie sich zwar an die Methoden und deren Ablauf erin-
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nern kann, die genauen Fachbegriffe hat sie jedoch vergessen. Die letzte Methode hat sie 
gar nicht mehr mitbekommen. 
 
Ergebnisse Vorwissen und Behaltensleistung (direkt nach Vorlesung) 
Zum letzten Thema hatte Frau E keine Vorkenntnisse. Bei den offenen Fragen erinnert 
sie 50%, bei den geschlossenen Fragen 53%. Dies entspricht einem Gesamt-Wert von 
52%. Ihre Selbsteinschätzung der Behaltensleistung liegt bei 55%. 
 

Zusammenfassung Frau E 

Daten im Überblick: 
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Beobachtung „on-task“ 95% 87% 95% 95% 93% 98% 

Selbsteinschätzung „Aufmerksamkeit“ 3 4 4 3 2 4 

Selbsteinschätzung „Behaltensleistung“ 35% 50% 60% 40% 25% 55% 

Behaltensleistung „Recall“ 0% 15% 22% 43% 14% 50% 

Behaltensleistung „Recognition“ 40% 73% 47% 73% 50% 53% 

Behaltensleistung „Recall&Recognition“ 16% 42% 35% 58% 39% 52% 

Vorwissen 6% 7% 0% 8% 14% 0% 

 
 
Frau E wirkt auf Grund der Beobachtung während der gesamten Vorlesung müde und 
auch gedanklich abwesend und unkonzentriert. Diese Einschätzung wird durch die In-
nensicht bestätigt: Frau E hatte während der ganzen Stunde Kopfschmerzen. Zudem 
beschreibt sie sich als Person, die in Vorlesungen nicht gut lernen kann. Die beobachte-
ten gedanklichen Abschweifer und Müdigkeitserscheinungen stimmen sehr gut überein 
mit den Aussagen von Frau E im Interview. 
 
In Vorlesungen mit Aktiven Verarbeitungsphasen schätzt sie sich aufmerksamer ein als 
in Vorlesungen ohne Aktive Verarbeitungsphasen. Die Einzel- und Gruppenarbeiten 
helfen ihr, den Stoff besser zu behalten. 
 

Tabelle 67: 

Fallstudie Frau E 
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Die Werte im Behaltenstest fallen bei Frau E insgesamt eher gering aus (vor allem „Re-
call). Dies deckt sich einerseits mit ihrer eigenen geringen Einschätzung der Behaltens-
leistung, andererseits auch mit den beobachteten Ergebnissen. 
 
Bei den Themen 1, 2, 3 und 6 ist ihre Selbsteinschätzung der Behaltensleistung höher als 
die erreichten Werte, bei den Themen 4 und 5 erzielt sie im Behaltenstest mehr Punkte 
als erwartet. 
 
Interessant ist der Recognition-Effekt beim 2. Thema: Frau E ist beim nachträglichen 
Betrachten des Videos erstaunt, an wie viele Inhalte sie sich erinnert, obwohl sie zu 
diesem Thema aus dem freien Gedächtnis nicht viel hat abrufen können. 

Untersuchungspartnerin 6: Frau F 

Frau F ist 28 Jahre alt und hat an einer Veranstaltung mit Aktiven Verarbeitungspha-
sen in der Kleingruppe teilgenommen. 
 
Frau F beurteilt ihre Aufmerksamkeit während der Vorlesung als recht hoch. Dabei kann 
sie im Zeitverlauf keinen massiven An- oder Abstieg feststellen. Etwas aufmerksamer 
schätzt sie sich zu Beginn der Vorlesung ein, gegen Ende war sie schon etwas mehr 
müde. 
 
Besonders aufmerksam schätzt sie sich beim 5. Thema ein und zwar deshalb, weil sie 
beim Vorwissenstest nicht wusste, was dieser Begriff bedeutet. Sie war neugierig darauf 
zu erfahren, was unter einem Advance Organizer zu verstehen ist. Ansonsten kann sie 
sich nicht an bestimmte Stellen erinnern, während derer sie besonders aufmerksam war. 
 
Im Vergleich zu anderen Vorlesungen schätzt sie ihre Aufmerksamkeit bei dieser Veran-
staltung höher ein und zwar aus mehreren Gründen: erstens ist die Vermittlung auf 
Grund der Aktiven Verarbeitungsphasen sehr abwechslungsreich, zweitens hat der Refe-
rent eine interessante Art Dinge zu vermitteln und drittens ist Frau F interessiert am 
Thema „Lehren und Lernen“. 
 
Vorlesungsvariante mit Aktiven Verarbeitungsphasen 
Wenn in Vorlesungen nur doziert wird, fällt es Frau F sehr schwer, länger als 10 Minu-
ten konzentriert zuzuhören. Wenn sie zwischendurch selber etwas tun oder über eine 
Sache nachdenken kann, empfindet Frau F die Veranstaltung um einiges interessanter. 
 
Frau F hatte keine Mühe damit, sich nach einem Referatsteil auf die Aktive Verarbei-
tungsphase zu konzentrieren bzw. nach der Verarbeitungsphase wieder aufmerksam dem 
Referenten zuzuhören. 
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1. Thema 

Ergebnisse Beobachtung 
In der ersten halben Minute der Vorlesung wirkt Frau F etwas unkonzentriert: sie schaut 
sich im Vorlesungssaal um und beobachtet ihre Nachbarn. Dann aber richtet sie ihren 
Blick abwechselnd zum Referenten und zur Leinwand und erstellt Notizen. Die beobach-
tete „on-task“-Zeit beträgt 98%. 
 
Ergebnisse Innensicht-Perspektive (Interview) 
Frau F schätzt ihre Aufmerksamkeit beim 1. Thema als sehr hoch ein. Sie konnte sich 
voll und ganz auf die vermittelten Inhalte konzentrieren und hatte keine gedanklichen 
Abschweifer. Beim nachträglichen Betrachten des Referats auf Video stellt sie fest, dass 
sie sich an ein paar Wörter und Redewendungen nicht mehr erinnern kann. Die wesentli-
chen Punkte, sämtliche bildlichen Darstellungen sowie den Sinnzusammenhang hat sie 
jedoch vollständig erfasst. Frau F ist beim nachträglichen Betrachten des Referats auf 
Video erstaunt darüber, dass sie sogar während des Mitschreibens sehr viele Informatio-
nen mitbekommen hat. Sie ging davon aus, dass sie viel mehr verpasst hat. 
 
Ergebnisse Vorwissen und Behaltensleistung (direkt nach Vorlesung) 
Beim ersten Thema erzielt Frau F im Vorwissenstest 6%. Im Behaltenstest „Recall“ 
erinnert sie 27%, bei „Recognition“ 60%. Dies entspricht einem Gesamt-Wert von 40%. 
Sie selber schätzt ihre Behaltensleistung auf 45%. 

2. Thema 

Ergebnisse Beobachtung 
Beim 2. Thema wirkt Frau F aufmerksam und konzentriert. In regelmässigen Abständen 
macht sie Notizen. Bei den Aktiven Verarbeitungsphasen diskutiert sie engagiert mit. Ab 
und zu spricht sie während des Referatsteils kurz mit ihrer Nachbarin. Insgesamt wird 
ein „on-task“-Wert von 98% beobachtet. 
 
Ergebnisse Innensicht-Perspektive (Interview) 
Insgesamt konnte sich Frau F auch beim 2. Thema sehr gut konzentrieren. Es ist ihr gut 
gelungen, die neuen Informationen zu verstehen und in ihr bisheriges Wissen zu inte-
grieren. Die Folien sind ihr noch immer präsent und auch die verschiedenen Teilaspekte 
konnte sie sehr gut im Gedächtnis behalten. Dass sie sich die Inhalte so gut merken 
kann, hängt mit den verständlichen und anschaulichen Erklärungen des Referenten zu-
sammen: ihr gefallen die Beispiele aus dem Alltag sowie die verschiedenen Geschichten, 
die auflockern und motivieren weiter aufmerksam zuzuhören. 
 
Beim nachträglichen Betrachten des Referats auf Video fällt Frau F auf, dass sie einen 
Teil der Folie nicht lesen konnte, weil der Kopf des Referenten das Bild verdeckte. Die 
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Frage zu genau diesem Unterthema konnte sie im Behaltenstest auch nicht beantworten. 
Diese Passage hat sie weder visuell noch auditiv erfasst. 
 
Ergebnisse Vorwissen und Behaltensleistung (direkt nach Vorlesung) 
Beim 2. Thema erzielt Frau F im Vorwissenstest 15%. Im Behaltenstest „Recall“ erin-
nert sie 54%, bei „Recognition“ 91%. Dies entspricht einem gesamten Ergebnis von 
71%. Sie selbst schätzt ihre Behaltensleistung auf 50%. 

3. Thema 

Ergebnisse Beobachtung 
Beim 3. Thema wirkt Frau F ebenfalls aufmerksam und konzentriert. Einen kurzen Mo-
ment scheint sie gedanklich abwesend zu sein, da sie auf eine humorvolle Aussage des 
Referenten nicht reagiert. Ansonsten ist ihr Blick auf den Referenten gerichtet. Ihr „on-
task“-Wert beträgt 99%. 
 
Ergebnisse Innensicht-Perspektive (Interview) 
Auch beim 3. Thema ist es Frau F nach eigenen Angaben gut gelungen, die vermittelten 
Inhalte aufzunehmen. Kurz abgelenkt war sie beim Thema „Sandwich-Kinder“. Als 
Studenten aufstrecken sollten, die Sandwich-Kinder sind, hat sie im Vorlesungssaal 
einen Studenten entdeckt, den sie kennt. Ca. 10 Sekunden lang hat sie über diesen Mann 
nachgedacht. 
 
Beim 3. Thema hat Frau F nur sporadisch Notizen gemacht. Gegen Ende der Vorlesung 
hat sie immer weniger aufgeschrieben. Sie hat gemerkt, dass sie sich – je länger die 
Vorlesung dauerte – nicht mehr sehr gut auf beides konzentrieren konnte. Zu Beginn der 
Vorlesung war die Motivation höher, alles mitzuschreiben. 
 
Bei den Forschungsergebnissen hat Frau F ein paar Punkte mitgeschrieben, jedoch nicht 
alle. Sie hat versucht zuzuhören und sich dann die Folie anzuschauen. In der Regel 
macht sich Frau F nur stichwortartige Notizen und ergänzt diese dann zu Hause. Beim 
Behaltenstest konnte Frau F bis auf einen Punkt alle Ergebnisse wiedergeben. 
 
Ergebnisse Vorwissen und Behaltensleistung (direkt nach Vorlesung) 
Am meisten Vorwissen hat Frau F beim 3. Thema (20%). Bei den offenen Fragen erin-
nert sie 44%, bei den geschlossenen Fragen 63%. Dies entspricht einem Gesamt-Wert 
von 54%. Sie selbst schätzt ihre Behaltensleistung auf 45%. 
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4. Thema 

Ergebnisse Beobachtung 
Auch beim 4. Thema ist Frau F auf Grund der Beobachtung konzentriert und aufmerk-
sam. Sie arbeitet beim Partnerinterview aktiv mit. Bei den Videosequenzen wirkt sie 
interessiert. Der „on-task“-Wert beträgt 100%. 
 
Ergebnisse Innensicht-Perspektive (Interview) 
Frau F konnte sich auf das 4. Thema insgesamt gut konzentrieren. Ein paar Mal hat sie 
sich überlegt, wie sie in Zukunft wohl selber unterrichten würde. Auch hat sie sich vor-
genommen, einiges von den gehörten Inhalten in ihren späteren Unterricht einfliessen zu 
lassen. Diese gedanklichen Abschweifer dauerten jeweils nur sehr kurze Zeit. 
 
Die drei Phasen des 4. Themas waren Frau F bereits bekannt. Beim nachträglichen Be-
trachten des Referats auf Video stellt Frau F fest, dass sie gewisse projizierte Texte auf 
den Folien nicht wahrgenommen hat. 
 
Auflockernd und interessant fand sie vor allem die Videosequenzen. Die Filme haben 
die Aufmerksamkeit von Frau F positiv beeinflusst. Es war für sie spannend zu sehen, 
wie die Methoden konkret im Klassenzimmer umgesetzt werden können. 
 
Ergebnisse Vorwissen und Behaltensleistung (direkt nach Vorlesung) 
Zum 4. Thema hatte Frau F Vorkenntnisse (17%). Bei den offenen Fragen des Behal-
tenstests erreicht sie 26%, bei den geschlossenen Fragen 82%. Dies entspricht einem 
gesamten Ergebnis von 53%. Sie selbst schätzt ihre Behaltensleistung auf 30%. 

5. Thema 

Ergebnisse Beobachtung 
Auch beim 5. Thema sind bei Frau F keine gedanklichen Abschweifer oder Müdigkeits-
erscheinungen festzustellen. Die Einschätzung ihrer Aufmerksamkeit bleibt konstant 
hoch. Der „on-task“-Wert beträgt 100%. 
 
Ergebnisse Innensicht-Perspektive (Interview) 
Am meisten interessiert war Frau F am 5. Thema. Es ärgerte sie im Vorwissenstest, dass 
sie den Begriff „Advance Organizer“ nicht gekannt hatte. Deshalb wollte sie besonders 
gut zuhören. 
 
Im Grossen und Ganzen hat Frau F verstanden, was unter einem „Advance Organizer“ 
zu verstehen ist. Verschiedene Details, die auf den Folien dargestellt waren, hat sie je-
doch nicht mitbekommen. 
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Mit dem Beispiel zur „Relativitätstheorie“ hatte Frau F eher Mühe, da sie erst gar nicht 
versuchen wollte, diese Thematik und die Hintergründe zu verstehen. Zwar hat sie am 
Beispiel gut erkennen können, was ein „Advance Organizer“ ist, die Folien waren für 
ihren Geschmack aber zu überfüllt mit Informationen. Es fiel ihr schwer, sich auf die 
vielen Texte, die Grafiken und gleichzeitig auch noch auf das gesprochene Wort zu 
konzentrieren. 
 
Ergebnisse Vorwissen und Behaltensleistung (direkt nach Vorlesung) 
Zum 5. Thema hat Frau F keine Vorkenntnisse. Im Behaltenstest „Recall“ erinnert sie 
43%, bei „Recognition“ 50%. Dies entspricht einem Gesamt-Wert von 48%. Sie selbst 
schätzt ihre Behaltensleistung auf 30%. 

6. Thema 

Ergebnisse Beobachtung 
Frau F macht beim 6. Thema einen aufmerksamen Eindruck. Sie macht Notizen und 
richtet ihren Blick auf das Unterrichtsgeschehen. Bei der Aktiven Verarbeitungsphase 
arbeitet sie konzentriert. Sie erreicht einen „on-task“-Wert von 98%. 
 
Ergebnisse Innensicht-Perspektive (Interview) 
Am schwersten fiel es Frau F, sich auf das 6. Thema zu konzentrieren. Den ungefähren 
Sinnzusammenhang hat Frau F zwar verstanden, beim Ausfüllen des Behaltenstests ist 
ihr jedoch aufgefallen, dass sie die Methoden dieses Themas mit dem 4. Thema ver-
wechselt hat. An einige Methoden kann sie sich zurückerinnern, jedoch bei weitem nicht 
an alle. 
 
Frau F kann sich nicht erinnern, dass sie mit den Gedanken bei einem anderen Thema 
war. Es ist ihr einfach grundsätzlich schlecht gelungen, die Thematik einzuordnen. Mit 
den referierten Methoden konnte sie nur wenig anfangen. Frau F vermutet, dass es daran 
liegt, dass sie diese Methoden selber nicht anwendet. Das Thema war und blieb ihr eher 
fremd. 
 
Ergebnisse Vorwissen und Behaltensleistung (direkt nach Vorlesung) 
Zum 6. Thema hatte Frau F keine Vorkenntnisse. Im Behaltenstest „Recall“ erzielt sie 
20%, bei „Recognition“ 47%. Dies entspricht einem Gesamt-Wert von 36%. Ihre Selbst-
einschätzung der Behaltensleistung beträgt 25%. 
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Zusammenfassung Frau F 

Daten im Überblick: 
 

 1.
 T

he
m

a 

2.
 T

he
m

a 

3.
 T

he
m

a 

4.
 T

he
m

a 

5.
 T

he
m

a 

6.
 T

he
m

a 

Beobachtung „on-task“ 98% 98% 99% 100% 100% 98% 

Selbsteinschätzung „Aufmerksamkeit“ 4 4 4 4 4 4 

Selbsteinschätzung „Behaltensleistung“ 45% 50% 45% 30% 30% 25% 

Behaltensleistung „Recall“ 27% 54% 44% 26% 43% 20% 

Behaltensleistung „Recognition“ 60% 91% 63% 82% 50% 47% 

Behaltensleistung „Recall&Recognition“ 40% 71% 54% 53% 48% 36% 

Vorwissen 6% 15% 20% 17% 0% 0% 

 
 
Auf Grund der Beobachtung ist die Aufmerksamkeit von Frau F während der gesamten 
Vorlesung konstant hoch. Abgesehen von ein paar gedanklichen Abschweifern hat sie 
ihren Blick zum Unterrichtsgeschehen gerichtet und macht Notizen. Die Beobachtungen 
stimmen mehrheitlich mit den Aussagen im Interview überein, bis auf zwei Ausnahmen: 
a) beim 1. Thema wirkt Frau F in der ersten halben Minute auf Grund der Beobachtung 
unkonzentriert, die Aussagen im Interview lassen diesen Schluss jedoch nicht zu, b) 
beim letzten Thema fiel es Frau F gemäss Interview-Aussagen am schwersten, sich zu 
konzentrieren, dies konnte auf Grund der Beobachtung jedoch nicht festgestellt werden. 
 
Es fällt auf, dass Frau F ihre Aufmerksamkeit während der Vorlesung insgesamt als hoch 
bis sehr hoch einschätzt, die Behaltensleistung hingegen schätzt sie im Vergleich mit den 
anderen Studierenden eher als gering ein. Dies erstaunt umso mehr, als ihre effektiv 
erreichten Punktwerte im Behaltenstest - insbesondere bei den Recall-Leistungen - deut-
lich über dem Mittelwert der 385 Untersuchungspartnern liegen (bei „Recall“ um 10 
Punkte höher als der Mittelwert, bei „Recognition um 6 Punkte höher). 
 
Zu Beginn der Vorlesung hat Frau F viele Notizen gemacht, mit zunehmender Dauer 
konnte sie sich jedoch nicht mehr auf beides, d.h. Zuhören und Notieren konzentrieren. 
 
Veranstaltungen mit Aktiven Verarbeitungsphasen empfindet Frau F um einiges interes-
santer als „reine“ Vorlesungen. Ohne Aktive Verarbeitungsphasen fällt es Frau F sehr 
schwer, länger als zehn Minuten konzentriert zuzuhören. 
 

Tabelle 68: 

Fallstudie Frau F 
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Beeinflussung der Personen durch die Kamera 

Die sechs Interviewpartner wussten, dass sie mit der Videokamera aufgezeichnet wur-
den. Diese Tatsache kann die Aufmerksamkeit während der Vorlesung beeinflussen. 
Deshalb wurde im Interview folgende Frage gestellt: „Sie wurden während der Vorle-
sung mit der Videokamera aufgezeichnet. Wie haben Sie das erlebt?“ 
 
Im Folgenden wird dargestellt, wie die sechs Untersuchungspartner die Aufzeichnung 
mit der Kamera erlebt haben. 
 
Untersuchungspartner 1: Herr A 
„Ich habe gedacht, dass mich das mehr beeinflussen würde. Ich habe am Anfang ein paar 
Mal auf die Kamera geschaut und dann eine ganze Zeit lang nicht mehr. Während den 
aktiven Verarbeitungsphasen habe ich kurz mal reingeschaut, aber die Kamera wurde 
dann sehr schnell zur Nebensache.“ 
 
Untersuchungspartner 2: Herr B 
„Minimal. Klar, ab und zu sieht man rüber, vor allem, wenn es blinkt, aber das war mi-
nim.“ 
 
Untersuchungspartnerin 3: Frau C 
„Eigentlich gar nicht. Wenn ich vielleicht auf die Wand geschaut habe, habe ich gedacht, 
ja, da steht ja die Kamera. Da habe ich dann kurz geschaut. Aber da habe ich nicht dar-
über nachgedacht.“ 
 
Untersuchungspartnerin 4: Frau D 
„Die Videokamera hat mich nicht so gestört. Am Anfang merkt man die Videokamera, 
aber das habe ich dann auch schnell vergessen.“ 
 
Untersuchungspartnerin 5: Frau E 
„Am Anfang war ich auch noch etwas aufgeregt wegen der Kamera. Das hat sich dann 
mit der Zeit gelegt. Ich war durch die Kamera einfach überlegter in meinen Handlungen. 
Ich habe mich selber mehr beobachtet in meiner Aufmerksamkeit.“ 
 
Untersuchungspartnerin 6: Frau F 
„Das hat mich etwas nervös gemacht. Ich denke, ich wäre aufmerksamer gewesen, wenn 
ich nicht gefilmt worden wäre.“ 



Irene Gerbig-Calcagni 182 

Zusammenfassung der Fallstudien 

Die wichtigsten Erkenntnisse aus den sechs Fallstudien werden im Folgenden zusam-
mengefasst und anschliessend im Kapitel 6 „Diskussion“ gemeinsam mit den quantitati-
ven Ergebnissen diskutiert. 

Inter- und intraindividuelle Unterschiede 

Betrachtet man die Aussagen der sechs interviewten Untersuchungspartner, lassen sich 
grosse interindividuelle Unterschiede feststellen: 
 
Bei den Beobachtungsdaten fallen die Unterschiede – wie bei den quantitativen Ergeb-
nissen bereits festgestellt – nicht so hoch aus, da die Werte bei allen untersuchten Studie-
renden nur gering variieren. Vergleicht man die Daten der sechs Interviewpartner, liegt 
der höchste „on-task“-Wert bei 100%, der niedrigste Wert bei 87%. 
 
Grosse Unterschiede lassen sich hingegen bei der Innensicht-Perspektive feststellen: 
einerseits finden wir Studierende, die sich gemäss Aussagen im Interview während der 
gesamten Vorlesung sehr gut konzentrieren konnten (z.B. Herr B und Frau F), anderer-
seits gibt es Personen, die sehr Mühe hatten, ihre Aufmerksamkeit während der 60 Mi-
nuten auf die Vorlesungsinhalte zu richten (z.B. Frau E). Auch die Selbsteinschätzung 
der Behaltensleistung variiert erheblich: von minimal 25% pro Thema bis maximal 90%. 
 
Die effektiv im Behaltenstest erreichten Punktwerte streuen ebenfalls sehr stark: bei 
Recall liegen diese zwischen 0% (Minimum) und 71% (Maximum), bei Recognition 
zwischen 40 % (Minimum) und 100% (Maximum), beim Gesamtwert (Re-
call&Recognition) zwischen 16% (Minimum) und 81% (Maximum). 
 
Die intraindividuellen Unterschiede zeigen sich darin, dass es Untersuchungspartner 
gibt, deren Aufmerksamkeit während der gesamten Vorlesung – mit wenigen Ausnah-
men – konstant hoch bis sehr hoch ausfällt (Herr B und Frau F). Andererseits sehen wir 
Studierende die grosse Schwankungen aufweisen, von Themen, bei denen sie sehr auf-
merksam sind, zu Themen, bei denen sie wenig mitbekommen haben (Frau C, Frau D, 
Frau E). 

Aufmerksamkeit im zeitlichen Verlauf der Vorlesung 

Bei den sechs Interviewpartnern lässt sich kein allgemeiner Verlauf der Aufmerksamkeit 
feststellen. Die Höhe der Aufmerksamkeit im zeitlichen Verlauf der Vorlesung ist sehr 
individuell: 
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Während bei den einen die Aufmerksamkeit im Verlauf der 60 Minuten konstant hoch 
(Herr B, Frau F) bzw. konstant tief (Frau E) ausfällt, beschreiben andere eine hohe Kon-
zentration zu Beginn, mit zunehmender Dauer jedoch nachlassende Aufmerksamkeit 
(Herr A). Auch gibt es Studierende, deren Aufmerksamkeit zu Beginn als tief einge-
schätzt wird, in der Vorlesungsmitte hingegen ansteigt (Frau C). Bei einer interviewten 
Person ist gar kein bestimmter Verlauf erkennbar: je nach Thema variiert die Aufmerk-
samkeit stark (Frau D). 

Vorkenntnisse 

Wie bei Hypothese 3 im quantitativen Ergebnisteil dargestellt, erzielen Personen mit 
hohen Vorkenntnissen höhere Punktwerte im Behaltenstest als Personen mit geringen 
und mittleren Vorkenntnissen. Hingegen schätzen sich Studierende mit hohen Vorkennt-
nissen in der Vorlesung nicht signifikant aufmerksamer ein als Studierende mit geringen 
und mittleren Vorkenntnissen. 
 
Dieses Ergebnis der Selbsteinschätzung der Aufmerksamkeit kann auf Grund der Daten 
der sechs interviewten Personen ebenfalls bestätigt werden: Nur eine Person (Frau C) 
beschreibt im Interview, dass ihre Aufmerksamkeit höher war, weil sie bereits viele 
Vorkenntnisse hatte. Zwei weitere Personen (Herr B, Frau D) berichten, dass die hohen 
Vorkenntnisse dazu geführt haben, dass ihre Aufmerksamkeit während des Zuhörens 
nachliess, da sie schon vieles über das Thema wussten. Sie dachten, dass sie sich eine 
kurze „Verschnaufpause“ gönnen können, da sie die Inhalte ja schon kennen. 

Aktive Verarbeitungsphasen 

Bei einem Punkt sind sich alle sechs Interviewpartner einig: die Aktiven Verarbeitungs-
phasen erleben alle als vorteilhaft und positiv. Auf Grund der Aussagen in den Inter-
views haben die Aktiven Verarbeitungsphasen folgende Vorzüge: sie helfen, den vermit-
telten Stoff besser zu behalten (Frau E), sie wirken sich positiv auf die Höhe und Dauer 
der Aufmerksamkeit aus (Frau F), sie bringen Abwechslung (Herr A, Frau C) und sie 
wirken motivierend (Frau C, Frau F). 
 
Die drei Interviewpartner, die an einer Vorlesung mit Aktiven Verarbeitungsphasen 
teilgenommen haben, berichten einstimmig, dass es ihnen sehr gut gelungen ist, sich 
nach dem Referatsteil auf die Aktive Verarbeitungsphase zu konzentrieren. Zwei der drei 
Personen geben an, dass es ihnen auch gut gelungen ist, sich nach der Aktiven Verarbei-
tungsphase wieder auf den Referenten zu konzentrieren. Eine Person hatte damit eher 
Mühe, da sie die gestellten Aufgaben in der Partner- oder Gruppenarbeit nicht zu Ende 
führen konnte und entsprechend mit den Gedanken noch bei den Problemstellungen war. 
Dass dies ab und zu ein Problem ist, bestätigt auch ein weiterer Student. 
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Drei Personen betonen, dass sie vor allem die Ampelmethode als sehr positiv erleben, da 
sie einem zwingt mitzudenken (Frau D) und die Aufmerksamkeit sehr gut auf die neuen 
Inhalte lenkt (Herr B). 

Besonders hohe Aufmerksamkeit 

Die interviewten Personen berichten immer wieder von Passagen, während derer ihre 
Aufmerksamkeit besonders hoch war. Diese lassen sich folgendermassen zusammenfas-
sen: 

Ampelmethode 

Drei Mal (Herr B, Frau C, Frau D) wird erwähnt, dass sich die Ampelmethode positiv 
auf die Aufmerksamkeit auswirkt. Bei der Ampelmethode stellt der Referent eine Frage 
mit drei Antwort-Alternativen ans Plenum. Die Studierenden haben jeweils drei Karten 
(grün = Antwort 1, orange = Antwort 2, rot = Antwort 3) vor sich und diskutieren kurz in 
Kleingruppen, welche Antwort sie als richtig beurteilen. Nach dieser kurzen Aus-
tauschrunde halten die Studierenden die Karte mit der entsprechenden Antwortfarbe 
hoch. Auf diese Art und Weise kann die Antwortvielfalt der Personen visualisiert wer-
den. 

Videosequenzen 

Die eingespielten Videosequenzen wurden von vier der sechs  Interviewten (Herr A, 
Frau C, Frau D, Frau F) besonders aufmerksam verfolgt. Sie fanden es hilfreich, an kon-
kreten Situationen im Schulalltag mitzuverfolgen, wie die referierten Methoden umge-
setzt werden. 

Fragen des Referenten ans Plenum 

Vier der sechs Befragten (Herr A, Herr B, Frau C, Frau D) geben an, dass vor allem die 
Prüfungsfragen aus der Schulzeit, die der Referent ans Plenum stellte, ihre Aufmerk-
samkeit besonders erhöht haben. 

Beispiele aus der Schule oder dem Alltag 

Auch die verschiedenen Beispiele aus der Schule oder dem Alltag haben bewirkt, dass 
die Studierenden aufmerksam zuhörten (Herr B, Frau D, Frau F). 
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Präsentation des Referenten 

Ganz allgemein wird von einigen Studierenden (Herr A, Frau C, Frau F) erwähnt, dass 
ihre Aufmerksamkeit in dieser Vorlesung generell hoch ist, da der Referent über heraus-
ragende rhetorische Fähigkeiten verfügt und die Präsentation interessant, humorvoll und 
anregend gestaltet war. 

Unbekannte Inhalte 

Drei Personen (Frau C, Frau D, Frau F) geben an, dass sie bei denjenigen Themen be-
sonders aufmerksam waren, zu welchen sie noch keine Vorkenntnisse hatten. Sie wollten 
unbedingt wissen, was unter diesen Begriffen zu verstehen ist und haben deshalb beson-
ders gut aufgepasst. 

Behaltenstest nach der Vorlesung 

Zwei Personen (Frau C, Frau D) beschreiben sich während der Vorlesung insgesamt als 
aufmerksamer, weil sie wussten, dass anschliessend an die Veranstaltung ein Behaltens-
test durchgeführt wird. 

Erstellen von Notizen 

Das Erstellen von Notizen wird sehr unterschiedlich gehandhabt: einerseits gibt es Per-
sonen, die während der ganzen Stunde keine Notizen machen (Herr A), andererseits auch 
Studierende, die je nach Thema bis zu 50% der Zeit mit Schreiben beschäftigt sind (Frau 
E). Eine Studentin hat hauptsächlich zu Beginn viele Notizen erstellt, war gegen Ende 
der Vorlesung jedoch zu müde, um sich zusätzlich zum Zuhören auch noch auf das No-
tieren zu konzentrieren (Frau F). Während es den einen gemäss eigenen Angaben sehr 
gut gelingt, Notizen zu machen und gleichzeitig dem Referenten zuzuhören (Frau C), 
berichten andere, dass sie Inhalte verpasst haben, weil sie noch mit Schreiben beschäftigt 
waren (Frau D). 

Mehrfach-Anforderungen 

Verschiedene Personen (Frau D, Frau E, Frau F) berichten, dass es ihnen entweder gar 
nicht oder nicht immer gelingt, gleichzeitig zuzuhören, die Texte und Grafiken der Prä-
sentation an der Leinwand zu lesen und sich Notizen zu machen. In der Regel entschei-
den sie sich, auf eine oder mehrere dieser Anforderungen zu verzichten (z.B. keine Noti-
zen mehr zu machen) bzw. sich ausschliesslich auf das Zuhören zu konzentrieren. Mit 
zunehmender Müdigkeit werden gewisse Aktivitäten (z.B. Notizen machen) reduziert 
(Frau F). 
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Übereinstimmung von Beobachtung und Innensicht-Perspektive 

Wie gut die Beobachtungsdaten mit den Aussagen im Interview und den restlichen In-
nensicht-Daten übereinstimmen, ist sehr unterschiedlich. Bei insgesamt drei Personen 
stimmen die Daten dieser beiden Ansätze gut bis sehr gut überein (Herr B, Frau E, Frau 
F). Bei zwei Personen sind verschiedene Diskrepanzen zwischen Beobachtung und In-
nensicht festzustellen (Herr A, Frau D): entweder beschreiben sich die Interviewten 
selbst als sehr aufmerksam, sind aber auf Grund der Beobachtung gedanklich nicht bei 
der Vorlesung, oder – was häufiger vorkommt – die Interviewten geben an, dass sie 
Mühe hatten, sich auf die Vorlesung zu konzentrieren, erzielen aber trotzdem hohe Wer-
te in der Beobachtung, da sie ihren Blick konstant auf das Unterrichtsgeschehen gerich-
tet haben. Hier werden die Grenzen der Beobachtungsmethode in dieser Unterrichtsum-
gebung ein weiteres Mal deutlich: es ist sehr schwierig, von aussen zu beobachten, ob 
eine Person gedanklich beim referierten Thema ist oder nicht. 

Übereinstimmung von Selbsteinschätzung der Behaltensleistung (Innen-
sicht) und effektiver Behaltensleistung 

Es stellt sich die Frage, wie gut die Selbsteinschätzung der Behaltensleistung mit den 
effektiv im Posttest erzielten Punktwerten bei den sechs Interviewpartnern übereinstim-
men. Bei zwei Personen stimmen die Selbsteinschätzung und die effektive Behaltenslei-
stung in der Tendenz sehr gut überein (Herr A und Frau D). Bei einer Person ist die 
Selbsteinschätzung geringer als die effektiven Leistungen im Test (Frau F). Die Mehr-
heit der Interviewten schätzt jedoch ihre eigene Behaltensleistung höher ein, als sie im 
Test ausfällt (Herr A, Herr B, Frau C, Frau D).  
 
Diese Tatsache kann unter anderem auf den beobachteten Effekt zurückgeführt werden, 
dass die Untersuchungspartner direkt nach der Vorlesung ihre Aufmerksamkeit und 
Behaltensleistung als hoch eingeschätzt haben. Erst beim nachträglichen Betrachten des 
Videos wurde ihnen bewusst, dass es doch einige Stellen gab, an die sie sich nicht mehr 
oder nur sehr schwach erinnern (Herr A, Herr B). 
 
Dieser Effekt ist auch bei Personen (Frau C, Frau D) festzustellen, die ihre Aufmerk-
samkeit nicht als besonders hoch eingeschätzt haben: beim nachträglichen Betrachten 
des Referats auf Video stellen sie fest, dass sie viele Passagen nicht wahrgenommen 
haben. Eine Person hat dies treffend ausgedrückt: „Es kommt mir vor, als würde ich das 
zum ersten Mal hören“. 

Problematik der freien Wiedergabe (Recall) 

Drei Personen sprechen die Problematik der freien Wiedergabe an: Frau C fällt beim 
nachträglichen Betrachten des Videos auf, dass sie sich wieder an vieles erinnert, das sie 
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beim Ausfüllen des Behaltenstests jedoch nicht wiedergeben konnte. Frau E ist erstaunt 
darüber, was sie beim Betrachten des Referats auf Video noch alles erinnert; es ist ihr 
allerdings nicht gelungen, diese Informationen aus freiem Gedächtnis zu reproduzieren. 
 
Herr B kannte die meisten Methoden, die beim Thema „Kognitive Landkarten“ behan-
delt wurden. Dass „Kognitive Landkarten“ der Überbegriff dieser Methoden ist, hat er 
im Referat jedoch nicht realisiert. In diesem Fall ist es beim Posttest nicht möglich, die 
Frage zu beantworten. Geringe Recall-Leistungen können unter anderem darauf zurück-
geführt werden, dass den Untersuchungspartnern die Überbegriffe fehlen, unter denen 
sie ihr gespeichertes Wissen wieder abrufen können. 
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6 Diskussion 

In diesem Kapitel werden die qualitativen und quantitativen Ergebnisse der vorliegenden 
Untersuchung im Hinblick auf die in Kapitel 2 dargestellten Theorien diskutiert. 
 

6.1 Messen von Aufmerksamkeit sowie Zusammenhang zwischen Beobachtung, 
Innensicht-Perspektive und Behaltensleistung 

Aufmerksamkeit wurde in der vorliegenden Untersuchung sowohl über die Beobach-
tung, wie auch über die Innensicht-Perspektive gemessen. Als Output-Mass wurde die 
Behaltensleistung herangezogen. 
 
Für das Messen von Aufmerksamkeit in traditionellen Vorlesungssituationen scheint das 
Beobachtungsverfahren kein adäquates Instrument zu sein, und zwar aus folgenden 
Gründen: 
 Die Korrelationen zwischen den Beobachtungsdaten der 55 Untersuchungspartner 

und den Daten der Innensicht-Perspektive zeigen, dass keine signifikanten Zusam-
menhänge festgestellt werden können. 

 Auch bestehen keine signifikanten Zusammenhänge zwischen den Beobachtungsda-
ten und den erzielten Ergebnissen im Behaltenstest. 

 Der Vergleich der Beobachtungsdaten mit den Ergebnissen der Fallstudien zeigt bei 
zwei der sechs Interviewten grosse Diskrepanzen in der Fremdbeobachtung und der 
eigenen Beschreibung der Aufmerksamkeit. 

 Im Gegensatz zum Unterricht im schulischen Kontext, wo die Schüler immer wieder 
mit konkreten Aufgaben (z.B. Rechnungen lösen, Texte schreiben, Arbeitsblätter 
ausfüllen) beschäftigt sind und das Beobachten von „on-task“-Situationen entspre-
chend einfacher fällt, sind Studierende in Vorlesungen hauptsächlich mit mentalen 
Aktivitäten beschäftigt, die von aussen nicht sichtbar sind. Interpretationen in der Art 
„die Studentin hat ihren Blick auf den Referenten gerichtet, also ist sie aufmerksam“, 
bzw. „die Studentin sucht etwas in ihrer Tasche, somit wird die Sequenz als „off-
task“ kategorisiert“, sind unvermeidbar und zeigen die Grenzen der Beobachtung von 
mentalen Prozessen. 

 
Dass zwischen Beobachtungsdaten und Daten der Innensicht-Perspektive nur geringe 
Korrelationen bestehen, zeigte sich auch in der Untersuchung von Helmke (1986) und 
deckt sich entsprechend mit den vorliegenden Ergebnissen. 
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Zwischen Beobachtungsdaten „time on task“ und Lernleistungen wurden in Untersu-
chungen im schulischen Kontext durchschnittliche Korrelationen zwischen .15 und .58 
festgestellt (Fredrick & Walberg, 1980; Karweit, 1989). In der vorliegenden Untersu-
chung fehlen diese Zusammenhänge hingegen gänzlich. Die Erklärung dafür ist in der 
Tatsache zu suchen, dass schulische Unterrichtskontexte nicht mit akademischen Lernsi-
tuationen vergleichbar sind, da in Vorlesungen hauptsächlich mentale Leistungen und 
viel weniger sichtbare Lernaktivitäten stattfinden. In der Untersuchung von Peterson und 
Swing (1982) zeigte sich übereinstimmend mit den vorliegenden Ergebnissen, dass sich 
die Selbsteinschätzung der Aufmerksamkeit als validerer Prädiktor für Lernleistung 
erweist als die Fremdbeobachtung. 
 
Trotzdem wäre es falsch, aus den Ergebnissen den Schluss zu ziehen, dass in akademi-
schen Lernsituationen grundsätzlich auf Beobachtungsmasse verzichtet werden sollte. 
Wie auch Rapp konstatiert, ist die Operationalisierung von Aufmerksamkeit weder un-
bestreitbar noch eindeutig möglich und sollte je nach experimentellem Arrangement neu 
bewertet und definiert werden. Je nach gewählter Messmethode werden unterschiedli-
che, nicht immer ohne weiteres vergleichbare Aspekte von Aufmerksamkeit sichtbar 
gemacht (Rapp, 1982). Beobachtungsdaten liefern in der vorliegenden Studie beispiels-
weise interessante Hinweise darüber, wie die Aufmerksamkeit aus der Perspektive des 
Referenten wahrgenommen wird, obwohl sich die Innensicht-Perspektive für das Messen 
von Aufmerksamkeit in Vorlesungssituationen grundsätzlich besser zu eignen scheint: 
 
 Zum einen wird aus den Beobachtungsdaten ersichtlich, dass die Studierenden – von 

aussen betrachtet – sehr hohe Aufmerksamkeitswerte erzielen. Im Durchschnitt lie-
gen die „on-task“-Werte je nach Thema zwischen 91% bis 96%. Im Vergleich zu 
durchschnittlich beobachteten Aufmerksamkeitsraten von 65% bis 85% in Grund-
schulen (Helmke & Renkl, 1993), liegen die hier referierten Werte in einem äusserst 
hohen Bereich. Konkret bedeutet dies, dass der Referent - der gleichzeitig auch die 
Perspektive des „Beobachters“ innehat - seine Studierenden in Vorlesungssituationen 
als viel konzentrierter wahrnimmt, als sie auf Grund ihrer eigenen Einschätzung sind. 
Dies könnte den Referenten zum Schluss veranlassen, dass die Studierenden die 
Mehrheit der referierten Inhalte memorieren können. 
 
Es ist unbestreitbar, dass die Höhe der beobachteten Aufmerksamkeitswerte auch mit 
den in der Untersuchung eingesetzten Kameras zusammenhängt. Auf Grund der Aus-
sagen in den Interviews, wie stark die Kameras das Verhalten der Studierenden be-
einflusst haben, darf dieser Aspekt aber auch nicht überbewertet werden. 
 
Aus der Perspektive des Beobachters war es in den untersuchten Vorlesungen nicht 
möglich, ein adäquates Bild vom Aufmerksamkeitsgrad der Studierenden zu erhalten. 
Die Aussage von 75% der befragten Studierenden in der Studie von Imhof (2004b), 
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die der Meinung sind, dass der Referent an ihren Reaktionen erkennen kann, ob sie 
bei der Sache sind oder nicht, kann auf Grund unserer Daten nicht gestützt werden. 

 
 Zum zweiten wurde ein interessanter Effekt im Zusammenhang mit der Grösse der 

Gruppe beobachtet. Auf Grund der Beobachtungsdaten sind Studierende in Gross-
gruppen höchst signifikant häufiger „off-task“ als Studierende in Kleingruppen und 
zwar deshalb, weil sie gemäss Beobachtungsprotokoll ihre Aufmerksamkeit vermehrt 
anderen Dingen im Raum zuwenden (Code 43). Betrachtet man hingegen die Auf-
merksamkeitswerte auf Grund der Innensicht sowie die Behaltensleistungen, lassen 
sich zwischen Studierenden in Grossgruppen und in Kleingruppen keine signifikan-
ten Unterschiede feststellen. Aus der Perspektive des Referenten ist dies wiederum 
ein interessantes Phänomen: scheinbar wird in Grossgruppen häufiger „off-task“-
Verhalten registriert, obwohl in diesen Gruppen weder die subjektiv eingeschätzte 
Aufmerksamkeit noch die Behaltensleistung geringer ausfallen als in Kleingruppen. 

 
Die Korrelationen zwischen der Innensicht-Perspektive und der Behaltensleistung 
sind in der vorliegenden Studie bis auf ein Thema hoch signifikant. Die selbst einge-
schätzte Aufmerksamkeit und Behaltensleistung liegt dabei insgesamt höher als die 
effektiv erreichten Werte im Behaltenstest. Dies wird von Imhof (2004b) bestätigt, die 
festhält, dass die Innensicht sich nicht unbedingt mit den Ergebnissen aus Lerntests dec-
ken muss, da in Lerntests nicht notwendigerweise erkennbar wird, was von den Untersu-
chungspartnern als subjektiv bedeutsames Lernen erlebt wurde. Im Weiteren wird es 
unter Anwendung von Lerntests nie möglich sein, alle vermittelten Wissensinhalte abzu-
fragen, d.h. mit Behaltenstests können immer nur einzelne Ausschnitte aus dem Gesamt-
spektrum erfasst werden. Dass die Selbsteinschätzung der Aufmerksamkeit so viel höher 
ausgefallen ist als die effektive Behaltensleistung, kann auch damit erklärt werden, dass 
die Studierenden ihre Aufmerksamkeit zwar auf die vermittelten Inhalte gerichtet haben, 
es ihnen aber trotzdem nicht gelungen ist, die Inhalte mit ihrem bisherigen Wissen so zu 
verknüpfen, dass sie im Behaltenstest abrufbar waren. Zusätzlich gibt Imhof (2004b) zu 
bedenken, dass sich die Selbstaussagen möglicherweise eher an einem normativen Wis-
sen oder der sozialen Erwünschtheit orientieren könnten als an der tatsächlich erlebten 
Situation. 

6.2 Hypothese 1 

In der Untersuchung von Burns (1990) konnte mit zunehmender Dauer der Vorlesung 
ein Rückgang der Behaltensleistung festgestellt werden. Der grösste Abfall der erinner-
ten Inhalte wurde nach 15 Minuten registriert. 
 
Dieses Ergebnis kann auf Grund der vorliegenden quantitativen und qualitativen Daten 
nicht repliziert werden. Bei allen drei Ansätzen (Beobachtung, Innensicht-Perspektive 
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und Behaltensleistung) ist kein auffälliger Abfall der Aufmerksamkeit oder der Behal-
tensleistung im Zeitverlauf festzustellen. Stellt man Werte der Aufmerksamkeit und 
Behaltensleistung als Kurve dar, zeigt sich viel eher eine Wellenbewegung, als eine 
Kurve mit abfallender Tendenz. Das 4. Thema wird beispielsweise sehr gut erinnert, 
obwohl es nach ca. 30 Min. referiert wurde. Bei der 45. Minute zeigt sich sowohl auf 
Grund der Innensicht-Perspektive wie auch auf Grund der Beobachtungswerte die nied-
rigste Aufmerksamkeit. 
 
Dass die vorliegenden Ergebnisse in diesem Punkt nicht mit den Resultaten von Burns 
(1990) übereinstimmen, kann damit erklärt werden, dass Burns in den untersuchten rund 
20 Minuten ein einziges zusammenhängendes Thema referierte, in der hier dargestellten 
Vorlesung wurden hingegen insgesamt sechs Themen präsentiert, die inhaltlich nicht 
aufeinander aufbauten. Die Untersuchungspartner hatten somit bei jedem Thema wieder 
neu die Möglichkeit, ihre Aufmerksamkeit auf das Thema zu lenken, auch wenn sie 
relevante Informationen des Vorthemas unter Umständen verpasst hatten. Auch war das 
Interesse an den einzelnen Themen bei den Studierenden unterschiedlich gross. 
 
In welcher Zeitsequenz die Inhalte präsentiert werden (zu Beginn, in der Mitte oder 
gegen Ende der Vorlesung), spielt auf Grund der vorliegenden Studienergebnisse eine 
untergeordnete Rolle. Dies zeigt sich auch bei der Auswertung der genannten Gründe für 
eine besonders hohe Aufmerksamkeit. Ob das Thema zu Beginn oder am Ende referiert 
wurde, wird selten genannt als Grund für besonders hohe Aufmerksamkeit. Vielmehr 
spielen nach Selbstaussagen der Untersuchungspartner das Interesse, die Art der Präsen-
tation sowie das bereits vorhandene Vorwissen eine zentrale Rolle. 
 
Ein Aspekt im Zusammenhang mit der Reihenfolge der präsentierten Inhalte ist erwäh-
nenswert: viele Untersuchungspartner geben an – dies deckt sich auch mit den erzielten 
Ergebnissen im Behaltenstest – dass sie sich zu Beginn der Vorlesung schlecht auf das 
Thema konzentrieren konnten, weil sie mit ihren Gedanken noch bei anderen Veranstal-
tungen oder Inhalten waren. Als Konsequenz daraus wäre es für die Einleitung in eine 
Vorlesung sicher empfehlenswert, die Studierenden zu aktivieren und auf das Thema 
einzustimmen. Im Gegensatz zur Empfehlung von Burns, der auf Grund der hohen Be-
haltensleistung zu Beginn der Vorlesung vorschlägt, die ersten Minuten nicht mit lang-
atmigen Einleitungen zu füllen, sondern direkt mit den Inhalten zu beginnen, würde die 
Empfehlung von der Autorin dieser Studie lauten, in den ersten Minuten mit gezielten 
Methoden sicherzustellen, dass die Mehrheit der Studierenden aufnahmebereit ist (siehe 
auch Kapitel 7.2). 
 
Übereinstimmend mit Burns (1990) wurden auch in dieser Studie bescheidene Werte in 
der Behaltensleistung „freie Reproduktion“ erzielt. Burns berichtet einen durchschnittli-
chen „Recall“-Wert von 22%, in den hier dargestellten Vorlesungen beträgt der Durch-
schnittswert 24%. Die durchschnittliche Behaltensleistung „Recognition“ über alle sechs 
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Vorlesungen gerechnet, fällt mit 59% wie erwartet um einiges höher aus als die „Re-
call“-Leistungen. Die Ergebnisse zeigen, wie wichtig es ist, beim Messen von Behaltens-
leistungen immer beide Wissensreproduktionen (Recall & Recognition) einzubeziehen. 
 
Die prozentual erinnerten Inhalte aus freiem Gedächtnis (Recall) nach einer 60 Minuten 
dauernden Vorlesung geben nicht Anlass zur Euphorie. Trotzdem müssen diese niedri-
gen Werte vorsichtig interpretiert werden. Es kann daraus nämlich nicht der Schluss 
gezogen werden, dass die Studierenden nur rund einen Fünftel der Vorlesungsinhalte 
behalten können. Einerseits zeigen die „Recognition“-Leistungen, dass dieser Wert hö-
her sein muss, andererseits geht auch aus den Interviews hervor, dass sich Untersu-
chungspartner oft an viele Dinge wieder erinnern, wenn sie die zentralen Ankerpunkte 
(cues) vorgelegt erhalten. Auf Grund der Interview-Aussagen ist es vorgekommen, dass 
Untersuchungspartner manchmal nicht realisiert haben, dass ein bestimmter Begriff ein 
übergreifendes Konzept darstellt (z.B. „Pfingstwunder“ oder „Kognitive Landkarten“). 
Entsprechend fällt es den Personen schwer, die dazugehörigen Unterbegriffe richtig 
zuzuordnen. Die „Recall“-Leistung fällt dann wie erwartet kleiner aus, obwohl Wissen 
zu den Themen vorhanden wäre. 
 
Die grossen Standardabweichungen in den Behaltensleistungen sowie die Aussagen in 
den Interviews weisen wie bei der Untersuchung von Burns darauf hin, dass die interin-
dividuellen Unterschiede beträchtlich sind: auf der einen Seite sind Studierende, die sehr 
viel von den Inhalten erinnern, auf der anderen Seite Untersuchungspartner, die nur eine 
bescheidene Leistung erzielen. Auch grosse intraindividuelle Unterschiede in der Auf-
merksamkeit sowie der Behaltensleistung sind sowohl in den qualitativen wie auch 
quantitativen Daten zu erkennen. Je nach Thema oder Befindlichkeit erzielt dieselbe 
Person grosse bzw. geringe Werte in Aufmerksamkeit und Behaltensleistung. 

6.3 Hypothese 2 & 3 

Auf Grund der Ähnlichkeit der Ergebnisse werden die Hypothesen 2 und 3 gemeinsam 
diskutiert. 
 
In der Literatur nur rudimentär beschrieben ist der Einfluss verschiedener Faktoren 
auf die Aufmerksamkeit im Lernprozess. Zu diesem Themenbereich existieren keine 
umfassenden Forschungsergebnisse. Von verschiedenen Autoren erwähnt werden vor 
allem der Einfluss von motivationalen Faktoren - insbesondere dem Interesse – sowie 
des Vorwissens auf die Aufmerksamkeitsprozesse bei Lernenden (Hasselhorn & Gold, 
2006; Imhof, 2004b; Leitner, 2005; Zielinski, 1995). 
 
Übereinstimmend mit den Darstellungen in der Literatur konnte in dieser Untersuchung 
festgestellt werden, dass alle erhobenen Einflussfaktoren einen positiven Zusammenhang 
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zur Aufmerksamkeit aufweisen. Dies gilt jedoch nur für das Aufmerksamkeitskonstrukt, 
das über die Innensicht-Perspektive gemessen wurde. Die Beobachtungsdaten zeigen bei 
keinem der Faktoren einen signifikanten Zusammenhang zu den „on-task“-Werten und 
klären somit praktisch keine Varianz in der abhängigen Variable „Aufmerksamkeit“ auf. 
Die Gründe dafür, dass die Beobachtungsmasse unterschiedliche Ergebnisse liefern, 
wurden bereits in Kapitel 6.1 ausgeführt. Einmal mehr zeigt sich, dass je nach Operatio-
nalisierung von Aufmerksamkeit andere Ergebnisse zu erwarten sind. 
 
Bei der Innensicht-Perspektive weisen – ausser der „Verbalen Intelligenz“ – alle Fakto-
ren einen höchst signifikanten Zusammenhang zur selbst eingeschätzten Aufmerksam-
keit auf. Am meisten Varianz wird dabei vom Faktor „Thematisches Interesse“ (22%) 
gefolgt von „Elaborationen“ (6%) aufgeklärt, die anderen Aspekte sind im Vergleich 
deutlich weniger relevant. Studierende mit hohem Thematischem Interesse unterschei-
den sich höchst signifikant darin, wie lange sie sich am Stück auf die Vorlesungsinhalte 
konzentrieren können. 
 
In der vorliegenden Studie wurde „Motivation“ auf drei verschiedene Arten operationali-
siert: 1) Selbstwirksamkeit, 2) Studieninteresse (FSI) und 3) Thematisches Interesse 
(Interesse am Thema der Vorlesung). Nur das Konstrukt „Thematisches Interesse“ zeigt 
in diesem Fall signifikante Zusammenhänge. Es spielt somit eine grosse Rolle, welche 
Motivationskonstrukte als relevante Variablen in eine Untersuchung eingezogen werden. 
Zeigt ein erhobener Motivationsfaktor keine Effekte, kann daraus nicht der Schluss ge-
zogen werden, dass Motivation insgesamt keinen Einfluss ausübt. 
 
Welche Faktoren die Behaltensleistung beeinflussen, ist sehr gut untersucht. In ver-
schiedenen empirischen Arbeiten klären die Faktoren „Vorwissen“ (an erster Stelle), 
„Intelligenz“ und „Motivation“ den grössten Teil der Varianz in den Lernleistungen auf 
(Helmke & Weinert, 1997; Renkl, 2008). Daneben haben auch die Merkmale „Lernstra-
tegien“, „Unterrichtsqualität“ und „Klassenführung“ einen Einfluss auf die Behaltenslei-
stung. Die im Theorieteil beschriebenen Erkenntnisse decken sich sehr gut mit den Er-
gebnissen der vorliegenden Studie. Auch in dieser Untersuchung konnte gezeigt werden, 
dass sämtliche erhobenen Kontextfaktoren gemäss Literatur einen positiven Zusammen-
hang zur Behaltensleistung aufweisen. Am meisten Varianz klären – ebenfalls korre-
spondierend mit der in der Literatur beschriebenen Erkenntnissen – die Faktoren „Vor-
wissen“, „Thematisches Interesse“ und „Verbale Intelligenz“ bei den „Recall“-
Leistungen sowie zusätzlich die „Selbstwirksamkeit“ bei den „Recognition“-Leistungen 
auf. Konkret bedeutet dies: je höher das Vorwissen, das Thematische Interesse, die Ver-
bale Intelligenz sowie die Selbstwirksamkeit eines Studierenden, umso höher ist die 
Wahrscheinlichkeit, dass die Person hohe Werte in der Behaltensleistung erzielt. 
 
Die von den Studierenden selbst eingeschätzte Unterrichtsgestaltung zeigt sich nicht als 
signifikanter Faktor. Dies kann damit erklärt werden, dass die Mehrheit der Studierenden 
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(90%) die Gestaltung der Vorlesung als gut bis sehr gut eingeschätzt haben (Wert zwi-
schen 3.5 und 5). Die Ergebnisse variieren somit zu wenig, um klare Aussagen im Zu-
sammenhang mit der Behaltensleistung zu machen (Kolmogorov-Smirnov zeigt keine 
Normalverteilung). 
 
Zusammenfassend kann auf Grund der vorliegenden Daten und weitgehend überein-
stimmend mit der zitierten Literatur folgendes festgehalten werden: 
 Das „Thematische Interesse“ bei Studierenden erweist sich als stärkster Prädiktor für 

die Höhe der Aufmerksamkeit in Vorlesungssituationen (gemessen über die Innen-
sicht-Perspektive). 

 Das „Vorwissen“ der Studierenden gemeinsam mit den Faktoren „Thematisches 
Interesse“ und „Verbale Intelligenz“ klären am meisten Varianz in der Behaltenslei-
stung auf. 

 
Die Annahme von Schiefele und Krapp (1996) (Untersuchung zum Textverständnis), 
dass hohes Interesse des Lernenden zu einer positiven Veränderung qualitativer und 
quantitativer Merkmale der Informationsverarbeitung u.a. der Aufmerksamkeit führt, 
kann somit auch in dieser Studie bestätigt werden. Hingegen stimmt der Befund von 
Schiefele und Krapp (1996), nämlich dass Vorwissen und Intelligenz keinen Einfluss auf 
die erlebte Intensität der Aufmerksamkeit und die Behaltensleistung haben, nicht mit den 
Ergebnissen der vorliegenden Studie überein. 
 
Die in dieser Untersuchung gefundenen zentralen Zusammenhänge zwischen Interesse, 
Vorwissen, Aufmerksamkeit und Behaltensleistung werden im Folgenden näher erläu-
tert: 
 
Neisser (1976) konnte in seiner Zwei-Prozess Theorie zeigen, dass sich geübte von un-
geübten Personen im Beurteilen von Informationen unterscheiden: je mehr Vorkenntnis-
se jemand zu einem Thema hat, umso effizienter kann er relevante von irrelevanten 
Informationen unterscheiden. Auf Grund der funktionalen Sichtweise von Neumann 
(1992) müssen sich Lernende auf bestimmte Reize konzentrieren und den Fluss an ein-
strömenden Informationen eindämmen, da eine Kategorisierung der Inhalte nicht mög-
lich wäre, wenn alle Inhalte als gleichwertig wahrgenommen würden. In diesem Sinne 
ist das Vorwissen von entscheidender Bedeutung, da es den Lernenden im Verarbei-
tungsprozess hilft, diese Selektion sinnvoll und effizient vorzunehmen. 
 
Hohes Vorwissen muss jedoch nicht unbedingt ein Grund dafür sein, dass Lernende ihre 
Aufmerksamkeit intensiver auf die Inhalte richten, was jedoch eine Grundvoraussetzung 
für das Beurteilen von relevanten und irrelevanten Informationen darstellt. Wie in den 
Fallstudien erwähnt wurde, kann viel Vorwissen auch dazu führen, dass Lernende nicht 
mehr zuhören und sich eine gedankliche Pause leisten mit der Begründung, dass sie den 
Inhalt schon kennen. Dies deckt sich mit den Ergebnissen von Helmke et al. (1986), die 
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ebenfalls feststellen, dass Lernende mit viel Vorwissen es sich leisten können, nicht 
konstant aufmerksam zu sein. In Vorlesungssituationen besteht die Herausforderung in 
dieser Situation darin, die Aufmerksamkeit dann wieder auf die Inhalte zu richten, wenn 
neue Informationen präsentiert werden. 
 
Das Vorwissen wirkt auf die Aufmerksamkeitsprozesse weniger dahingehend, dass es 
das Richten der Aufmerksamkeit bzw. die Valenz des Inhalts beeinflusst, sondern viel-
mehr in dem Sinne, dass bei grösserem Vorwissen für die Aufnahme anderer Informa-
tionen, bzw. für das parallele Verarbeiten verschiedener Prozesse (Zuhören/Notieren 
oder auditive/visuelle Prozesse) mehr Kapazität zur Verfügung steht. In diesem Sinne 
sind auch die Ergebnisse von Helmke et al. (1986) zu verstehen, der bei seinen unter-
suchten Schülern mit viel Vorwissen feststellte, dass sie weniger Aufmerksamkeitslei-
stung erbringen müssen, um zum selben Lernergebnis zu kommen wie Schüler mit we-
nig Vorwissen. Den Schülern mit viel Vorwissen stehen mehr Aufmerksamkeitsressour-
cen zur Verfügung, die sie anders verwenden können. 
 
Zusammenfassend kann auf Grund der Literatur und der vorliegenden Untersuchung 
festgehalten werden, dass das Interesse am Unterrichtsgegenstand als massgebend 
dafür betrachtet werden kann, dass der Lernende seine Aufmerksamkeit auf die Inhalte 
richtet, und sich nicht mit anderen Dingen beschäftigt. Gemäss Modell von Sturm und 
Zimmermann (2000) könnte man auch sagen, dass das Thematische Interesse einen 
Einfluss auf die Dimension der Intensität der Aufmerksamkeit (Aufmerksamkeitsakti-
vierung und Daueraufmerksamkeit) ausübt. Dies zeigt sich unter anderem darin, dass 
sich Untersuchungspartner mit hohem Thematischem Interesse signifikant länger am 
Stück auf die Vorlesungsinhalte konzentrieren können als Personen mit weniger Interes-
se. 
 
Das Vorwissen hingegen hilft in einer zweiten Phase die wahrgenommenen Informatio-
nen dahingehend zu beurteilen, ob diese relevant oder weniger relevant sind. Gemäss 
Modell von Sturm und Zimmermann (2000) hat das Vorwissen entsprechend einen Ein-
fluss auf die Dimension der Selektivität (selektive bzw. fokussierte Aufmerksamkeit 
und geteilte Aufmerksamkeit). Zudem besteht kein Zweifel daran, dass grosses Vorwis-
sen den Lernenden hilft, die als relevant erkannten Informationen in ihr bisheriges diffe-
renzierteres Wissensgefüge zu integrieren, was wiederum die Behaltensleistung positiv 
beeinflusst. Natürlich kann der Einfluss der beiden Faktoren nicht so eindeutig getrennt 
voneinander betrachtet werden, da auch gegenseitige Wechselwirkungen angenommen 
werden müssen. Beispielsweise ist davon auszugehen, dass Personen mit hohem Vorwis-
sen ein grösseres Interesse an einem Gegenstand haben, da sie sich bereits in der Ver-
gangenheit mit diesen Aspekten auseinander gesetzt haben. Eine eindeutige Trennung 
dieser beiden Einflussfaktoren ist kaum möglich. 
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Zum Schluss noch eine Anmerkung zu den aufgeklärten Varianzen: vor allem bei den 
„Recognition“-Werten sind die in der Untersuchung aufgeklärten Varianzen nicht be-
friedigend. Dies kann auf folgende Aspekte zurückgeführt werden: 
 Zusätzlich zu den erhobenen und kontrollierten Faktoren haben weitere individuelle 

Aspekte der Untersuchungspartner einen Einfluss auf die Aufmerksamkeits- und Be-
haltensleistung. 

 Das Messen der psychologischen Konstrukte ist nur teilweise adäquat erfolgt. Dieses 
Problem stellt sich grundsätzlich in der sozialwissenschaftlichen Forschung, da wir 
immer wieder vor der Herausforderung stehen, komplexe Sachverhalte mit verhält-
nismässig „einfachen“ Instrumenten zu messen. So stellt sich die Frage, ob das Bil-
den von Elaborationen oder die Aktivierung mit Hilfe von Fragebogen-Items (indi-
rekte Masse) adäquat erfasst werden kann. 

6.4 Hypothese 4 

Klassengrösse 
Obwohl Schrader et al. (2001) geringe Leistungsvorteile für kleinere Klassen feststellen 
konnten, liefert die aktuelle Forschung über die Klassengrösse keine eindeutigen Ergeb-
nisse. Aus diesem Grund wurde diese unabhängige Variable in die Untersuchung mit 
einbezogen. 
 
In der vorliegenden Studie konnte nachgewiesen werden, dass die Aufmerksamkeit – 
gemessen über die Beobachtung – in kleinen Gruppen höchst signifikant höher ausfällt 
als in Grossgruppen. Konkret bedeutet dies, dass die Beobachter bei den Studierenden in 
der Grossgruppe deutlich häufiger „off-task“-Codierungen vorgenommen haben, als in 
Veranstaltungen mit weniger Teilnehmern. Dies deckt sich mit den im Kapitel 4.2 von 
der Autorin formulierten Vermutungen, dass sich Studierende in Grossveranstaltungen 
durch häufigere Störungen eher ablenken lassen und entsprechend unaufmerksamer sind, 
bzw. sich in der anonymen Masse zurückziehen können. Diese These kann jedoch nur 
auf Grund der Beobachtung bestätigt werden. 
 
Die Aufmerksamkeit - gemessen über die Innensicht-Perspektive - sowie die effektiv 
erzielte Behaltensleistung unterscheiden sich bei Studierenden in der Gross- bzw. Klein-
gruppe nicht signifikant. Konkret bedeutet dies, dass die von aussen beobachteten „un-
aufmerksamen“ Studierenden in der effektiven Leistung sowie der Selbsteinschätzung 
der Aufmerksamkeit keinen Nachteil aufweisen. Die Tatsache, dass Studierende auf 
Grund der Beobachtung öfter „off-task“ beurteilt werden, sagt nicht aus, dass diese Stu-
dierenden nicht in der Lage sind, ihre Aufmerksamkeit auf die relevanten Inhalte zu 
richten und die neuen Informationen aufzunehmen. Dies deckt sich mit Untersuchungs-
ergebnissen aus dem schulischen Kontext, wo festgestellt wurde, dass Kinder, die unru-
hig und zappelig waren, trotzdem sehr konzentriert arbeiten konnten (Imhof, 2004a). 
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Insgesamt kann festgehalten werden, dass die Anzahl Studierender pro Vorlesung keinen 
Einfluss auf die Selbsteinschätzung der Aufmerksamkeit sowie auf die Behaltensleistung 
ausübt. Dies deckt sich mit der im Literaturteil festgestellten These, dass die Klassengrö-
sse allein nicht sehr aussagekräftig ist. Vielmehr kommt es darauf an, ob die Lehrperson 
die Möglichkeiten nutzt, die kleinere Klassen bieten, indem sie beispielsweise individua-
lisierten Unterricht gestaltet oder entsprechende Methoden (Partner- oder Kleingruppen-
arbeiten) vermehrt einsetzt. Dieser Aspekt wurde in der vorliegenden Untersuchung 
berücksichtigt, indem zusätzlich zur Grösse der Klasse auch die Lernumgebung als un-
abhängige Variable verändert und untersucht wurde. Ebenfalls einen wichtigen Einfluss 
hat das Classroom-Management, vor allem in grossen Gruppen. Dass sich zwischen 
Gross- und Kleingruppen in dieser Untersuchung keine Unterschiede zeigen, kann auch 
damit zusammenhängen, dass der Referent in allen Veranstaltungen grossen Wert auf 
eine effiziente Klassenführung gelegt hat. Auch in der Grossgruppe war der Lärmpegel 
auf Grund der klaren Verhaltensregeln gering, und allfällige Störungen wurden sofort 
angesprochen (siehe auch Kapitel 7.1). 
 
 
Mit und ohne Aktive Verarbeitungsphasen 
Sowohl die Selektions- wie auch die Ressourcentheorien zeigen, dass es für Lernende 
eine grosse Anforderung ist, ihre Aufmerksamkeit über einen längeren Zeitraum ver-
schiedenen Aspekten zuzuwenden. Auf diese Problematik der Mehrfach-Anforderungen 
wurde auch in den Interviews mehrfach hingewiesen. Gemäss Cognitive Load Theory 
(Chandler & Sweller, 1991) kann Aufmerksamkeit als Ressource aufgefasst werden, die 
kapazitätsbegrenzt ist. Die „extraneous cognitive load“ ist dann gross, wenn der Lernen-
de im Lernprozess simultan verschiedene Informationen bereithalten und interpretieren 
muss. Dieser Prozess bindet Ressourcen, die für die Wissenskonstruktion (germane load) 
entsprechend geringer werden.  
 
Um die Leistung von Lernenden zu maximieren, werden in der Literatur verschiedene 
Lernumgebungen dargestellt und diskutiert. Auch in dieser Studie wurde der Frage 
nachgegangen, welchen Einfluss unterschiedlich gestaltete Lernumgebungen auf die 
Aufmerksamkeit und Behaltensleistung in Vorlesungssituationen haben. Konkret wurde 
untersucht, welche Effekte mit dem Einschieben von Aktiven Verarbeitungsphasen 
erzielt werden können. Gemäss Cognitive Load Theory ist in Lernsituationen darauf zu 
achten, dass die „extraneous cognitive load“ möglichst gering gehalten wird. Das Ein-
schieben von Aktiven Verarbeitungsphasen, in denen den Lernenden bewusst Zeit zum 
Konstruieren ihres Wissens (germane load) zur Verfügung gestellt wird, müsste entspre-
chend auch in der untersuchten Vorlesungssituation zu besseren Behaltensleistungen 
führen. 
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In verschiedenen empirischen Arbeiten konnten die positiven Auswirkungen des Sand-
wich-Prinzips nachgewiesen werden (Gerbig, 1997; Hepting, 2004; Huber, 2007; 
Schmidt, 2001; Wahl, 2005). Auch die Untersuchungen im schulischen Kontext von 
Wang und Walberg (1983) sowie von Laus und Schöll (1995) zeigen erhöhte Aufmerk-
samkeitswerte in adaptiven Lernumgebungen (Mischform aus Instruktion der Lehrkraft 
und Konstruktion durch den Lernenden). 
 
Die Ergebnisse der vorliegenden Untersuchung zeigen folgendes Bild: 
Betrachtet man die Beobachtungsdaten, zeigt sich kein Unterschied, ob Studierende an 
Vorlesungen mit oder ohne Aktive Verarbeitungsphasen teilgenommen haben. Ganz 
anders präsentieren sich hingegen die Daten der Innensicht-Perspektive: Studierende, die 
an Vorlesungen mit Aktiven Verarbeitungsphasen teilgenommen haben, schätzen so-
wohl ihre Aufmerksamkeit als auch ihre Behaltensleistung deutlich höher ein als die 
anderen Studierenden. Auch das Teilen der Aufmerksamkeit (neue Informationen im 
Gedächtnis zu verankern ohne Wesentliches zu verpassen sowie sich eigene Gedanken 
zum Gehörten zu machen und gleichzeitig den Inhalten zu folgen) sowie das Entwickeln 
von Elaborationen gelingt in Veranstaltungen mit Aktiven Verarbeitungsphasen signifi-
kant besser. Da die Innensicht-Daten in diesem Untersuchungskontext insgesamt deut-
lich aussagekräftiger sind als die Beobachtungsdaten (siehe Kapitel 6.1) kann zusam-
menfassend festgehalten werden, dass die Aufmerksamkeit in Veranstaltungen mit 
Aktiven Verarbeitungsphasen signifikant höher ausfällt als in Veranstaltungen ohne 
Aktive Verarbeitungsphasen. Dies deckt sich mit den oben zitierten empirischen Unter-
suchungsergebnissen. 
 
Bei der Behaltensleistung direkt nach der Vorlesung unterscheiden sich die „Recall“-
Leistungen zwar hypothesenkonform, jedoch nicht signifikant. Die Studierenden in der 
Kleingruppe mit Aktiven Verarbeitungsphasen erzielen die höchsten Werte. Bei den 
„Recognition“-Fragen schneiden die Studierenden ohne Aktive Verarbeitungsphasen 
signifikant besser ab. Nach drei Wochen ist die bessere „Recognition“-Leistung bei den 
Studierenden in Veranstaltungen ohne Aktive Verarbeitungsphasen nicht mehr nach-
weisbar, hingegen schneiden die Studierenden in Vorlesungen mit Aktiven Verarbei-
tungsphasen besser ab als die anderen Personen (Konfidenzintervall von 10%). 
 
Der Vorteil in der Behaltensleistung, die in anderen Untersuchungen beim Sandwich-
Prinzip nachgewiesen werden konnte, zeigt sich in der vorliegenden Studie nicht in die-
ser Klarheit. Trotzdem ist aus den Daten zu schliessen, dass das Einschieben von Akti-
ven Verarbeitungsphasen einen positiven Einfluss auf das Behalten der Lerninhalte 
über einen längeren Zeitraum hinweg zeigt, da das Teilen der Aufmerksamkeit sowie 
das Entwickeln von Elaborationen deutlich besser gelingt. Interessant ist auch, dass sich 
die Vorteile bei den „Recall“-Leistungen zeigen, ist es doch diese Wissensform (freie 
Reproduktion), die in der Berufspraxis und im Alltag in der Regel zum Einsatz kommt. 
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Anzumerken ist, dass das Einschieben von Aktiven Phasen nicht per se zu besseren 
Leistungen führen muss, da in diesen Phasen das Führen der Klasse deutlich schwieriger 
ist als in Kollektiven Vermittlungsphasen. Wird die Zeit in den Einzel-, Partner- und 
Gruppenarbeiten nicht für das Lernen genutzt, sind die Einschübe wenig gewinnbrin-
gend. Hier zeigt sich auch wieder der Zusammenhang zwischen Klassengrösse, Klassen-
führung und der Gestaltung der Lernumgebung. In Grossgruppen fällt es viel weniger 
auf, wenn Studierende sich während der Aktiven Phasen mit anderen Dingen beschäfti-
gen als in Kleingruppen. Die Möglichkeiten der Lehrkraft zur Kontrolle und Intervention 
sind entsprechend auch beschränkter. 
 
Zu berücksichtigen ist auch, dass viele Studierende auf Grund der mehrheitlich traditio-
nellen Vorlesungsformen nicht gewohnt sind, in Aktiven Verarbeitungsphasen zu arbei-
ten. Unter Umständen zeigt diese Form des Unterrichts erst nach einer gewissen Gewöh-
nungszeit grössere Effekte. 
 
Auch spielt es eine Rolle, wie das zeitliche Verhältnis zwischen Kollektiven Vermitt-
lungsphasen und Aktiven Verarbeitungsphasen gestaltet wird. In der untersuchten Ver-
anstaltung waren die Aktiven Phasen bewusst kurz gewählt, um eine möglichst hohe 
Vergleichbarkeit der Inhaltsmenge mit der Variante ohne Aktive Phasen zu gewährlei-
sten. Wären die referierten Inhalte deutlich reduziert gewesen, hätte dies der Vergleich-
barkeit geschadet. Es ist aber auf Grund der bereits existierenden empirischen Daten in 
anderen Unterrichtskontexten davon auszugehen, dass eine zeitliche Ausdehnung der 
Aktiven Verarbeitungsphasen auch in Vorlesungssituationen zu einer weiteren Erhöhung 
der Behaltensleistung führen würde. 
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7 Ausblick 

7.1 Konsequenzen für weitere Untersuchungen 

Die vorliegende Studie liefert erste Ergebnisse auf die Frage, wie die Aufmerksamkeit 
und die Behaltensleistung bei Studierenden in Vorlesungssituationen beschrieben wer-
den können. Um weitere Erkenntnisse zu gewinnen, sind zusätzliche Forschungsarbeiten 
wünschenswert. Welche Aspekte dabei berücksichtigt werden sollten, wird im Folgen-
den kurz dargestellt. 
 
Untenstehende Faktoren wurden in der vorliegenden Untersuchung konstant gehalten. 
Um detailliertere Aussagen über diese Aspekte machen zu können, müssten diese Varia-
blen variiert werden: 
 
 Zeitpunkt der Vorlesung 
 Dauer der Vorlesung 
 Dauer der Aktiven Verarbeitungsphasen  
 Referent 
 
Zeitpunkt der Vorlesung 
Der Zeitpunkt aller sechs untersuchten Vorlesungen wurde konstant gehalten. Sie fanden 
von 16:00 bis 17:00 Uhr statt. Da die Leistungskurve bei der Mehrheit der Menschen um 
diese Zeit tiefer ist als am Morgen, wäre es interessant zu untersuchen, ob sich dies auch 
auf die Leistung in Vorlesungen auswirkt. 
 
Dauer der Vorlesung 
Aus den Ergebnissen geht hervor, dass das Einschieben von Aktiven Verarbeitungspha-
sen erst nach einer gewissen Zeit Effekte aufweist. Um diesem Aspekt gerecht zu wer-
den, wäre es sinnvoll, ein Forschungsdesign zu wählen, das Vorlesungsvarianten mit und 
ohne Aktive Verarbeitungsphasen über einen längeren Zeitraum (z.B. ein Semester) zum 
Gegenstand hat. Zudem haben sich viele Studierende an traditionelle Vorlesungen ge-
wöhnt und brauchen unter Umständen mehr Zeit, bis sie die Vorteile der Aktiven Verar-
beitung nutzen können. 
 
Dauer der Aktiven Verarbeitungsphasen 
Die Dauer der Aktiven Verarbeitungsphasen (22% der gesamten Vorlesungszeit) wurde 
in dieser Untersuchung bewusst kurz gehalten (siehe Kapitel 6.4). Ein Vergleich, wie 
sich unterschiedliche Längen der Aktiven Verarbeitungsphasen auf die Aufmerksamkeit 
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und Behaltensleistung auswirken, wäre wünschenswert. Auf Grund der bisherigen For-
schungsergebnisse zum Sandwich-Prinzip ist zu erwarten, dass längere Aktive Verarbei-
tungsphasen einen positiven Einfluss auf die Behaltensleistung zeigen. 
 
Referent 
Alle sechs Vorlesungen wurden von demselben Referenten gehalten. Wie sich unter-
schiedliche Präsentationsstile, Motivierungsqualitäten und insbesondere unterschiedli-
ches Classroom-Management (siehe unten) in dieser Lehrsituation auswirken, wird erst 
deutlich, wenn unterschiedliche Referenten berücksichtigt werden. 
 
Auf Grund der aktuellen Literatur hat Classroom-Management einen wesentlichen 
Einfluss auf die Aufmerksamkeit und Leistung von Lernenden (Helmke, 2003; Helmke 
& Renkl, 1993). Aus den Videoaufzeichnungen sowie der qualitativen Daten der vorlie-
genden Untersuchung geht hervor, dass der Referent diesen Aspekt sehr gut berücksich-
tigt hat, indem er alle drei von Helmke und Renkl (1993) genannten Voraussetzungen 
erfüllte (verbindliche Verhaltensregeln einführen; Schülerverhalten überwachen und bei 
Störungen rechtzeitig intervenieren; Übergangsphasen gut organisieren). Trotzdem las-
sen sich keine Aussagen darüber machen, wie unterschiedliche Arten von Classroom-
Management sich auf die Leistung auswirken. Dies kann nur erfolgen, wenn in weiteren 
Untersuchungen verschiedene Referenten einbezogen werden und Classroom-
Management als unabhängige Variable operationalisiert wird. 
 
Dem Messen des Konstrukts „Motivation“ ist grosse Aufmerksamkeit zu schenken. Je 
nachdem wie Motivation operationalisiert wird bzw. welches Motivationskonstrukt er-
fasst wird, zeigen sich signifikante Effekte oder nicht. In Vorlesungen spielt das Thema-
tische Interesse am Vorlesungsinhalt eine zentrale Rolle und sollte unbedingt erhoben 
werden. 
 
Zum Abschluss ein Punkt, der das Messen von Aufmerksamkeit für zukünftige Studien 
betrifft: wie aus der vorliegenden Untersuchung hervorgeht, eignen sich Daten, die aus 
der Innensicht-Perspektive gewonnen werden, deutlich besser, Aufmerksamkeit zu mes-
sen als Beobachtungsdaten. Es empfiehlt sich, in Lernsituationen mit geringem Anteil an 
beobachtbaren Lernaktivitäten zum Messen von Aufmerksamkeit nicht auf Selbstbeob-
achtungsdaten zu verzichten. 

7.2 Konsequenzen für die Gestaltung von Vorlesungen 

Auf Grund der Ergebnisse der vorliegenden Untersuchung lassen sich verschiedene 
Empfehlungen für die Gestaltung von Vorlesungen ableiten. 
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Integrieren von Aktiven Verarbeitungsphasen 
Das Integrieren von Aktiven Verarbeitungsphasen in Vorlesungen sollte aus folgenden 
Gründen praktiziert werden: 
 Die Innensicht-Daten der vorliegenden Studie zeigen deutlich, dass die Aufmerk-

samkeit der Studierenden in Veranstaltungen mit Aktiven Verarbeitungsphasen höher 
ausfällt, als wenn auf diese Phasen verzichtet wird. Auch die Behaltensleistung ge-
messen nach drei Wochen fällt in Vorlesungen nach dem „Sandwich-Prinzip“ ten-
denziell höher aus. 

 Aus der Untersuchung wird deutlich, dass verschiedene Faktoren (z.B. Vorwissen, 
Thematisches Interesse, Elaborationen, Verbale Intelligenz) wesentlichen Einfluss 
auf die Aufmerksamkeit und die Behaltensleistung der Studierenden ausüben. Da es 
in Vorlesungen aus praktischen Gründen nicht möglich ist, die Lernenden auf Grund 
dieser Faktoren in separate Gruppen einzuteilen, sollte die Möglichkeit von Aktiven 
Verarbeitungsphasen genutzt werden, während denen die Studierenden auf Grund ih-
rer kognitiven, motivationalen und emotionalen unterschiedlichen Eingangsvoraus-
setzungen profitieren können. 

 
 
Aufmerksamkeitsfokussierung zu Beginn der Vorlesung 
Die Studierenden besuchen in der Regel mehrere Hochschulveranstaltungen pro Tag und 
sind gedanklich oft noch mit anderen Dingen beschäftigt, wenn eine neue Lerneinheit 
beginnt. Wie aus den Daten hervorgeht, haben viele Untersuchungspartner zu Beginn der 
Stunde Mühe, ihre Aufmerksamkeit auf die referierten Inhalte zu richten. Die ersten 
Minuten einer Vorlesung sind somit von zentraler Bedeutung und sollten dafür genutzt 
werden, die Aufmerksamkeit auf eine unkonventionelle und unerwartete Art und Weise 
für das Vorlesungsthema zu gewinnen. Werden die Lernenden gleich in der ersten Se-
quenz in die passive Zuhörerrolle versetzt, besteht die Gefahr, dass ihre Aufmerksamkeit 
nach innen gerichtet bleibt. Wahl (2005, S. 115) empfiehlt beispielsweise, in dieser Si-
tuation einen Eyecatcher zu verwenden, d.h. „eine möglichst interessante Visualisierung, 
die es den innerlich erst nach und nach „ankommenden“ Lernenden leicht macht, sich 
auf die neuen Lerninhalte einzustellen. Das kann ein Bild sein, ein Comic oder eine 
Grafik.“ Auch prägnante Fragestellungen oder provokative Aussagen sind eine Möglich-
keit. Sinnvoll ist auch, die Studierenden in den ersten Minuten von der Zuhörerrolle in 
eine aktive Rolle zu versetzen und ihnen eine kurze Aufgabenstellung in Einzel- oder 
Partnerarbeit anzubieten. Ganz besonders eignet sich dazu die Ampelmethode, die wenig 
Zeit in Anspruch nimmt und – gemäss qualitativen Daten dieser Untersuchung – grosse 
Effekte erzielt. Das Diskutieren von Fragen zum Vorlesungsthema oder auch andere 
Aktivitäten helfen, die nach innen gerichtete Aufmerksamkeit auf das Unterrichtsge-
schehen zu lenken und Gedankengänge über vorlesungsfremde Inhalte zu unterbrechen. 
 
Ein Hauptziel des Referenten sollte also darin bestehen, in einem ersten Schritt das In-
teresse der Studierenden zu wecken, damit sie ihre Aufmerksamkeit auf die referierten 
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Inhalte richten. Statt die Studierenden mit Inhalten „einzudecken“, deren Nutzen sie 
unter Umständen gar nicht erkennen, ist es wichtig, die Zuhörer in ihrer aktuellen Situa-
tion „abzuholen“ und sie mit praktischen, am Alltag der Zielgruppe orientierten Beispie-
len auf das Thema einzustimmen. Mit möglichst konkreten Problem- oder Fragestellun-
gen aus der Praxis kann einerseits das Interesse geweckt, andererseits das vorhandene 
Vorwissen aktiviert werden. Auch der Einstieg in ein Thema mit einem „Advance Orga-
nizer“ ist sehr gewinnbringend, da dadurch das Vorwissen der Zuhörer aktiviert werden 
kann. Wie Helmke und Weinert (1997) herausgefunden haben, kann Vorwissen den 
Lernerfolg nur dann verbessern, wenn es auch tatsächlich aktiviert wird. 
 
Wenn Studierende erkennen, dass sie für relevante Problem- und Fragestellungen mit 
ihrem bestehenden Wissen (noch) keine Lösung generieren können, ist die Wahrschein-
lichkeit gross, dass die Zuhörer gedanklich „bei der Sache“ bleiben. 
 
 
Präsentation der Lerninhalte 
Beim Präsentieren der Vorlesungsinhalte ist darauf zu achten, dass die Studierenden ihre 
Aufmerksamkeit nicht gleichzeitig auf mehrere Aspekte richten müssen. Wie verschie-
dene theoretische Modelle wie auch empirische Arbeiten zeigen, ist das Teilen der Auf-
merksamkeit sehr anspruchsvoll. Müssen Lernende simultan verschiedene Informationen 
bereithalten und interpretieren, werden Ressourcen gebunden, die für den Prozess der 
Wissenskonstruktion entsprechend geringer werden. Dies zeigt insbesondere die Cogni-
tive Load Theory. 
 
Um möglichst viel Kapazität für das Integrieren neuer Inhalte in die bestehende Wis-
sensstruktur verfügbar zu haben, gibt es einige Empfehlungen für die Präsentation der 
Inhalte: 
 Aus den Interviews wurde ersichtlich, dass beispielsweise Folien mit mehreren Auf-

zählungspunkten nicht einfach zu behalten sind. Die Gefahr besteht, dass die Zuhörer 
abschalten. Werden Folien mit viel Text präsentiert, sollte den Lernenden erst Zeit 
gegeben werden den Text zu lesen, bevor der Referent die Punkte mündlich erläutert, 
da das gleichzeitige Lesen und Zuhören zu mehr Interferenzen führt, als wenn man 
beide Aktivitäten trennt. Burns (1990) konnte in diesem Zusammenhang zeigen, dass 
Aufzählungen besser behalten werden, wenn sie sowohl verbal wie auch visuell dar-
gestellt werden, d.h. das Lesen allein ist weniger gewinnbringend, als wenn der Refe-
rent anschliessend die Punkte nochmals mündlich erläutert. 

 Bei der gleichzeitigen Präsentation von Texten und Grafiken sollte darauf geachtet 
werden, die Texte auditiv zu vermitteln, die Bilder hingegen visuell, da durch die un-
terschiedlichen Verarbeitungskanäle (phonologische Schleife, visuell-räumlicher No-
tizblock) die benötigten Verarbeitungsressourcen verringert werden können. Werden 
Texte und Bilder gleichzeitig nur visuell präsentiert, erfordert dies eine simultane In-
formationsverarbeitung. 
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 Das Integrieren von Aktiven Verarbeitungsphasen ist eine effiziente Möglichkeit, für 
den Wissenskonstruktionsprozess bewusst Zeit zur Verfügung zu stellen, die von je-
dem Lernenden individuell genutzt werden kann. 

 
Wie aus den qualitativen Daten hervorgeht sind insbesondere folgende Präsentations-
formen für eine erhöhte Aufmerksamkeit der Lernenden förderlich: 
 Beispiele aus der konkreten Praxis oder dem Alltag 
 eingebaute Fragen des Referenten ans Plenum 
 Videosequenzen, mit hohem Praxisbezug 
 
Diese Erkenntnisse sind nicht bahnbrechend neu, sondern bestätigen – in diesem Fall aus 
der Perspektive der Aufmerksamkeitsforschung – die diversen Empfehlungen zur didak-
tischen Gestaltung von Referaten. Beim Integrieren solcher didaktischer Gestaltungsmit-
tel soll hauptsächlich das Interesse am Inhalt geweckt werden. 
 
Ebenfalls mit erhöhter Aufmerksamkeit verbunden war die Tatsache, dass nach der Vor-
lesung ein Behaltenstest durchgeführt wurde. Das Einbauen von Lernkontrollen kann 
durchaus leistungssteigernd wirken. 
 
Das Erstellen von detaillierten Notizen während Vorlesungen bindet ebenfalls Aufmerk-
samkeitsressourcen, die für die Aufnahme anderer Informationen bzw. die Wissenskon-
struktion entsprechend geringer ausfallen. Die Abgabe eines Skripts ist deshalb empfeh-
lenswert. Sinnvoll ist es auch, das Skript während der Vorlesung zu bearbeiten, z.B. am 
Ende eines Lerninhaltes oder während der Aktiven Verarbeitungsphasen. 
 
 
Effizientes Classroom-Management 
Vor allem in Grossveranstaltungen ist entscheidend, dass der Referent ein effizientes 
Classroom-Management praktiziert und im Rahmen der Möglichkeiten Aktive Verarbei-
tungsphasen (Einzel- bzw. Partnerarbeiten) initiiert. 
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8 Anhang 

8.1 Beobachtungskategorien 

Datum Vorlesung:   Variante:  

Persönlicher Code:   VpnNr.:  
 
 
Codierungen 
Tabelle 69: Skala „Beobachtungs-Codierungen“ 

On task Off task 

1) ON-TASK – passiv: 
Person tut genau das (oder scheint es zu tun), was 
sie in der jeweiligen Unterrichtsphase tun soll 
(z.B. schaut zum jeweiligen Ort des Unterrichts-
geschehens) 

4) OFF-TASK – passiv, nicht interagierend: 
Person verpasst die Lerngelegenheit, ohne zugleich andere 
Personen einzubeziehen und ohne dass der Unterricht da-
durch beeinträchtigt wird 
 
41: leerer Blick 
42: döst 
43: Aufmerksamkeitszuwendung zu anderen Dingen im 
Raum 

2) ON-TASK – aktiv/selbst-initiiert: 
Alle Aktivitäten, die (ohne dass das entsprechen-
de Verhalten von der gesamten Klasse erwartet 
wird oder werden kann) Ausdruck für spontanes, 
selbst-initiiertes fachliches Engagement sind 
(z.B. Student meldet sich) 
 
21: Macht Notizen 
22: Meldet sich 

5) OFF-TASK – aktiv, interagierend, störend: 
Person nimmt die Lerngelegenheit nicht nur nicht wahr, 
sondern ist erkennbar anderweitig engagiert 
 
51: spricht mit Nachbarn 
52: mit Handy beschäftigt 

3) ON-TASK – reaktiv/fremd-initiiert: 
Person reagiert auf eine entsprechende Aufforde-
rung oder Frage des Referenten (ohne dass es 
sich um eine kollektive Reaktion handelt (z.B. 
Student sagt etwas auf) 
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8.2 Skalen der Fragebogen 

Verbale Intelligenz (WILDE) 
Tabelle 70: Skala „Verbale Intelligenz (WILDE)“ 

 M s 

Verbale Intelligenz (WILDE) 109.73 7.54 

n = 385 
 
 

Selbstwirksamkeit 
Tabelle 71: Skala „Selbstwirksamkeit“ 

 M s Trennschärfe 

Selbstwirksamkeit 
Cronbachs alpha = .76 

 
2.74 

 
.34 

 
 

1) Wenn mir jemand Widerstand leistet, finde ich Mittel und Wege 
mich durchzusetzen. 

2.99 .54 .32 

2) Die Lösung schwieriger Probleme gelingt mir immer, wenn ich 
mich darum bemühe. 

3.01 .53 .38 

3) Es bereitet mir keine Schwierigkeiten, meine Absichten und Ziele 
zu verwirklichen. 

2.89 .57 .27 

4) In unerwarteten Situationen weiss ich immer, wie ich mich verhal-
ten soll. 

2.43 .59 .46 

5) Auch bei überraschenden Ereignissen glaube ich, dass ich gut da-
mit zurechtkommen werde. 

2.79 .60 .46 

6) Schwierigkeiten sehe ich gelassen entgegen, weil ich mich immer 
auf meine Intelligenz verlassen kann. 

2.41 .64 .47 

7) Was auch immer passiert, ich werde schon klarkommen. 2.99 .65 .50 

8) Für jedes Problem habe ich eine Lösung. 2.56 .65 .46 

9) Wenn ich mit einer neuen Sache konfrontiert werde, weiss ich, wie 
ich damit umgehe. 

2.68 .55 .53 

10) Wenn ich mit einem Problem konfrontiert werde, habe ich meist 
mehrere Ideen, wie ich damit fertig werde. 

2.64 .64 .41 

10 Items 
n = 384 
Skala: trifft gar nicht zu (1); trifft kaum zu (2); trifft eher zu (3); trifft genau zu (4) 
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Studieninteresse (FSI) 
Tabelle 72: Skala „Studieninteresse (FSI)“ 

 M s Trennschärfe 
Studieninteresse (FSI) 
Cronbachs alpha = .84 

 
2.63 

 
.40 

 
 

1) Die Beschäftigung mit den Inhalten und Problemen des Studien-
fachs „Pädagogische Psychologie“ gehört nicht gerade zu meinen 
Lieblingstätigkeiten. 

3.30 .67 .50 

2) Über Inhalte des Faches „Pädagogische Psychologie“ zu reden, 
macht mir nur selten Spass. 

3.32 .65 .52 

3) Nach einem langen Wochenende oder Urlaub freue ich mich wie-
der auf die Vorlesungen in „Pädagogischer Psychologie“. 

2.80 .72 .40 

4) Die Beschäftigung mit den Stoffinhalten der „Pädagogischen Psy-
chologie“ wirkt sich positiv auf meine Stimmung aus. 

2.84 .64 .53 

5) Ich rede lieber über meine Hobbies als über „Pädagogische Psycho-
logie“. 

1.94 .72 .43 

6) Wenn ich in einer Bibliothek oder einem Buchladen bin, schmöke-
re ich gerne in Zeitschriften oder Büchern über „Pädagogische Psy-
chologie“. 

1.99 .76 .51 

7) Es gibt viele Bereiche der „Pädagogischen Psychologie“, die mich 
innerlich gleichgültig lassen. 

2.96 .70 .46 

8) Es war für mich von grosser persönlicher Bedeutung, gerade das 
Fach „Pädagogische Psychologie“ studieren zu können. 

2.53 .86 .52 

9) Wenn ich ehrlich sein soll, ist mir das Fach „Pädagogische Psycho-
logie“ manchmal eher gleichgültig. 

3.22 .68 .62 

10) Die Beschäftigung mit den Inhalten der „Pädagogischen Psycholo-
gie“ hat für mich eigentlich recht wenig mit Selbstverwirklichung 
zu tun. 

2.89 .72 .48 

11) Im Vergleich zu anderen mir sehr wichtigen Dingen (z.B. Hobbies, 
soziale Beziehungen) messe ich meinem Studium eher eine geringe 
Bedeutung bei. 

3.14 .72 .15 

12) Die Beschäftigung mit Studieninhalten der „Pädagogischen Psy-
chologie“ ist mir wichtiger als Zerstreuung, Freizeit und Unterhal-
tung. 

1.86 .58 .28 

13) Schon vor dem Studium hatte die „Pädagogische Psychologie“, die 
ich jetzt studiere, für mich einen hohen Stellenwert. 

1.94 .85 .45 

14) Ich bin sicher, dass das Studium der „Pädagogischen Psychologie“ 
meine Persönlichkeit positiv beeinflusst. 

2.88 .73 .47 

15) Wenn ich genügend Zeit hätte, würde ich mich mit bestimmten 
Fragen der „Pädagogischen Psychologie“, auch unabhängig von 
Prüfungsanforderungen, intensiver beschäftigen. 

2.75 .76 .61 

16) Schon vor dem Studium habe ich mich freiwillig mit Inhalten der 
„Pädagogischen Psychologie“ auseinandergesetzt (z.B. Bücher le-
sen, Vorträge besuchen, Gespräche führen). 

1.79 .86 .46 

16 Items 
Umcodierte (umgepolte) Items: 1; 2; 5; 7; 9; 10; 11 
n = 385 
Skala: trifft gar nicht zu (1); trifft kaum zu (2); trifft eher zu (3); trifft genau zu (4) 
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Thematisches Interesse 
Während ich die Vorlesung zum Thema „Lernen“ hörte, fühlte ich mich: 

Tabelle 73: Skala „Thematisches Interesse“ 

 M s Trennschärfe 

Thematisches Interesse 
Cronbachs alpha = .85 

 
3.13 

 
.43 

 
 

1) Gelangweilt 3.26 .69 .66 

2) Angeregt 2.83 .62 .66 

3) Interessiert 3.20 .59 .68 

4) Gleichgültig 3.41 .68 .57 

5) Gefesselt, vereinnahmt 2.28 .78 .59 

6) Engagiert 2.52 .74 .50 

Die behandelten Inhalte zum Thema „Lernen“ waren für mich: 

7) Bedeutungsvoll 3.15 .61 .54 

8) Unwichtig 3.55 .57 .49 

9) Nützlich 3.39 .55 .50 

10) Wertlos 3.75 .48 .44 

10 Items 
Umcodierte (umgepolte) Items: 1; 4; 8; 10 
n = 385 
Skala: trifft gar nicht zu (1); trifft kaum zu (2); trifft eher zu (3); trifft genau zu (4) 
 
 
 

Aktivierung 
Bitte kreuzen Sie an, wie Sie sich während der Vorlesung gefühlt haben: 

Tabelle 74: Skala „Aktivierung“ 

 M s Trennschärfe 

Aktivierung 
Cronbachs alpha = .87 

 
2.85 

 
.85 

 
 

1) Aktiv 3.02 1.09 .61 

2) Frisch 2.51 1.03 .67 

3) Träge 3.03 1.11 .78 

4) Müde 2.79 1.20 .68 

5) Dynamisch 2.67 .91 .61 

6) Schlapp 3.11 1.19 .71 

6 Items 
Umcodierte (umgepolte) Items: 3; 4; 6 
n = 381 
Skala: fühlte mich wirklich gar nicht so (1); fühlte mich eher nicht so (2); kann mich nicht entscheiden (3); fühlte mich 
eher so (4); fühlte mich wirklich ganz so (5) 
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Unterrichtsgestaltung 
Tabelle 75: Skala „Unterrichtsgestaltung“ 

 M s Trennschärfe 

Unterrichtsgestaltung 
Cronbachs alpha = .60 

 
4.02 

 
.55 

 
 

1) Klarheit, Gliederung 3.97 .79 .40 

2) Verständlichkeit 3.96 .62 .41 

3) Visualisierungen 4.23 .86 .46 

4) Abwechslungsreichtum 3.92 .98 .31 

4 Items 
n = 383 
Skala: sehr schlecht (1); eher schlecht (2); teils-teils (3); eher gut (4); sehr gut (5) 
 
 
 
 

Selbsteinschätzung der Aufmerksamkeit und Behaltensleistung 
 
Selbsteinschätzung Aufmerksamkeit 
Wie gut konnten Sie sich auf die unten aufgeführten Themen der Vorlesung konzentrieren? 

Tabelle 76: Skala „Selbsteinschätzung Aufmerksamkeit“ 

 M s 

Selbsteinschätzung Aufmerksamkeit 3.61 .47 

1) Pfingstwunder-Didaktik 3.36 .94 

2) Lernen als einzigartiger Prozess 3.29 .85 

3) Sandwich-Prinzip 4.17 .63 

4) Wechselseitiges Lehren und Lernen (WELL) 3.96 .82 

5) Advance Organizer 3.18 .92 

6) Kognitive Landkarten  3.73 .79 

n = 381 
Skala: sehr schlecht (1); eher schlecht (2); teils-teils (3); eher gut (4); sehr gut (5) 
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Selbsteinschätzung Behaltensleistung 
Schätzen Sie pro Thema: Wie viel Prozent der vermittelten Inhalte konnten Sie behalten (freie Wahl auf Skala von 0% bis 100%): 

Tabelle 77: Skala „Selbsteinschätzung Behaltensleistung“ 

 M s 

Selbsteinschätzung Behaltensleistung 53.61 14.53 

1) Pfingstwunder-Didaktik 41.88 22.19 

2) Lernen als einzigartiger Prozess 44.32 21.82 

3) Sandwich-Prinzip 68.15 18.02 

4) Wechselseitiges Lehren und Lernen (WELL) 63.51 20.97 

5) Advance Organizer 47.02 22.21 

6) Kognitive Landkarten 56.81 20.82 

n = 381 
Skala: kontinuierlich von 0% bis 100% 
 
 
 
Gründe für hohe Aufmerksamkeit 
Gab es Stellen im Referat, wo Ihre Aufmerksamkeit voll und ganz auf den Inhalt gelenkt war, wo Sie sozusagen dem Referenten 
„gefesselt“ zugehört haben? Was waren die Gründe für Ihre hohe Aufmerksamkeit (mehrere Antworten möglich)? 

Tabelle 78: Gründe für hohe Aufmerksamkeit 

Gründe für hohe Aufmerksamkeit Anzahl 
Nennungen 

interessantes Thema 177 

anschauliche Präsentation, anschaulich dargestellt 106 

kannte Thema schon (Vorwissen, Erfahrungen damit) 82 

Videos 47 

hoher Praxisbezug, kann ich später einsetzen 45 

gute Beispiele 29 

weil Thema neu war 12 

humorvolle Präsentation 9 

weil Thema zu Beginn war, Aufmerksamkeit noch hoch 7 

weil es das letzte Thema war 1 

Total Nennungen 515 
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Gründe für geringe Behaltensleistung 
Falls Sie bei einem oder mehreren Themen Ihre Behaltensleistung geringer als 50% eingeschätzt haben, schreiben Sie bitte die Grün-
de auf, warum Sie nach Ihrer Einschätzung weniger als die Hälfte der Inhalte behalten konnten (mehrere Antworten möglich): 

Tabelle 79: Gründe für geringe Behaltensleistung 

Gründe für geringe Behaltensleistung Anzahl 
Nennungen 

war müde (Tagesende, letzte Vorlesung) 155 
war unkonzentriert durch abschweifende Gedanken oder Ablenkungen 146 

habe Inhalt nicht verstanden 76 

zu schnell, konnte nicht folgen 72 

Ende der Vorlesung, Konzentration am Ende 57 

Thema war ganz neu 45 

mit Gedanken noch nicht dabei, da Anfang der Vorlesung 43 

Thema hat mich nicht interessiert, nicht relevant für mich 34 

zu viele Informationen 33 

Aktive Verarbeitungsphasen fehlten 31 

war mit Schreiben beschäftigt 27 

wieder viel vergessen, weil Thema am Anfang war 20 

Kopfschmerzen, krank 15 

Total Nennungen 754 
 
 
 
Anzahl und Dauer gedanklicher Abschweifer 
Wie häufig, schätzen Sie, sind Ihre Gedanken während der 60-minütigen Vorlesung von den behandelten Inhalten auf Themen abge-
schweift, die nichts mit der Vorlesung zu tun hatten? 

Tabelle 80: Skala „Anzahl gedanklicher Abschweifer“  

Anzahl gedanklicher Abschweifer Anzahl 
Nennungen 

0 – 5 Mal 59 
5 – 10 Mal 153 

10 – 20 Mal 131 
20 – 40 Mal 34 
> als 40 Mal 8 

n = 385 
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Wie lange, schätzen Sie, haben diese „gedanklichen Abschweifer“ in der Regel jeweils gedauert? 

Tabelle 81: Skala „Dauer der gedanklichen Abschweifer“ 

Dauer der gedanklichen 
Abschweifer 

Anzahl 
Nennungen 

0 – ½ Min. 139 
½ – 1 Min. 153 
1 – 2 Min. 67 
2 – 5 Min. 22 

5 – 10 Min. 3 

n = 384 
 
 
Anzahl und Dauer anderer Aktivitäten 
Wie häufig, schätzen Sie, haben Sie sich während der 60-minütigen Vorlesung mit anderen Aktivitäten beschäftigt, die nichts mit den 
behandelten Inhalten zu tun hatten (z.B. mit Sitznachbar gesprochen, Handy benutzt, anderes Buch gelesen?) 

Tabelle 82: Skala „Anzahl anderer Aktivitäten“ 

Anzahl anderer Aktivitäten Anzahl 
Nennungen 

0 Mal 71 
1 – 3 Mal 162 
3 – 5 Mal 86 

5 – 10 Mal 53 
> als 10 Mal 12 

n = 384 
 
 
 
Wie lange, schätzen Sie, haben diese Aktivitäten in der Regel jeweils gedauert? 

Tabelle 83: Skala „Dauer der anderen Aktivitäten“ 

Dauer der anderen Aktivitäten Anzahl 
Nennungen 

0 – ½ Min. 204 
½ – 1 Min. 106 
1 – 2 Min. 50 
2 – 5 Min. 13 

5 – 10 Min. 1 

n = 374 
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Inhalt der gedanklichen Abschweifer 
Womit haben Sie sich gedanklich beschäftigt, wenn Ihre Aufmerksamkeit von den Inhalten der Vorlesung abschweifte (mehrere 
Antworten möglich)? 

Tabelle 84: Inhalt der gedanklichen Abschweifer 

Inhalt Anzahl 
Nennungen 

was noch zu erledigen ist (Abendprogramm, Einkaufen) 152 

Essen 58 

eigene Befindlichkeit (müde, krank, hungrig, durstig) 55 

Freizeit, Hobbies (Sport, Musik etc.) 47 

Privates 44 

Freund, Freundin 41 

mit Leuten im Hörsaal 40 

was ich noch lernen muss 33 

was ich heute und in den letzten Tagen erlebt habe 31 

Prüfungen 30 

eigene Schul- und Studienzeit 20 

Planung der nächsten Tage 20 

Geschenke 17 

Familie 16 

Zukunft als Lehrer 15 

Uhrzeit 13 

zwischenmenschliche Probleme 13 

andere Vorlesungen 12 

Alltagsthemen, Alltagsprobleme 10 

Kameraaufnahme 10 

Handy 7 

Total Nennungen 684 
 
 
 
Aufmerksamkeit „am Stück“ ohne Abschweifer 
Bitte schätzen Sie, wie lange Sie sich in der Regel auf den referierten Inhalt konzentrieren konnten, ohne mit den Gedanken abzu-
schweifen: 

Tabelle 85: Skala „Aufmerksamkeit „am Stück““ 

Aufmerksamkeit „am Stück“ Anzahl 
Nennungen 

< 5 Min. 32 
5 – 10 Min. 165 

10 – 15 Min. 122 
15 – 20 Min. 54 

> 20 Min. 11 

n = 384 
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Favorisierte Vorlesungsvariante 
Ich denke ich hätte mehr von den Inhalten der Vorlesung behalten, wenn nach jeweils 15 Min. Referat eine ca. 5-minütige Aktive 
Verarbeitungsphase eingeschoben worden wäre (Frage an Untersuchungspartner, die ohne Aktive Verarbeitungsphasen gelehrt wur-
den): 

Tabelle 86: Skala „Favorisierte Vorlesungsvariante 1“ 

Favorisierte Vorlesungsvariante Anzahl 
Nennungen 

trifft gar nicht zu 0 
trifft kaum zu 3 
teils-teils 29 
trifft eher zu 79 
trifft genau zu 79 

n = 190 
 
 
Ich denke ich hätte mehr von den Inhalten der Vorlesung behalten, wenn keine Aktiven Verarbeitungsphasen gemacht worden wären, 
sondern das Referat am Stück gehalten worden wäre (Frage an Untersuchungspartner, die mit Aktiven Verarbeitungsphasen gelehrt 
wurden): 

Tabelle 87: Skala „Favorisierte Vorlesungsvariante 2“ 

Favorisierte Vorlesungsvariante Anzahl 
Nennungen 

trifft gar nicht zu 153 
trifft kaum zu 34 
teils-teils 8 
trifft eher zu 0 
trifft genau zu 0 

n = 195 
 
 
 
Elaborationen 

Tabelle 88: Skala „Elaborationen“ 

 M s Trennschärfe 

Elaborationen 
Cronbachs alpha = .59 

 
3.06 

 
.54 

 
 

Wie ist es Ihnen gelungen, das Gehörte mit Ihren eigenen Erfahrungen und 
Erlebnissen zu verbinden? 

3.23 .88 .50 

Wie ist es Ihnen gelungen, die neuen Informationen mit Ihrem bereits 
bestehenden Wissen zu verknüpfen? 

3.31 .76 .37 

Wie ist es Ihnen gelungen, eigene Gedanken und Ideen zum Thema zu 
entwickeln? 

2.66 .86 .47 

Wie ist es Ihnen gelungen, über die wesentlichen Aussagen im Referat 
nachzudenken? 

2.84 .81 .46 

4 Items 
n = 385 
Skala: sehr schlecht (1); eher schlecht (2); teils-teils (3); eher gut (4); sehr gut (5) 
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Fokussieren der Aufmerksamkeit 

Tabelle 89: Skala „Fokussieren der Aufmerksamkeit“ 

 M s Trennschärfe 

Fokussieren der Aufmerksamkeit 
Cronbachs alpha = .44 

 
3.58 

 
.63 

 
 

Wie konnten Sie sich gedanklich gegen Störungen von aussen (z.B. Lärm, 
Seitengespräche) abschirmen? 

3.57 .86 .28 

Wie konnten Sie Ihre Aufmerksamkeit wieder dem Thema zuwenden, 
wenn Sie einmal gedanklich abgeschweift waren? 

3.58 .70 .28 

2 Items 
n = 385 
Skala: sehr schlecht (1); eher schlecht (2); teils-teils (3); eher gut (4); sehr gut (5) 
 
 
 
Teilen der Aufmerksamkeit 

Tabelle 90: Skala „Teilen der Aufmerksamkeit“ 

 M s Trennschärfe 

Teilen der Aufmerksamkeit 
Cronbachs alpha = .62 

 
2.77 

 
.62 

 
 

Wie ist es Ihnen gelungen, Notizen zu machen und gleichzeitig den Inhal-
ten der Vorlesung zu folgen (ohne den Faden zu verlieren)? 

2.88 .88 .38 

Wie ist es Ihnen gelungen, die neuen Informationen im Gedächtnis zu 
verankern, ohne Wesentliches zu verpassen? 

2.82 .74 .37 

Wie ist es Ihnen gelungen, sich eigene Gedanken zum Gehörten zu ma-
chen und gleichzeitig den Inhalten der Vorlesung zu folgen? 

2.56 .85 .54 

3 Items 
n = 385 
Skala: sehr schlecht (1); eher schlecht (2); teils-teils (3); eher gut (4); sehr gut (5) 
 
 
 

Alter und Geschlecht der Untersuchungspartner 
 

Alter und Geschlecht 

Tabelle 91: Skala „Alter“ 

 M s n 

Alter 20.99 2.77 385 

 

Tabelle 92: Skala „Geschlecht“ 

 n 

Frauen 301 

Männer 84 



Irene Gerbig-Calcagni   216 

8.3 Skalen des Vorwissenstests (Pretest) und des Behaltenstests (Posttest) 

Vorwissenstest 
Tabelle 93: Skala „Vorwissenstest: Offene Fragen in %“ 

 M s Trennschärfe 
Vorwissenstest Offene Fragen 
Cronbachs alpha = .41 

 
5.75 

 
3.49 

 
 

1) Lernen als einzigartiger, individueller Prozess 5.95 6.69 .12 

2) Subjektive Theorien 1.67 3.79 .16 

3) Sandwich-Prinzip 12.19 4.99 .15 

4) Wechselseitiges Lehren und Lernen (WELL) 7.65 8.79 .23 

5) Advance Organizer (AO) 3.88 9.39 .27 

6) Kognitive Landkarten 3.16 6.31 .27 

6 Items 
n = 385 
 
 
 

Behaltenstest: Offene Fragen 
Tabelle 94: Skala „Behaltenstest: Offene Fragen in %“ 

 M s Trennschärfe 
Behaltenstest Offene Fragen 
Cronbachs alpha = .61 

 
23.55 

 
8.53 

 
 

1) Pfingstwunderdidaktik 13.73 11.52 .32 

2) Lernen als einzigartiger Prozess 26.00 16.37 .40 

3) Sandwich-Prinzip 22.92 9.64 .43 

4) Sandwich-Prinzip (Forschungsergebnisse) 22.08 17.86 .16 

5) Wechselseitiges Lehren und Lernen (WELL) 24.37 11.53 .44 

6) Advance Organizer (AO) 23.91 19.36 .33 

7) Kognitive Landkarten 28.19 18.79 .37 

7 Items 
n = 385 
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Behaltenstest: Geschlossene Fragen 
Tabelle 95: Skala „Behaltenstest: Geschlossene Fragen in %“ 

 M s Trennschärfe 
Behaltenstest Geschlossene Fragen 
Cronbachs alpha = .66 

 
58.56 

 
10.07 

 
 

8) Pfingstwunderdidaktik 60.83 27.11 .41 

9) Lernen als einzigartiger Prozess 86.32 21.66 .23 

10) Lernen als einzigartiger Prozess (Vorkenntnisse) 73.92 19.13 .32 

11) Sandwich-Prinzip  46.41 16.65 .31 

12) Sandwich-Prinzip (Forschungsergebnisse) 45.33 15.03 .33 

13) Wechselseitiges Lehren und Lernen (WELL) 72.83 19.49 .34 

14) Wechselseitiges Lehren und Lernen (WELL) 
(Phasen) 

68.92 27.76 .21 

15) Advance Organizer (AO) 45.02 19.81 .35 

16) Advance Organizer (AO) (Entwicklung) 44.23 20.04 .32 

17) Kognitive Landkarten 43.84 19.03 .35 

18) Kognitive Landkarten (Methoden) 56.49 23.86 .30 

11 Items 
n = 385 
 
 
 

Behaltenstest nach 3 Wochen: Offene Fragen 
Tabelle 96: Skala „Behaltenstest nach 3 Wochen: Offene Fragen in %“ 

 M s Trennschärfe 
Behaltenstest Offene Fragen 
Cronbachs alpha = .67 

 
14.95 

 
6.89 

 

1) Pfingstwunderdidaktik 8.71 9.37 .42 

2) Lernen als einzigartiger Prozess 12.98 11.79 .39 

3) Sandwich-Prinzip 18.37 7.78 .39 

4) Sandwich-Prinzip (Forschungsergebnisse) 16.38 15.71 .30 

5) Wechselseitiges Lehren und Lernen (WELL) 15.76 8.47 .41 

6) Advance Organizer (AO) 15.65 19.07 .47 

7) Kognitive Landkarten 15.83 12.31 .44 

7 Items 
n = 235 
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Behaltenstest nach 3 Wochen: Geschlossene Fragen 
Tabelle 97: Skala „Behaltenstest nach 3 Wochen: Geschlossene Fragen in %“ 

 M s Trennschärfe 
Behaltenstest Geschlossene Fragen 
Cronbachs alpha = .65 

 
52.11 

 
10.03 

 

8) Pfingstwunderdidaktik 54.00 30.57 .33 

9) Lernen als einzigartiger Prozess 74.10 23.40 .11 

10) Lernen als einzigartiger Prozess (Vorkenntnisse) 65.83 20.36 .29 

11) Sandwich-Prinzip  45.69 17.52 .41 

12) Sandwich-Prinzip (Forschungsergebnisse) 40.90 14.68 .37 

13) Wechselseitiges Lehren und Lernen (WELL) 75.75 18.21 .34 

14) Wechselseitiges Lehren und Lernen (WELL) 
(Phasen) 

68.13 25.26 .19 

15) Advance Organizer (AO) 41.25 21.93 .34 

16) Advance Organizer (AO) (Entwicklung) 42.58 17.76 .37 

17) Kognitive Landkarten 43.83 20.67 .40 

18) Kognitive Landkarten (Methoden) 48.29 23.82 .29 

11 Items 
n = 235 
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8.4  Interview-Leitfaden 

Metakommunikative Phase I 

Dank für die Bereitschaft, am Interview und der Einzel-Fallstudie teilzunehmen. 
 
Ziel dieser Untersuchung ist es, mehr zu erfahren über Aufmerksamkeits-Prozesse während Referaten. Da es sich bei 
der Aufmerksamkeit um einen innerpsychischen Prozess handelt, kann diese nicht direkt erfasst und gemessen werden. 
Ich habe deshalb einen mehrdimensionalen Ansatz gewählt: 
1) Beobachtung 
2) Selbstbeobachtung (Innensicht-Perspektive) 
3) Messen der Behaltensleistung 
 
Zu 1): Aus Hinweisen im beobachtbaren Verhalten (z.B. Blickrichtung, Seitengespräche) wird versucht, Rückschlüsse 
auf Aufmerksamkeitsprozesse zu ziehen. 
 
Zu 2): Um Prozesscharakter von Aufmerksamkeit besser verstehen zu können, ist Innensicht-Perspektive sehr wichtig. 
Mit Interviews wollen wir eine möglichst gute Beschreibung der erlebten Aufmerksamkeitsprozesse erreichen. Ergeb-
nisse aus Interviews werden im Sinne von Fallstudien dargestellt. 
 
Zu 3): Zusätzlich zur Aufmerksamkeit wird auch die Behaltensleistung gemessen. 
 
Aussagen im Interview werden vertraulich und anonym behandelt. 
 
Ich danke Ihnen für Ihre Mitarbeit. Ich wäre froh, wenn ich dieses Gespräch auf Tonband aufnehmen könnte, da es 
die Auswertung der Daten sehr erleichtert. 
 
 
Ablauf des Interviews vorstellen 

Phase 1: 
In einer ersten Phase werde ich Ihnen ein paar allgemeine Fragen stellen. 
 
Phase 2: 
In einer zweiten Phase schauen wir uns nochmals gemeinsam ausgewählte Sequenzen aus dem Referat auf Video an. Es 
wird Stellen geben, an die Sie sich noch genau erinnern (was hat der Referent gesagt, welche Folien hat er gezeigt 
usw.). Es wird vielleicht auch Passagen geben, an die Sie sich weniger gut erinnern, da Sie zu diesem Zeitpunkt mit 
Ihren Gedanken nicht hundertprozentig beim Referat waren. 
Anschliessend an die Vorführung der Passagen werde ich Ihnen jeweils Fragen zu Ihrer Aufmerksamkeit während des 
Referats stellen. 
Wenn Ihnen während des Betrachtens einer Videosequenz etwas Wichtiges einfällt, das Sie mir mitteilen möchten, 
unterbrechen Sie bitte einfach. 
 
 
Metakommunikative Phase II 

• Herzlichen Dank für Ihre Mitarbeit. Das Gespräch mit Ihnen war für mich (Gefühle während des Gesprächs be-
schreiben) 

• Wie haben Sie dieses Gespräch erlebt? 
• Haben Sie noch Fragen? 
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Phase 1: Allgemeine Fragen 
 
 Wie würden Sie Ihre Aufmerksamkeit/Konzentration während der Vorlesung beschreiben? 
 
 Wie viel schätzen Sie, konnten Sie von der Vorlesung behalten? 
 
 Gab es Sequenzen, während derer Sie besonders aufmerksam waren? 
 
 Gab es Stellen im Referat, wo es Ihnen schwer fiel, konzentriert zuzuhören? 
 
 Wie schätzen Sie Ihre Aufmerksamkeit/Konzentration im Vergleich zu anderen Vorlesungen ein? 
 
 Sie wurden während der Vorlesung mit der Videokamera aufgezeichnet. Wie haben Sie das erlebt? 
 
 
Fragen für Vorlesungen mit Aktiven Verarbeitungsphasen 

 Wie ist es Ihnen gelungen, sich nach dem Referatsteil auf die gestellte Aufgabe während der Aktiven Verarbeitungs-
phase zu konzentrieren (Gelenkstelle)? 

 
 Wie ist es Ihnen gelungen, sich nach der Aktiven Verarbeitungsphase wieder auf den Inhalt des Referats zu konzen-

trieren? 
 
 In welcher Weise hat das Einschieben von Aufgaben (Aktive Verarbeitungsphasen) Ihre Aufmerksamkeit beeinflusst? 

Waren diese hilfreich, um sich anschliessend wieder besser auf das Referat zu konzentrieren oder erlebten Sie diese 
eher als störend? 

 
 
 
Phase 2: Betrachten ausgewählter Sequenzen 
 
Fragen zu den abgespielten Sequenzen 

 Wie ist es Ihnen gelungen, sich auf die Inhalte der eben vorgespielten Sequenz zu konzentrieren? 
 
 Was glauben Sie, ist der Grund für Ihre hohe bzw. geringe Aufmerksamkeit? 
 
 Wie gut haben Sie das Gehörte verstanden (in Ihr bisheriges Wissen einordnen können)? Was haben Sie gemacht, um 

sich den Inhalt zu merken? 
 
 Was ging Ihnen durch den Kopf, was haben Sie gedacht, als Sie die Inhalte hörten? 
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8.5 Tests 

Vorwissenstest (Pretest) 

Bitte beachten Sie folgendes: 

Sie sind nicht an einer Prüfung und es spielt absolut keine Rolle, wenn Sie einzelne Fragen nur bruchstückhaft oder 
gar nicht beantworten können. Die Antworten auf die gestellten Fragen werden nur zu Forschungszwecken ausgewertet. 
Alle Angaben werden anonym behandelt. 
 
Damit die Auswertung möglich wird, bitte ich Sie, leserlich zu schreiben! 
 
 
1) Welche Aspekte machen das Lernen zu einem einzigartigen, individuellen Prozess? 
 
 
 
2) Kennen Sie den Begriff „Subjektive Theorien“? 
 
  ja 
  teilweise 
  nein 
 
 falls „ja“ oder „teilweise“: 

Was verstehen Sie unter „Subjektiven Theorien“? 
 
 
 
3) Kennen Sie das „Sandwich-Prinzip“? 
 
  ja 
  teilweise 
  nein 
 
 falls „ja“ oder „teilweise“: 

Was wissen Sie über das „Sandwich-Prinzip“? 
 
 
4) Kennen Sie den Begriff „Wechselseitiges Lehren und Lernen (WELL)“? 
 
  ja 
  teilweise 
  nein 
 
 falls „ja“ oder „teilweise“: 

Was wissen Sie über das „Wechselseitige Lehren und Lernen (WELL)“? 
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5) Kennen Sie den Begriff „Advance Organizer“? 
 
  ja 
  teilweise 
  nein 
 
 falls „ja“ oder „teilweise“: 

Was wissen Sie über „Advance Organizer“? 
 
 
 
6) Kennen Sie den Begriff „Kognitive Landkarten“? 
 
  ja 
  teilweise 
  nein 
 
 falls „ja“ oder „teilweise“: 

Was wissen Sie über „Kognitive Landkarten“? 
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Behaltenstest (Posttest) 

Bitte beachten Sie folgendes: 

Sie sind nicht an einer Prüfung und es spielt absolut keine Rolle, wenn Sie einzelne Fragen nur bruchstückhaft oder 
gar nicht beantworten können. Die Antworten auf die gestellten Fragen werden nur zu Forschungszwecken ausgewertet. 
Alle Angaben werden anonym behandelt. 
 
Im ersten Teil werden Ihnen offene Fragen gestellt, im zweiten Teil geschlossene Fragen (Multiple Choice bzw. Rich-
tig-Falsch-Fragen). Um die Ergebnisse nicht zu verfälschen, ist es äusserst wichtig, dass Sie die Fragen der Reihe nach 
durcharbeiten und während des Beantwortens der Fragen weder Vor- noch Zurückblättern. 
 
Zum Beantworten der Fragen dürfen Sie Ihre während der Vorlesung erstellten Notizen nicht konsultieren! 
 
 
Teil I: Offene Fragen 

Bitte schreiben Sie bei den folgenden Fragen möglichst alles auf, was Sie auf Grund der Vorlesung noch erinnern. Sie 
müssen aber keine ganzen Sätze schreiben. Es reicht, wenn Sie Ihre Antworten stichwortartig formulieren. 
Damit die Auswertung möglich wird, bitte ich Sie, leserlich zu schreiben! 
 

Pfingstwunder-Didaktik 
 

1) Was wissen Sie auf Grund der Ausführungen im Referat über die „Pfingstwunder-Didaktik“? 
 
 
 

Lernen als einzigartiger Prozess 
 
2) Im Referat wurde erklärt, warum Lernen ein einzigartiger Prozess ist und das Lerntempo bei Lernenden deshalb so 

unterschiedlich ist. Welche Aspekte wurden genannt, die das Lernen zu einem einzigartigen Prozess machen? Bitte 
erläutern Sie die Aspekte kurz. 

 
 
 

Sandwich-Prinzip 
 
3) Im Referat wurde das „Sandwich-Prinzip“ vorgestellt. Was wissen Sie auf Grund der gehörten Ausführungen über 

das „Sandwich-Prinzip“? 
 
 
 
4) Die Wirksamkeit des Sandwich-Prinzips wurde in vielen wissenschaftlichen Studien erforscht. Welche bisherigen 

Ergebnisse wurden im Referat dargestellt? 
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Wechselseitiges Lehren und Lernen (WELL) 
 
5) Was wissen Sie auf Grund der Ausführungen im Referat über das „Wechselseitige Lehren und Lernen (WELL)“? 
 
 
 

Advance Organizer 
 
6) Was sollte auf Grund des Referats beim Entwickeln eines „Advance Organizers“ beachtet werden? 
 
 
 

Kognitive Landkarten 
 
7) Welche Verfahren, die man zu den „Kognitiven Landkarten“ zählt, wurden im Referat vorgestellt? Bitte erläutern 

Sie diese kurz. 
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Teil II: Geschlossene Fragen 

Bitte beurteilen Sie bei den folgenden Fragen, welche Aussagen auf Grund der Ausführungen im Referat richtig bzw. 
falsch sind. Wenn Sie es nicht wissen oder unsicher sind, kreuzen Sie „weiss nicht“ an, anstatt zu raten. 
 
 

Pfingstwunder-Didaktik 
 
8) Bitte kreuzen Sie an, welche Aussagen zum Thema „Osterhasen-Pädagogik“ richtig bzw. falsch sind. Wenn Sie es 

nicht wissen oder unsicher sind, kreuzen Sie „weiss nicht“ an. 
 

Die Osterhasen-Pädagogik…    

… ist eine altbewährte, gut untersuchte und effiziente Form des Lehrens und Lernens.  
richtig 

 
falsch 

 
weiss 
nicht 

… sagt aus, dass die Schüler zwar viel wissen, ihr Wissen aber nicht anwenden können.  
richtig 

 
falsch 

 
weiss 
nicht 

… bedient sich vor allem der Frage-Antwort-Technik zwischen Lehrer und Schülern.  
richtig 

 
falsch 

 
weiss 
nicht 

… geht davon aus, dass unser theoretisches Wissen plötzlich – wie beim Finden des Scho-
kolade-Osterhasen – zu Handlungskompetenz wird. 

 
richtig 

 
falsch 

 
weiss 
nicht 

… bedeutet, dass der Lehrer sein Wissen versteckt und die Schüler das Wissen suchen 
müssen. 

 
richtig 

 
falsch 

 
weiss 
nicht 

 
 
 

Lernen als einzigartiger Prozess 
 
9) Im Referat wurden 3 Aspekte genannt, die einen Zusammenhang zum individuellen Lernerfolg aufweisen. Kreu-

zen Sie die drei richtigen Aspekte an und weisen Sie diesen die Rangplätze 1, 2 und 3 zu (1=grösster Zusammen-
hang). 

 Rang 

 ____ neue Lehrformen 
 ____ Motivation 
 ____ Alter 
 ____ Vorkenntnisse 
 ____ Unterrichtsqualität 
 ____ Intelligenz 
 ____ Lernstrategien 
 ____ eingesetzte Lernzeit 
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10) Im Referat wurde dargestellt, dass zwischen Vorkenntnissen und Lernerfolg ein Zusammenhang besteht. Welche 

Aussagen zu diesem Thema sind auf Grund des Referats richtig bzw. falsch? 
 

Wer geringe Vorkenntnisse hat, erzielt mit hoher Wahrscheinlichkeit einen hohen Lerner-
folg. 

 
richtig 

 
falsch 

 
weiss 
nicht 

Zwischen Vorkenntnissen und Lernerfolg besteht ein hoher Zusammenhang (Korrelation).  
richtig 

 
falsch 

 
weiss 
nicht 

49% der Varianz im Lernerfolg kann auf die Vorkenntnisse zurückgeführt werden.  
richtig 

 
falsch 

 
weiss 
nicht 

Wer bereits viel Wissen hat, lernt mit hoher Wahrscheinlichkeit auch viel dazu.  
richtig 

 
falsch 

 
weiss 
nicht 

Eine Korrelation von 0.7 beschreibt in der Psychologie einen mässig ausgeprägten Zu-
sammenhang. 

 
richtig 

 
falsch 

 
weiss 
nicht 

 
 
 

Das Sandwich-Prinzip 
 
11) Im Referat wurde der Begriff „Sandwich-Prinzip“ erklärt. Bitte kreuzen Sie an, welche der unten aufgeführten 

Aussagen auf Grund der Ausführungen im Referat richtig bzw. falsch sind. 
 

Das Sandwich-Prinzip…    

… ist ein Lernarrangement, in dem kollektive Vermittlungsphasen mit Phasen subjektiver 
Auseinandersetzung abwechseln. 

 
richtig 

 
falsch 

 
weiss 
nicht 

… hat hauptsächlich zum Ziel, die individuellen Subjektiven Theorien der Lernenden zu 
fördern. 

 
richtig 

 
falsch 

 
weiss 
nicht 

… ermöglicht, möglichst alle Lernenden auf denselben Vorkenntnisstand zu bringen.  
richtig 

 
falsch 

 
weiss 
nicht 

… bietet den Lernenden die Möglichkeit, das neue Wissen in ihre eigene gedankliche 
Struktur zu integrieren. 

 
richtig 

 
falsch 

 
weiss 
nicht 

Phasen subjektiver Auseinandersetzung sollten nicht länger als 20 Minuten dauern, da die 
Aufmerksamkeit mit zunehmender Dauer abnimmt. 

 
richtig 

 
falsch 

 
weiss 
nicht 

Die Übergänge zwischen Phasen der kollektiven Vermittlung und Phasen der subjektiven 
Auseinandersetzung werden als „Gelenkübermittler“ bezeichnet. 

 
richtig 

 
falsch 

 
weiss 
nicht 
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12) Es wurden viele wissenschaftliche Studien zur Wirksamkeit des Sandwich-Prinzips durchgeführt. Welche Ergeb-

nisse wurden im Referat genannt und welche nicht? 
 

höhere Transferleistung  
ja 

 
nein 

 
weiss nicht 

weniger Störungen im Klassenzimmer  
ja 

 
nein 

 
weiss nicht 

weniger „Burn out“ bei Lehrenden  
ja 

 
nein 

 
weiss nicht 

höhere Zufriedenheit der Lernenden  
ja 

 
nein 

 
weiss nicht 

Lernende mit geringeren Vorkenntnissen bevorzugen eher „dünne Sand-
wichlagen“ und umgekehrt 

 
ja 

 
nein 

 
weiss nicht 

höhere Aufmerksamkeit  
ja 

 
nein 

 
weiss nicht 

besseres Lernklima  
ja 

 
nein 

 
weiss nicht 

weniger Absenzen der Schüler  
ja 

 
nein 

 
weiss nicht 

höheres Interesse und höhere Motivation  
ja 

 
nein 

 
weiss nicht 

bessere Lernleistungen  
ja 

 
nein 

 
weiss nicht 

benötigte Lernzeit verringert sich  
ja 

 
nein 

 
weiss nicht 

hoher Lernerfolg beim Aufbau von Handlungskompetenzen  
ja 

 
nein 

 
weiss nicht 

besonders wichtig, wenn Sachverhalte schwer verständlich sind  
ja 

 
nein 

 
weiss nicht 

 
 
 

Wechselseitiges Lehren und Lernen (WELL) 
 
13) Bitte kreuzen Sie an, welche der unten aufgeführten Aussagen zum Thema „Wechselseitiges Lehren und Lernen“ 

auf Grund des Referats richtig bzw. falsch sind. 
 

Beim „Wechselseitigen Lehren und Lernen (WELL)“…    

… werden die Rollen (Experten – Novizen) zu Beginn verteilt und sollten nach Möglich-
keit nicht mehr verändert werden. 

 
richtig 

 
falsch 

 
weiss 
nicht 

… handelt es sich um eine kooperative Lernform.  
richtig 

 
falsch 

 
weiss 
nicht 

… werden verschiedene fachliche Experten eingeladen, die einer Gruppe von Lernenden 
Wissen weitergeben. 

 
richtig 

 
falsch 

 
weiss 
nicht 

… werden Lernende für ein bestimmtes Thema zu Experten und vermitteln anschliessend 
ihr Wissen wechselseitig. 

 
richtig 

 
falsch 

 
weiss 
nicht 

Methoden des „Wechselseitigen Lehrens und Lernens (WELL)“ sind von der Organisati-
on und dem Ablauf her einfach und in kurzer Zeit durchzuführen. 

 
richtig 

 
falsch 

 
weiss 
nicht 
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14) Das „Wechselseitige Lehren und Lernen (WELL)“ läuft in drei Phasen ab. Kreuzen Sie die drei genannten Phasen 
an und weisen Sie die richtige Reihenfolge zu (Nummern 1, 2 und 3). 

 Phase 

 ____ Ich notiere die wichtigsten Inhalte auf Karten und stelle diese Karten den anderen vor. 
 ____ Ich lehre anderen etwas und ich lerne von anderen etwas. 
 ____ Ich mache mich zu einem Teil-Experten für ein Wissensgebiet. 
 ____ Ich bereite Fragen vor, die ich dem Experten stellen werde und beantworte 

anschliessend die Fragen des Experten. 
 ____ Ich rege andere zur Verarbeitung des von mir vermittelten Wissens an und 

ich werde zur Verarbeitung des neu Gelernten angeregt. 
 ____ Ich erarbeite ein Wissensgebiet und stelle dem Experten Fragen. 

 
 
 

Advance Organizer 
 
15) Im Referat wurde der Begriff „Advance Organizer“ erklärt. Bitte kreuzen Sie an, welche der unten aufgeführten 

Aussagen auf Grund des Referats richtig bzw. falsch sind. 
 

Ein „Advance Organizer“…    

… hat zum Ziel, den geplanten Tagesablauf für alle transparent zu machen.  
richtig 

 
falsch 

 
weiss 
nicht 

… ist bildlich gesprochen ein „Anker“, der die geplanten Inhalte (Agenda) mit visuellen 
Darstellungen verbindet, um sowohl die rechte wie die linke Hirnhälfte anzusprechen. 

 
richtig 

 
falsch 

 
weiss 
nicht 

… ist eine im Voraus gegebene Orientierungshilfe, die die Subjektiven Theorien der Ler-
nenden visuell darstellt. 

 
richtig 

 
falsch 

 
weiss 
nicht 

… ist eine im Voraus gegebene Lernhilfe, die das Verankern des neuen Fachwissens mit 
dem bereits bestehenden Vorwissen der Lernenden erleichtern soll. 

 
richtig 

 
falsch 

 
weiss 
nicht 

… hat zum Ziel, die Vorkenntnisse der Lernenden zu Beginn auf denselben Stand zu brin-
gen. 

 
richtig 

 
falsch 

 
weiss 
nicht 

Mit Hilfe des „Advance Organizer“ soll den Lernenden eine besonders klare und ver-
ständliche Einführung in eine Thematik gegeben werden. 

 
richtig 

 
falsch 

 
weiss 
nicht 
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16) Im Referat wurde erklärt, wie ein „Advance Organizer“ beschaffen sein sollte und wie man ihn entwickelt. Bitte 

kreuzen Sie an, welche der unten aufgeführten Aussagen im Referat erwähnt wurden und welche nicht. 
 

Ein „Advance Organizer“ sollte…    

… zu 80% aus Bildern bestehen  
ja 

 
nein 

 
weiss nicht 

… lösungsorientiert sein  
ja 

 
nein 

 
weiss nicht 

… verständlich und anregend sein  
ja 

 
nein 

 
weiss nicht 

… nur zu Beginn präsentiert werden  
ja 

 
nein 

 
weiss nicht 

… ungefähr 50 Begriffe umfassen  
ja 

 
nein 

 
weiss nicht 

… ungefähr 5-15 Minuten dauern  
ja 

 
nein 

 
weiss nicht 

… entwickelnd erarbeitet werden  
ja 

 
nein 

 
weiss nicht 

… mehrfachcodiert sein (Wort, Bild, Vergleiche, Beispiele usw.)  
ja 

 
nein 

 
weiss nicht 

… einen zeitlichen Ablauf der Inhalte (Agenda) darstellen  
ja 

 
nein 

 
weiss nicht 

… Fachbegriffe enthalten  
ja 

 
nein 

 
weiss nicht 

 
 
 

Kognitive Landkarten 
 
17) Im Referat wurde der Begriff „Kognitive Landkarten“ erklärt. Bitte kreuzen Sie an, welche der unten aufgeführten 

Aussagen auf Grund des Referats richtig bzw. falsch sind. 
 

Kognitive Landkarten sind…    

… didaktische Methoden, die sich vor allem für das Aneignen von komplizierten Wis-
sensinhalten eignen. 

 
richtig 

 
falsch 

 
weiss 
nicht 

… Verfahren, mit denen man versucht „Wissen sichtbar zu machen“.  
richtig 

 
falsch 

 
weiss 
nicht 

… grafische Darstellungen, die hauptsächlich in der Forschung Verwendung finden.  
richtig 

 
falsch 

 
weiss 
nicht 

… Verfahren, mit denen Mindmaps erstellt werden können.  
richtig 

 
falsch 

 
weiss 
nicht 

… grafische Darstellungen kognitiver Strukturen, mentaler Modelle oder Subjektiver 
Theorien. 

 
richtig 

 
falsch 

 
weiss 
nicht 
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18) Welche der unten aufgeführten Methoden wurden im Referat beim Thema „Kognitive Landkarten“ genannt und 

welche nicht? 
 

Gruppenpuzzle  
ja 

 
nein 

 
weiss nicht 

Lerntempoduett  
ja 

 
nein 

 
weiss nicht 

Netzwerk  
ja 

 
nein 

 
weiss nicht 

Mindmap  
ja 

 
nein 

 
weiss nicht 

Sortieraufgabe  
ja 

 
nein 

 
weiss nicht 

Moderiertes Netzwerk  
ja 

 
nein 

 
weiss nicht 

Concept Maps  
ja 

 
nein 

 
weiss nicht 

Struktur-Lege-Technik (SLT)  
ja 

 
nein 

 
weiss nicht 

Ampelmethode  
ja 

 
nein 

 
weiss nicht 

Partnerinterview  
ja 

 
nein 

 
weiss nicht 

 
 

 



Irene Gerbig-Calcagni 231 

9 Literatur 

 
Allport, D. A. (1980). Attention and performance. In C. G. (Hrsg.), Cognitive psychol-

ogy - new directions (S. 112-153). London: Routledge & Kegan Paul. 

Anderson, L. W. (1984). Attention, tasks and time. In L. W. Anderson (Hrsg.), Time and 
school learning. Theory, research and practice (S. 46-68). London: Croom 
Helm. 

Atkinson, R. C. & Shiffrin, R. M. (1968). Human memory: A proposed system an its 
control processes. In K. W. Spence & J. T. Spence (Hrsg.), The psychology of 
learning and motivation: Advances in research and theory (Vol. 2, S. 89-195). 
New York: Academic Press. 

Ausubel, D. P., Novak, J. D. & Hanesian, H. (1980). Psychologie des Unterrichts (2. 
Auflage, Band 1 und 2, 1981). Weinheim: Beltz. 

Ausubel, D. P., Novak, J. D. & Hanesian, H. (1981). Psychologie des Unterrichts (Vol. 
2). Weinheim: Beltz. 

Backhaus, K., Erichson, B., Plinke, W. & Weiber, R. (1996). Multivariate Analysemtho-
den (8. Auflage ed.). Berlin: Springer. 

Baddeley, A. D. (1996). Exploring the central executive. Quarterly Journal of Experi-
mental Psychology, 49, 5-28. 

Baddeley, A. D. (2000). The episodic buffer: a new component of working memory? 
Trends in Cognitive Science, 4(417-423). 

Baddeley, A. D. & Hitch, J. G. (1974). Working memory. In G. H. Bower (Hrsg.), The 
psychology of learning and motivation: Advances in research and theory (Vol. 
8, S. 47-89). New York: Academic Press. 

Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. New York: Freeman. 

Berg, D. & Imhof, M. (2006). Aufmerksamkeit und Konzentration. In D. H. Rost 
(Hrsg.), Handwörterbuch Pädagogische Psychologie. Weinheim: Beltz PVU. 

Beuscher, E., Roebers, C. M. & Schneider, W. (2005). Was erinnern Kinder von Lern-
filmen? Psychologie in Erziehung und Unterricht, 52 (1), 51-65. 

Bloom, B. S. (1976). Human characteristics and school learning. New York: McGraw 
Hill. 

Bortz, J. (1993). Statistik. Berlin: Springer. 

Bortz, J. (2005). Statistik für Human- und Sozialwissenschaftler. Heidelberg: Springer 
Verlag. 

Brickenkamp, R. (2002). Test d2: Aufmerksamkeits-Belastungs-Test. Göttingen: 
Hogrefe. 

Broadbent, D. E. (1958). Perception and communication. New York: Pergamon Press. 

Bruner, J. S. (1981). Der Akt der Entdeckung. In H. Neber (Hrsg.), Entdeckendes Lernen 
(S. 15-29). Weinheim: Beltz. 



Irene Gerbig-Calcagni  232 

Brünken, R. & Leutner, D. (2001). Aufmerksamkeitsverteilung oder Aufmerksamkeits-
fokussierung? Empirische Ergebnisse zur "Split-Attention-Hypothese" beim 
Lernen mit Multimedia. Unterrichtswissenschaft, 29 (4), 357-366. 

Brünken, R. & Seufert, T. (2006). Aufmerksamkeit, Lernen, Lernstrategien. In H. Mandl 
& H. F. Friedrich (Hrsg.), Handbuch Lernstrategien. Göttingen: Hogrefe. 

Brünken, R., Seufert, T. & Leutner, D. (2008). Lernen und Lehren mit neuen Medien. In 
A. Renkl (Hrsg.), Lehrbuch Pädagogische Psychologie (S. 299-337). Bern: Hu-
ber. 

Brünken, R., Seufert, T. & Zander, S. (2005). Förderung der Kohärenzbildung beim 
Lernen mit multiplen Repräsentationen. Zeitschrift für Pädagogische Psycholo-
gie, 19, 61-75. 

Brünken, R., Steinbacher, S., Schnotz, W. & Leutner, D. (2001). Mentale Modelle und 
Effekte der Präsentations- und Abrufkodalität beim Lernen mit Multimedia. 
Zeitschrift für Pädagogische Psychologie, 15, 16-27. 

Burns, R. A. (1990). Designing presentations to help students remember. College science 
teaching, 19, 301– 305. 

Büttner, G. & Schmidt-Atzert, L. (2004). Diagnostische Verfahren zur Erfassung von 
Aufmerksamkeit und Konzentration. In G. Büttner & L. Schmidt-Atzert 
(Hrsg.), Diagnostik von Konzentration und Aufmerksamkeit (S. 23-62). Göttin-
gen: Hogrefe. 

Calcagni, I. & Gerbig, C. (1992). Vergleich eines rezeptiven und eines rezeptiv-
explorativen Lernmoduls zu einem Textverarbeitungsprogramm (unveröffent-
lichter Forschungsbericht). Bern: Institut für Psychologie der Universität Bern. 

Carroll, J. B. (1973). Ein Modell schulischen Lernens. In W. Edelstein & D. Hopf 
(Hrsg.), Bedingungen des Bildungsprozesses (S. 234- 250). Stuttgart: Klett. 

Chandler, P. & Sweller, J. (1991). Cognitive load theory and the format of instruction. 
Cognition and Instruction, 8, 293-332. 

Cranach, M. v., Kalbermatten, U., Indermühle, K. & Gugler, B. (1980). Zielgerichtetes 
Handeln. Bern: Huber. 

Cronbach, L. J. & Snow, R. S. (1977). Aptitudes and Instructional Methods. A Hand-
book of Research on Interactions. New York: Irvington. 

Deutsch, J. A. & Deutsch, D. (1963). Attention: Some theoretical considerations. Psy-
chological Review, 70, 80-90. 

Ehrhardt, K. J., Findeisen, P., Marinello, G. & Reinartz-Wenzel, H. (1981). Systemati-
sche Verhaltensbeobachtung von Aufmerksamkeit im Unterricht: Zur Prüfung 
von Objektivität und Zuverlässigkeit. Diagnostica, 27, 281-294. 

Engelkamp, J. & Rummer, R. (2006). Gedächtnissysteme. In J. Funke & P. A. Frensch 
(Hrsg.), Handbuch der Allgemeinen Psychologie - Kognition (S. 307-315). Göt-
tingen: Hogrefe. 

Engelkamp, J. & Zimmer, H. D. (2006). Lehrbuch der Kognitiven Psychologie. Göttin-
gen: Hogrefe Verlag. 

Fend, H. (1981). Theorie der Schule. München: Urban & Schwarzenberg. 

Field, A. (2005). Discovering Statistics Using SPSS. London: SAGE Publications Ltd. 



Irene Gerbig-Calcagni 233 

Flammer, A. (1978). Wechselwirkung zwischen Schülermerkmalen und Unterrichtsme-
thoden - eine zerronnene Hoffnung? In H. Mandl & A. Krapp (Hrsg.), Schul-
eingangsdiagnose. Neue Modelle, Annahmen und Befunde. (S. 113- 120). Göt-
tingen: Hogrefe. 

Fraser, B. J., Walberg, H. J., Welch, W. W. & Hattie, J. A. (1987). Syntheses of educa-
tional productivity research. International journal of educational research, 11, 
145– 252. 

Fredrick, W. & Walberg, H. J. (1980). Learning as a function of time. The Journal of 
Educational Research, 73, 183-194. 

Friedman, H., Schustack, M. W. & Rindermann, H. (2004). Persönlichkeitspsychologie 
und Differentielle Psychologie. München: Pearson Studium. 

Gagné, R. M. & Driscoll, M. P. (1988). Essentials of learning for instruction. Engle-
wood Cliffs, NJ: Prentice Hall. 

Gerbig-Calcagni, I. & Gerbig, C. (2005). IT-Trainings erfolgreich durchführen. Wein-
heim und Basel: Beltz Weiterbildung. 

Gerbig, C. (1997). Der Wechsel von Informationsaufnahme und aktiver Verarbeitung 
beim Lernen - Eine Anwendung in der EDV-Schulung (Dissertation). Tübingen: 
Universität. 

Glass, G. V. & Smith, M. L. (1978). Meta-analysis of research on the relationship of 
class-size and achievement. Boulder: Far West Laboratory for Educational Re-
search. 

Goldhammer, F. & Moosbrugger, H. (2006). Aufmerksamkeit. In K. Schweizer (Hrsg.), 
Leistung und Leistungsdiagnostik (S. 16-33). Heidelberg: Springer Medizin 
Verlag. 

Goschke, T. (1996). Lernen und Gedächtnis: Mentale Prozesse und Gehirnstrukturen. In 
G. Roth & W. Prinz (Hrsg.), Kopf-Arbeit. Gehirnfunktionen und kognitive Lei-
stungen (S. 359-410). Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag. 

Gray & Wedderburn. (1960). Grouping strategies with simultaneous stimuli. Quarterly 
Journal of Experimental Psychology, 12, 180-184. 

Groeben, N., Wahl, D., Schlee, J. & Scheele, B. (1988). Das Forschungsprogramm 
Subjektive Theorien. Eine Einführung in die Psychologie des reflexiven Sub-
jekts. (Vol. Francke): Tübingen. 

Hacker, W. (1992). Expertenkönnen. Göttingen: Verlag für Angewandte Psychologie. 

Hasselhorn, M. & Gold, A. (2006). Pädagogische Psychologie. Stuttgart: Kohlhammer. 

Heckhausen, H. (1989). Motivation und Handeln. Berlin: Springer. 

Helmke, A. (1986). Student attention during instruction and achievement. In S. E. New-
stead, S. H. Irvine & P. L. Dann (Hrsg.), Human assessment: Cognition and 
motivation. Dordrecht: Martinus Nijhoff. 

Helmke, A. (2003). Unterrichtsqualität - erfassen, bewerten, verbessern. Seelze: Kall-
meyersche Verlagsbuchhandlung GmbH. 

Helmke, A. & Renkl, A. (1988). Das Münchner Aufmerksamkeitsinventar (MAI). Manu-
al für die Beobachtung des Aufmerksamkeitsverhaltens von Grundschülern 
während des Unterrichts. Paper 6/1988. München: Max-Planck-Institut für 
psychologische Forschung. 



Irene Gerbig-Calcagni  234 

Helmke, A. & Renkl, A. (1992). Das Münchner Aufmerksamkeitsinventar (MAI): Ein 
Instrument zur systematischen Verhaltensbeobachtung der Schüleraufmerk-
samkeit im Unterricht. Diagnostica, 38(2), 130-141. 

Helmke, A. & Renkl, A. (1993). Unaufmerksamkeit in Grundschulklassen: Problem der 
Klasse oder des Lehrers? Zeitschrift für Entwicklungspsychologie und Pädago-
gische Psychologie, 25, 185-205. 

Helmke, A., Schneider, W. & Weinert, F. E. (1986). Quality of instruction and class-
room learning outcomes: The german contribution to the IEA classroom envi-
ronment study. Teaching & Teacher Education, 2, 1-18. 

Helmke, A. & Schrader, F.-W. (1996). Kognitive und motivationale Bedingungen des 
Studierverhaltens: Zur Rolle der Lernzeit. In J. Lompscher & H. Mandl (Hrsg.), 
Lernprobleme von Studierenden (S. 39-53). München: Huber. 

Helmke, A. & Schrader, F.-W. (2006a). Determinanten der Schulleistung. In D. H. Rost 
(Hrsg.), Handwörterbuch Pädagogische Psychologie. Weinheim: Beltz Verlag. 

Helmke, A. & Schrader, F.-W. (2006b). Hochschuldidaktik. In D. H. Rost (Hrsg.), 
Handwörterbuch Pädagogische Psychologie. Weinheim: Beltz-Verlag. 

Helmke, A. & Weinert, F. E. (1997). Bedingungsfaktoren schulischer Leistungen. In F. 
E. Weinert (Hrsg.), Enzyklopädie der Psychologie (Vol. III, S. 71-176). Göttin-
gen: Hogrefe. 

Hepting, R. (2004). Zeitgemässe Methodenkompetenz im Unterricht. Eine praxisnahe 
Einführung in neue Formen des Lehrens und Lernens. Bad Heilbrunn: Klink-
hardt. 

Heyde, G. (2000). Inventar komplexer Aufmerksamkeit INKA. Frankfurt: Swets-Test-
Services. 

Huber, A. A. (2007). Wechselseitiges Lehren und Lernen als spezielle Form Kooperati-
ven Lernens. Berlin: Logos. 

Imhof, M. (1998). Erprobung der deutschen Version der Adjektiv-Checkliste nach Thay-
er (1989) zur Erfassung der aktuellen Aktiviertheit. Zeitschrift für Differentielle 
und Diagnostische Psychologie, 19, 179-186. 

Imhof, M. (2000). Aktuelle Aktiviertheit und selektive Aufmerksamkeit: Ein Beitrag zur 
Hypothese von der umgekehrt u-förmigen Beziehung zwischen Aspekten der 
Aktiviertheit und Leistungsmerkmalen. Zeitschrift für Differentielle und Dia-
gnostische Psychologie, 21, 295-303. 

Imhof, M. (2004a). Diagnostik von Konzentration und Aufmerksamkeit in der Schule. In 
G. Büttner & L. Schmidt-Atzert (Hrsg.), Diagnostik von Konzentration und 
Aufmerksamkeit (S. 233-247). Göttingen: Hogrefe Verlag. 

Imhof, M. (2004b). Zuhören und Instruktion. Empirische Ansätze zu psychologischen 
Aspekten auditiver Informationsverarbeitung. In D. H. Rost (Hrsg.), Pädagogi-
sche Psychologie und Entwicklungspsychologie. Bd. 44. Münster: Waxmann 
Verlag GmbH. 

Irmer, C., Pfeffer, S. & Frese, M. (1991). Konsequenzen für das Training: Das Fehler-
training. In M. Frese & D. Zapf (Hrsg.), Fehler bei der Arbeit mit dem Compu-
ter (S. 151-165). Bern: Huber. 

Jacobs, A. M. (2006). Messung der Hirnaktivität. In J. Funke & P. A. Frensch (Hrsg.), 
Handbuch der Allgemeinen Psychologie - Kognition. Göttingen: Hogrefe. 



Irene Gerbig-Calcagni 235 

Jäger, A. O. & Althoff, K. (1994). Der WILDE-Intelligenz-Test (WIT). Ein Strukturdia-
gnostikum. Göttingen: Hogrefe. 

Kahnemann, D. (1973). Attention and effort. Engle Wood Cliffs NJ: Prentice Hall. 

Karweit, N. (1989). Time and learning: A review. In R. E. Slavin (Hrsg.), School and 
classroom organization (S. 69-95). Hillsdale, New Jersey: Lawrence Erlbaum. 

Kluwe, R. H. (2006). Informationsaufnahme und Informationsverarbeitung. In B. Zimo-
long & U. Konradt (Hrsg.), Ingenieurpsychologie (S. 35-70). Göttingen: Hogre-
fe. 

Köller, O., Daniels, Z., Schnabel, K. U. & Baumert, J. (2000). Kurswahlen von Mädchen 
und Jungen im Fach Mathematik: Zur Rolle von fachspezifischem Selbstkon-
zept und Interesse. Zeitschrift für Pädagogische Psychologie, 14, 26-37. 

Kuhl, J. (1983). Motivation, Konflikt und Handlungskontrolle. Berlin: Springer. 

Kürschner, C., Seufert, T., Hauck, G., Schnotz, W. & Eid, M. (2006). Konstruktion visu-
ell-räumlicher Repräsentationen beim Hör- und Leseverstehen. Zeitschrift für 
Psychologie, 214 (3), 117-132. 

Laus, M. & Schöll, G. (1995). Aufmerksamkeitsverhalten von Schülern in offenen und 
geschlossenen Unterrichtskontexten. Nürnberg: Berichte und Arbeiten aus dem 
Institut für Grundschulforschung, Nr. 78. Universität Erlangen-Nürnberg, Er-
ziehungswissenschaftliche Fakultät. 

Leitner, W. G. (2005). Konzentrationsleistung und Aufmerksamkeitsverhalten. Begriff, 
Einflussfaktoren, Entwicklung, Diagnostik, Prävention und Intervention. Bam-
berg: WVB. 

Mayer, R. E. & Moreno, R. (1998). A split-attention effect in multimedia learning: evi-
dence for dual processing systems in working memory. Journal of Educational 
Psychology, 90, 312-320. 

Mayer, R. E., Moreno, R., Boire, M. & Vagge, S. (1999). Maximizing constructivist 
learning from multimedia communications by minimizing cognitive load. Jour-
nal of Educational Psychology, 91, 638-643. 

Moosbrugger, H. & Oehlschlägel, J. (1996). FAIR. Frankfurter Aufmerksamkeitsinven-
tar. Bern: Huber. 

Müller, H. J. & Krummenacher, J. (2006). Aufmerksamkeit. In J. Funke & P. A. Frensch 
(Hrsg.), Handbuch der Allgemeinen Psychologie - Kognition (S. 118-126). Göt-
tingen: Hogrefe. 

Navon, D. & Gopher, D. (1979). On the economy of the human processing system. Psy-
chological Review, 86, 214-255. 

Neisser, U. (1976). Cognition and reality. San Francisco: Freeman. 

Neumann, O. (1992). Theorien der Aufmerksamkeit: von Metaphern zu Mechanismen. 
Psychologische Rundschau, 43, 83-101. 

Peterson, P. L. & Swing, S. R. (1982). Beyond time on task: Students' reports of their 
thought processes during classroom instruction. The Elementary School Jour-
nal, 82, 481-491. 

Posner, M. I. & Boies, S. J. (1971). Components of attention. Psychological Review, 78, 
391-408. 



Irene Gerbig-Calcagni  236 

Posner, M. I. & Rafal, R. D. (1987). Cognitive theories of attention and the rehabilitation 
of attentional deficits. In R. J. Meier, A. C. Benton & L. Diller (Hrsg.), Neuro-
psychological rehabilitation (S. 182-201). Edinburgh: Churchill Livingstone. 

Posner, M. I. & Snyder, C. R. R. (1975). Attention and cognitive control. In R. Solso 
(Hrsg.), Information processing and cognition. Potomac, MD: Lawrence Erl-
baum. 

Rapp, G. (1982). Aufmerksamkeit und Konzentration. Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt. 

Reinmann-Rothmeier, G. & Mandl, H. (1994). Wissensvermittlung: Ansätze zur Förde-
rung des Wissenserwerbs (Forschungsbericht No. 34). München: Universität, 
Institut für Pädagogische Psychologie und Empirische Pädagogik. 

Renkl, A. (2008). Lernen und Lehren im Kontext der Schule. In A. Renkl (Hrsg.), Lehr-
buch Pädagogische Psychologie (S. 109-153). Bern: Verlag Hans Huber. 

Rickard, H. C., Rogers, R., Ellis, N. R. & Beidleman, W. B. (1988). Some retention, but 
not enough. Teaching of Psychology, 15, 151-152. 

Roth, G. (2004). Warum sind Lehren und Lernen so schwierig? Zeitschrift für Pädago-
gik, 50 (4), 496-506. 

Saldern, M. v. (2006). Klassengrösse. In D. H. Rost (Hrsg.), Handwörterbuch Pädagogi-
sche Psychologie. Weinheim: Beltz Verlag. 

Schiefele, U. (1996). Motivation und Lernen aus Texten. Göttingen: Hogrefe. 

Schiefele, U. & Krapp, A. (1996). Topic interest and free recall of expository text. 
Learning and Individual Differences, 8, 141-160. 

Schiefele, U., Krapp, A., Wild, K.-P. & Winteler, A. (1993). Der "Fragebogen zum Stu-
dieninteresse" (FSI). Diagnostica, 39, 335-351. 

Schiefele, U. & Streblow, L. (2006). Motivation aktivieren. In H. Mandl & H. F. Fried-
rich (Hrsg.), Handbuch Lernstrategien. Göttingen: Hogrefe. 

Schiefele, U. & Urhahne, D. (2000). Motivationale und volitionale Bedingungen der 
Studienleistung. In U. Schiefele & K.-P. Wild (Hrsg.), Interesse und Lernmoti-
vation. Münster: Waxmann Verlag. 

Schmidt-Atzert, L., Bühner, M. & Enders, P. (2006). Messen Konzentrationstests Kon-
zentration? Eine Analyse der Komponenten von Konzentrationsleistungen. Di-
agnostica, 52(1), 33-44. 

Schmidt-Atzert, L., Büttner, G. & Bühner, M. (2004). Theoretische Aspekte von Auf-
merksamkeits-/Konzentrationsdiagnostik. In G. Büttner & L. Schmidt-Atzert 
(Hrsg.), Diagnostik von Konzentration und Aufmerksamkeit (S. 3-22). Göttin-
gen: Hogrefe Verlag. 

Schmidt-Atzert, L. & Krumm, S. (2008). Zur Validität von Aufmerksamkeits- und Kon-
zentrationstests. Report Psychologie, 33(3), 126-139. 

Schmidt, E. (2001). Mit Social Support vom Wissen zum Handeln. Aachen: Shaker. 

Schneider, W., Körkel, J. & Weinert, F. E. (1989). Domain-specific knowledge and 
memory performance: A comparison of high- and low-aptitude children. Jour-
nal of Educational Psychology, 81, 306-312. 

Schöll, G. (1997). Förderung von Aufmerksamkeit in der Grundschule. Ein metakognitiv 
orientierter Trainingsansatz. Münster: Waxmann Verlag. 



Irene Gerbig-Calcagni 237 

Schrader, F.-W., Helmke, A., Hosenfeld, I. & Ridder, A. (2001). Klassengrösse und 
Mathematikleistung. Empirische Pädagogik, 15, 601-625. 

Schwarzer, R. (1993). Stress, Angst und Handlungsregulation. Stuttgart: Kohlhammer. 

Schwarzer, R. & Jerusalem, M. (1989). Erfassung leistungsbezogener und allgemeiner 
Kontroll- und Kompetenzerwartungen. In G. Krampen (Hrsg.), Diagnostik von 
Attributionen und Kontrollüberzeugungen (S. 125- 133). Göttingen: Hogrefe. 

Sturm, W. & Zimmermann, P. (2000). Aufmerksamkeitsstörungen. In W. Sturm, M. 
Herrmann & C. W. Wallesch (Hrsg.), Lehrbuch der Klinischen Neuropsycholo-
gie: Grundlagen, Methoden, Diagnostik, Therapie (S. 345-365). Lisse: Swets & 
Zeitlinger. 

Thayer, R. E. (1986). Activation-deactivation adjective check list: Current overview and 
structural analysis. Psychological Reports, 58, 607-614. 

Tulving, E. (1985). How many memory systems are there? American Psychologist, 40, 
385-398. 

Vaterrodt-Plünnecke, B. & Bredenkamp, J. (2006). Gedächtnis: Definitionen, Konzep-
tionen, Methoden. In J. Funke & P. A. Frensch (Hrsg.), Handbuch der Allge-
meinen Psychologie - Kognition (S. 298-306). Göttingen: Hogrefe. 

Wahl, D. (1991a). Grundkonzeption. In D. Wahl, W. Wölfing, G. Rapp & D. Heger 
(Hrsg.), Erwachsenenbildung konkret (S. 58-103). Weinheim: Deutscher Studi-
en Verlag. 

Wahl, D. (1991b). Handeln unter Druck. Weinheim: Deutscher Studien Verlag. 

Wahl, D. (2005). Lernumgebungen erfolgreich gestalten. Vom trägen Wissen zum kom-
petenten Handeln. Bad Heilbrunn: Klinkhardt. 

Wahl, D., Wölfing, W., Rapp, G. & Heger, D. (1991). Erwachsenenbildung konkret: 
mehrphasiges Dozententraining; eine neue Form erwachsenendidaktischer 
Ausbildung von Referenten und Dozenten. Weinheim: Deutscher Studien Ver-
lag. 

Walberg, H. J. (1984). Improving the Productivity of America's Schools. Educational 
Leadership, 41, 19– 30. 

Wang, M. C. & Walberg, H. J. (1983). Adaptive instruction and classroom time. Ameri-
can Educational Research Journal, 20, 601-626. 

Wild, K.-P. (2000). Lernstrategien im Studium. Münster: Waxmann. 

Zielinski, W. (1995). Lernschwierigkeiten: Ursachen - Diagnostik - Intervention. Stutt-
gart: Kohlhammer. 

 

 


