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Zusammenfassung 

Die Förderung angemessener epistemischer Überzeugungen und somit eines reflektierten Wis-

senschaftsverständnisses gilt als wichtige Aufgabe in der Lehrerinnen- und Lehrerbildung. Ins-

besondere im bildungswissenschaftlichen Begleitstudium tendieren Studierende jedoch zu un-

günstigen, multiplizistisch orientierten Überzeugungen: Bildungswissenschaftliches Wissen wird 

im Vergleich zu fachwissenschaftlichem Wissen als wenig systematisiert, subjektiv und kaum 

praxisrelevant beurteilt. Wie Studierende dabei unterstützt werden können, evaluative Über-

zeugungen zum Wissen in den Bildungswissenschaften zu entwickeln, ist jedoch empirisch un-

zureichend untersucht. Ziel der vorliegenden Arbeit war es daher, wirksame Interventionen zur 

Veränderung der bildungswissenschaftsbezogenen epistemischen Überzeugungen von Lehr-

amtsstudierenden zu identifizieren und zugleich die zugrunde liegenden Mechanismen dieser 

Veränderung tiefer zu ergründen.  

Zunächst wurden durch einen systematischen Vergleich vorliegender Interventionsstudien drei 

übergeordnete Förderstrategien identifiziert und zu jeder Strategie eine Intervention entwi-

ckelt: (1) Die direkte Intervention zielte auf eine explizite Adressierung epistemischer Überzeu-

gungen, indem diese direkt thematisiert und reflektiert wurden. (2) Die indirekte Intervention 

demgegenüber setzte auf eine implizite Auseinandersetzung mit epistemischen Überzeugun-

gen, indem die Interventionsteilnehmenden eine praxisbezogene Problemlöseaufgabe bearbei-

teten und dafür mit widersprüchlichen Studien konfrontiert wurden. (3) Die dritte Intervention 

kombinierte den expliziten und impliziten Förderansatz. Die Eignung der drei Interventionen 

wurde in einem quasi-experimentellen Mixed-Methods-Design in zwei Teilstudien untersucht.  

Die quantitative Teilstudie umfasste eine Veränderungsmessung. Geprüft wurde, inwieweit sich 

die bildungswissenschaftsbezogenen epistemischen Überzeugungen der teilnehmenden Lehr-

amtsstudierenden infolge der Interventionen verändert haben. Es konnte gezeigt werden, dass 

sich die Studierenden aus der direkten und der kombinierten Interventionsgruppe tendenziell 

in Richtung evaluativer Überzeugungen weiterentwickelt haben. Die Überzeugungen veränder-

ten sich zwar nur mit kleiner oder mittlerer Effektstärke, jedoch durchweg hypothesenkonform. 

Die indirekte Intervention scheint dagegen kaum wirksam gewesen zu sein.  

Die qualitative Teilstudie umfasste die Analyse von Follow-Up-Interviews, die im Nachgang der 

Interventionen mit teilnehmenden Studierenden geführt wurden. Die Ergebnisse stützten ers-

tens die Befunde aus der quantitativen Teilstudie: Auch hier berichteten die Studierenden aus 

der indirekten Interventionsgruppe kaum von Veränderungen, die Studierenden aus der direk-

ten und kombinierten Intervention demgegenüber von deutlich stärkeren Veränderungen. Be-

sonders starke und zugleich breite Weiterentwicklungen über alle epistemischen Dimensionen 

hinweg konnten in der kombinierten Intervention festgestellt werden. Zweitens konnten die zu-

grunde liegenden Wirkweisen der verschiedenen Interventionen herausgearbeitet werden, an-

hand derer die Stärke und Breite der festgestellten Veränderungen sowie die Unterschiede zwi-

schen den Interventionen erklärt werden konnten. Drittens konnten weiterführende Erkennt-

nisse zu den grundlegenden Veränderungsmechanismen epistemischer Überzeugungen erzielt 

werden. Das bestehende Veränderungsmodell epistemischer Überzeugungen, das empirisch 

unzureichend untersucht, konnte weiterentwickelt und um individuelle Faktoren ergänzt wer-

den, die auf den Veränderungsprozess epistemischer Überzeugungen Einfluss nehmen können. 
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Abstract 

Fostering epistemic beliefs and thus a reflective understanding of science is considered an im-

portant task in teacher education. However, especially in educational science, preservice teach-

ers tend to hold unfavorable, multiplistic epistemic beliefs: Compared to knowledge in other 

disciplines, educational knowledge is perceived to be less systematic, subjective and irrelevant 

for classroom practice. However, how students can be supported in developing evaluative be-

liefs about educational knowledge has not been sufficiently explored. Therefore, the aim of the 

present doctoral thesis was to identify interventions that are effective in changing preservice 

teachers’ epistemic beliefs about educational knowledge while further exploring the underlying 

mechanisms of this change in more depth. 

Through a systematic comparison of existing intervention studies, three overarching strategies 

were identified. Subsequently, an intervention was developed for each strategy: (1) The direct 

intervention employed an explicit approach by directly addressing epistemic beliefs and reflect-

ing on them. (2) The indirect intervention, in contrast, made use of an implicit approach by ask-

ing the students to work on a problem-solving task and confronting them with diverging re-

search results. (3) The third intervention combined the explicit and implicit approach. The effec-

tiveness of the three interventions was investigated in a quasi-experimental mixed-methods de-

sign in two studies. 

In the quantitative study a measurement of change was performed. The degree to what extent 

participating students’ epistemic beliefs changed as a result of the interventions was examined. 

It was shown that students from the direct and combined intervention groups tended to develop 

more evaluative beliefs. Although the beliefs changed only with small or medium effect sizes, 

they consistently changed consistently in line with the hypotheses. The indirect intervention, in 

contrast, can be considered ineffective.  

The qualitative study involved the analysis of follow-up interviews conducted with participating 

students after the interventions. First, the results supported the findings from the quantitative 

study: Here, too, the students from the indirect intervention group hardly reported any changes, 

whereas the students from the direct and combined intervention reported stronger changes. 

Strong and simultaneously broad changes across all epistemic dimensions were found in the 

combined intervention. Second, the underlying ways in which the interventions stimulated 

change were identified. The ways identified were able to explain the strength and breadth of 

the observed changes as well as the differences in the effectiveness between the interventions. 

Third, further insights into the underlying mechanisms of epistemic change were obtained. The 

existing model of epistemic change, which is still insufficiently validated, was refined and com-

plemented by individual factors that can influence the process of epistemic change.  
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1 Einleitung 

1.1 Relevanz des Forschungsthemas 

Die Forderung nach einer stärkeren Orientierung an Evidenzen gewinnt, wie in anderen profes-

sionellen Tätigkeitsfeldern, auch im Bildungsbereich an Bedeutung (Bauer et al. 2015; Bromme, 

Prenzel, et al. 2014). Diese Forderung betrifft nicht nur die bildungspolitische Steuerung, son-

dern schließt auch das professionelle Handeln von Lehrkräften ein: Lehrkräfte sollen in ihrem 

professionellen Handeln neben individuellem Wissen und Erfahrung auch wissenschaftliche Er-

kenntnisse berücksichtigen (Ferguson 2021; U. Hartmann et al. 2016).  

Für die Lehrerinnen- und Lehrerbildung ergibt sich daraus der Anspruch, dass zukünftige Lehr-

kräfte dazu ermuntert und befähigt werden sollen, wissenschaftliche Befunde und Theorien zu 

nutzen, um ihr professionelles Handeln auf dieser Grundlage zu reflektieren, zu planen und zu 

gestalten (Bauer und Prenzel 2012; Groß Ophoff und Pant 2020). Dieser Anspruch gewann in 

den letzten Jahren zunehmend an Bedeutung, was sich insbesondere in aktuellen Standards für 

die Lehrerinnen- und Lehrerbildung widerspiegelt, sowohl auf Länderebene (z. B. Australien 

Institute for Teaching and School Leadership 2006; British Educational Research Association 

2014; KMK 2014; U.S. National Board for Professional Teaching Standards 2002) als auch auf 

internationaler Ebene (z. B. European Commission 2013; OECD 2005). 

Anspruch und Wirklichkeit klaffen hier jedoch auseinander: Lehrkräfte nehmen Forschungslite-

ratur kaum zur Kenntnis und greifen in ihrem beruflichen Alltag nur selten auf wissenschaftliche 

Befunde zurück (Cain 2016; Dagenais et al. 2012; Hemsley-Brown und Sharp 2003; Hiebert et al. 

2002). Sie orientieren sich stattdessen überwiegend an ihren subjektiven Erfahrungen, an den 

Erfahrungsberichten von Kolleginnen und Kollegen, an Alltagstheorien oder an der gängigen Pra-

xis (Bråten und Ferguson 2015; Hiebert et al. 2002; Korthagen und Kessels 1999).  

Weshalb wissenschaftliche Erkenntnisse von Lehrkräften vernachlässigt werden, lässt sich auf 

eine Vielzahl von Gründen zurückführen. Angeführt werden mangelnde Fähigkeiten bei der Su-

che nach Forschungsinformationen, Schwierigkeiten bei der Interpretation wissenschaftlicher 

Befunde, v. a. aber auch die mitunter starken Vorbehalte gegenüber Forschung und ihren Er-

kenntnissen (Broekkamp und van Hout-Wolters 2007; Cain 2016; Thomm et al. 2021; van Strien 

et al. 2012).  

Vorbehalte gegenüber wissenschaftlichen Erkenntnissen zeigen sich bereits bei angehenden 

Lehrkräften und dies verstärkt im bildungswissenschaftlichen Begleitstudium: Im Vergleich zu 

fachwissenschaftlichem Wissen wird das Wissen in den Bildungswissenschaften als wenig syste-

matisiert, als subjektiv und kaum praxisrelevant beurteilt (Guilfoyle et al. 2017; Löfström und 

Pursiainen 2015; Merk, Schneider, et al. 2016). Trotz aller Unterschiede in der Lehrerinnen- und 

Lehrerbildung im Ländervergleich (Blömeke 2006; Darling-Hammond 2017) werden solche skep-

tischen Auffassungen zu den bildungswissenschaftlichen Studienanteilen und dem dort vermit-

telten Wissen nicht nur wiederholt für den deutschen Kontext berichtet (z. B. Cramer 2013; 

Cramer et al. 2009; Lersch 2006; Nolle 2004; Terhart 2009), sondern auch international wieder-

kehrend beobachtet (z. B. Joram 2007; Labaree 2003; Sjølie 2014; van der Linden et al. 2012).  
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Für die Lehrerinnen- und Lehrerbildung stellt sich daher die Frage, wie diese Vorbehalte gegen-

über dem Wissen in den Bildungswissenschaften überwunden und Lehramtsstudierende bei der 

Ausbildung eines angemessenen Wissenschaftsverständnisses unterstützt werden können.  

In der Pädagogischen Psychologie, den Erziehungswissenschaften und den Fachdidaktiken wer-

den solche wissenschaftsbezogenen Auffassungen häufig unter dem Begriff der „epistemischen 

Überzeugungen“ untersucht. Epistemische Überzeugungen sind subjektive Auffassungen einer 

Person über die Natur und Entstehung von wissenschaftlichem Wissen allgemein oder in spezi-

fischen Disziplinen (Bromme, Kienhues, et al. 2010; Hofer 2006).  

Die Förderung angemessener epistemischer Überzeugungen gilt als wichtige Aufgabe in der Leh-

rerinnen- und Lehrerbildung (Bråten et al. 2017; Hofer und Bendixen 2012; Lunn Brownlee et al. 

2016). Da das Lehramtsstudium typischerweise in fachwissenschaftliche, fachdidaktische und 

bildungswissenschaftliche Studien gegliedert ist (Baumert und Kunter 2006; Bromme 1997; 

Shulman 1987), werden die Studierenden mit Wissen aus verschiedenen wissenschaftlichen Dis-

ziplinen konfrontiert. Auf diese Weise kommen sie mit unterschiedlichen Wissenschaftstraditi-

onen und Erkenntniswegen in Berührung, verbunden mit der Ausbildung mehr oder weniger 

angemessener disziplinspezifischer epistemischer Überzeugungen (Merk, Cramer, et al. 2016; 

Parkinson und Maggioni 2017).  

Da die Förderung epistemischer Überzeugungen als bedeutsam angesehen wird, finden sich im 

Forschungsfeld verschiedene Interventionsansätze, die Lehramtsstudierende bei der Entwick-

lung angemessener epistemischer Überzeugungen unterstützen sollen. Obwohl die Vorbehalte 

der Lehramtsstudierenden – wie oben geschildert – gegenüber den Bildungswissenschaften un-

gleich stärker ausgeprägt sind als gegenüber den Fachwissenschaften, wird der Blick primär auf 

die Förderung fachwissenschaftsbezogener epistemischer Überzeugungen gelegt 

(Naturwissenschaften: z. B. Abd-El-Khalick und Akerson 2009; Mathematik: z. B. Bernack et al. 

2011a) oder die Veränderung disziplinübergreifender Wissensvorstellungen ins Zentrum gestellt 

(z. B. Brownlee et al. 2001; Stacey et al. 2005; Tanase und Wang 2010). Zu der Frage, wie spezi-

fisch die bildungswissenschaftsbezogenen epistemischen Überzeugungen von Lehramtsstudie-

renden verändert werden können, mangelt es demgegenüber nach wie vor an geeigneten Inter-

ventionen und empirischen Untersuchungen. 

 

1.2 Erkenntnisinteresse 

Die vorliegende Arbeit verfolgt die Absicht, eine Grundlage zur Förderung bildungswissen-

schaftsbezogener epistemischer Überzeugungen im Lehramtsstudium bereitzustellen und das 

Verständnis darüber, welche Impulse eine Veränderung epistemischer Überzeugungen auslösen 

können, zu vertiefen. Im Zentrum der Arbeit stehen somit konkrete Interventionsansätze, die 

literaturgestützt entwickelt, praxisnah erprobt und empirisch untersucht werden. Die empiri-

sche Untersuchung verfolgt zwei unterschiedliche Erkenntnisinteressen. 

Zum einen sollen wirksame Interventionen zur Veränderung der bildungswissenschaftsbezoge-

nen epistemischen Überzeugungen von Lehramtsstudierenden identifiziert werden. Die Inter-

ventionen und damit verbundenen Empfehlungen sollen Lehrerinnen- und Lehrerausbildenden 
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Anregungen für die eigene Lehrpraxis bieten. Daher sollen die Interventionen leicht nachvoll-

ziehbar sein, sie sollen problemlos in bestehende Lehrveranstaltungen integriert werden kön-

nen und durch jeden umsetzbar sein, also keine spezifischen Vorkenntnisse oder Fähigkeiten 

der Lehrerinnen- und Lehrerausbildenden voraussetzen. 

Zum anderen verlagert sich das Erkenntnisinteresse im weiteren Verlauf der Arbeit von der 

Wirksamkeit der Interventionen auf die zugrunde liegenden Veränderungsprozesse. Obwohl 

empirisch gut dokumentiert ist, dass epistemische Überzeugungen durch Interventionen beein-

flusst werden können (Bråten 2016; Hofer und Bendixen 2012), ist bis heute noch immer weit-

gehend ungeklärt, wie sich epistemische Überzeugungen verändern (Feucht et al. 2017; Greene 

et al. 2016a; Hofer 2016; Kerwer et al. 2021). In der vorliegenden Arbeit sollen diese Verände-

rungsprozesse daher näher ergründet werden. Es sollen vertiefte Erkenntnisse zu den Wirkwei-

sen der Interventionen erzielt und herausgearbeitet werden, wie und warum bestimmte Inter-

ventionselemente eine Veränderung epistemischer Überzeugungen stimulieren können. Indem 

nicht nur die Wirksamkeit, sondern auch die Wirkweise von Interventionen betrachtet wird, sol-

len zugleich weiterführende Erkenntnisse zu den zugrunde liegenden Veränderungsmechanis-

men epistemischer Überzeugungen entstehen. Da im Forschungsfeld auf eine intensivere Befor-

schung dieser Mechanismen gedrängt wird (Kienhues et al. 2016; Sandoval et al. 2016; Sinatra 

2016), kann mit den Erkenntnissen ein wichtiger Beitrag für die Theoriebildung geleistet werden.  

 

1.3 Aufbau der Dissertation 

Die vorliegende Arbeit gliedert sich in sechs Kapitel. 

Im Anschluss an diese Einleitung (Kapitel 1) widmet sich Kapitel 2 der theoretischen Rahmung 

des Forschungsvorhabens. Dabei werden zunächst die theoretischen Hintergründe zu epistemi-

schen Überzeugungen ausgeführt (Kapitel 2.1): Nach einer Begriffsbestimmung werden zentrale 

Konzeptualisierungen des Konstrukts dargestellt und darauf aufbauend sowohl die Domänen- 

und Kontextabhängigkeit epistemischer Überzeugungen als auch deren pädagogische Relevanz 

in den Blick genommen. Danach wird der Fokus auf die bildungswissenschaftsbezogenen epis-

temischen Überzeugungen von Lehramtsstudierenden gelegt (Kapitel 2.2): Nach einer begriffli-

chen und inhaltlichen Präzisierung zum Wissen in den Bildungswissenschaften wird der For-

schungsstand zu den bildungswissenschaftsbezogenen Überzeugungen von Lehramtsstudieren-

den aufgearbeitet. Da diese Überzeugungen häufig skeptisch ausgeprägt sind, werden im An-

schluss mögliche Gründe dafür diskutiert. Um sich der Frage anzunähern, wie diese skeptischen 

Vorstellungen abgemildert werden können, geht es im Anschluss um die Veränderung epistemi-

scher Überzeugungen. Dabei werden zunächst grundlegende Annahmen zu den Veränderungs-

mechanismen epistemischer Überzeugungen dargelegt (Kapitel 2.3) und darauf aufbauend be-

stehende Interventionsansätze vorgestellt und systematisiert (Kapitel 2.4). 

Kapitel 3 führt die Methode des Forschungsvorhabens aus. Auf Basis des theoretischen Hinter-

grunds werden zunächst die Forschungsfragen der Dissertation hergeleitet (Kapitel 3.1). Da es 

in der vorliegenden Arbeit darum geht, wirksame Interventionen zur Veränderung epistemi-

scher Überzeugungen zu identifizieren, folgt auf die Forschungsfragen eine ausführliche Be-
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schreibung der Interventionen und ihrer Entstehung (Kapitel 3.2). Dabei wird die literaturge-

stützte Entwicklung dargestellt wie auch die Schritte, die unternommen wurden, um die Eignung 

der Interventionen vor ihrem praktischen Einsatz sicherzustellen (Pretest und Expertinnen- und 

Expertenrating). Nach der Beschreibung der Interventionen wird das Untersuchungsdesign der 

vorliegenden Arbeit vorgestellt (Kapitel 3.3): Um die Wirksamkeit der Intervention zu prüfen 

und zugleich zugrunde liegende Veränderungsmechanismen tiefer ergründen zu können, wurde 

ein Mixed-Methods-Ansatz genutzt, so dass quantitative und qualitative Methoden kombiniert 

und integriert wurden. 

Kapitel 4 legt den Fokus auf die quantitative Teilstudie. Beschrieben werden die Methode der 

quantitativen Teilstudie (Kapitel 4.1) und ihre Ergebnisse (Kapitel 4.2), gefolgt von einem kurzen 

Zwischenfazit (Kapitel 4.3). 

Kapitel 5 legt den Schwerpunkt auf die qualitative Teilstudie. Analog zur quantitativen Teilstudie 

werden auch hier die Methode (Kapitel 5.1) und die Ergebnisse in drei Teilen (Kapitel 5.2, 5.3 

und 5.4) beschrieben. Ein kurzes Zwischenfazit schließt das Kapitel ab (Kapitel 5.5). 

Kapitel 6 führt die Ergebnisse der beiden Teilstudien in einer gemeinsamen Diskussion zusam-

men. Die Ergebnisse werden zunächst zusammengefasst und in den Forschungsstand eingeord-

net und darauf aufbauend mit Blick auf Stärken und Limitationen der Arbeit diskutiert (Kapitel 

6.1). Das abschließende Kapitel widmet sich den praktischen Implikationen der Arbeit und 

schließt mit einem Ausblick auf mögliche anschließende Forschungsfragen (Kapitel 6.2). 
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2 Theoretischer Hintergrund 

2.1 Epistemische Überzeugungen 

2.1.1 Begriffsbestimmung 

Die traditionelle philosophische Epistemologie oder auch Erkenntnistheorie ist eine Teildisziplin 

der Philosophie, die sich mit den Eigenschaften und Entstehungsbedingungen menschlichen 

Wissens beschäftigt. Davon abzugrenzen sind persönliche Epistemologien, die in der Pädagogi-

schen Psychologie, den Erziehungswissenschaften und Fachdidaktiken häufig unter dem Begriff 

der „epistemischen Überzeugungen“ untersucht werden (Hofer und Bendixen 2012).  

Epistemische Überzeugungen sind subjektive Auffassungen einer Person über die Natur und Ent-

stehung von Wissen (Hofer und Pintrich 1997; Schommer 1990). Sie umfassen die Ansichten und 

Auffassungen eines Individuums dazu, wie Wissen aufgebaut ist, wie Wissen entsteht, verän-

dert, bewiesen oder evaluiert werden kann (Bromme und Kienhues 2007; Hofer 2001).  

Erste psychologische Forschungsarbeiten dazu entstanden in den 1970er Jahren, wobei seit 

etwa drei Jahrzehnten ein stark zunehmendes Forschungsinteresse an epistemischen Überzeu-

gungen erkennbar ist (Muis, Trevors, und Chevrier 2016). Trotz intensiver Forschungsbemühun-

gen ist das Forschungsfeld jedoch noch immer von unterschiedlichen terminologischen und kon-

zeptionellen Vorstellungen geprägt (Greene et al. 2016b; Hofer 2016).  

 

2.1.1.1 Präzisierung der Terminologie 

Insbesondere in der englischsprachigen Literatur finden sich zahlreiche Bezeichnungen, die häu-

fig synonym zu epistemischen Überzeugungen (englisch: epistemic beliefs) verwendet werden, 

wie etwa „epistemological theories“ (z. B. Hofer und Pintrich 1997), „epistemological world 

views“ (z. B. Schommer-Aikins 2002), „epistemic perspectives” (z. B. Barzilai und Ka’adan 2016), 

„epistemic orientations” (z. B. Hefter et al. 2018) „epistemological assumptions“ (z. B. King und 

Kitchener 2004), „epistemological understanding“ (z. B. Kuhn et al. 2000), „epistemological 

thinking“ (z. B. Baxter Magolda 1992) oder „epistemic cognition“ (z. B. Greene, Torney-Purta, et 

al. 2010).  

In einer umfassenden Literaturanalyse identifizieren Briell et al. (2011) in diesem Zusammen-

hang insgesamt 38 unterschiedliche Bezeichnungen, wobei die Anzahl genutzter Begriffe konti-

nuierlich zu steigen scheint (Greene et al. 2016a). Alexander (2016, S. 101) bemüht in diesem 

Zusammenhang die Metapher des sogenannten epistemischen Lexikons, das sich im Zuge der 

wachsenden wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit epistemischen Überzeugungen her-

ausgebildet hat. Mit dieser terminologischen Vielfalt sind verschiedene Unklarheiten verbun-

den. 

Die erste Unklarheit bezieht sich auf die Frage, ob das Konstrukt als epistemisch oder epistemo-

logisch zu bezeichnen ist. Insbesondere in früheren Arbeiten werden epistemische Überzeugun-

gen als „epistemologische Überzeugungen“ bezeichnet. Zwar werden die beiden Begriffe bis 
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heute häufig synonym verwendet (Mayer und Rosman 2016). Gleichwohl wird im Forschungs-

feld wiederkehrend auf eine klare Abgrenzung gedrängt (z. B. Alexander und Sinatra 2007; Hofer 

2004a, 2016; Kitchener 2002; Mason 2010): Danach beziehen sich epistemologische Überzeu-

gungen auf die philosophische Teildisziplin der Epistemologie bzw. der Erkenntnistheorie. Präzi-

ser ist daher der Begriff der epistemischen Überzeugungen, wenn es – wie in der vorliegenden 

Arbeit – darum geht, was ein Individuum über Episteme, also über Wissen oder bestimmte Wis-

sensgebiete denkt. 

Eine zweite Unklarheit betrifft die Vermengung von epistemischen Überzeugungen auf der einen 

Seite und epistemischen Kognitionen auf der anderen Seite. Teilweise werden im Forschungsfeld 

Begriffe genutzt, die sich in ihrer Konnotation – ähnlich wie der Überzeugungsbegriff – auf kog-

nitive Strukturen beziehen (z. B. epistemic theories oder perspectives). Teilweise finden sich 

aber auch Begriffe, die eher mit kognitiven Prozessen assoziiert sind (z. B. epistemic thinking 

oder cognition). Dennoch werden die Begriffe häufig vermengt oder synonym genutzt, so dass 

oft unklar bleibt, worauf sich die Autorinnen und Autoren in ihren Arbeiten konzentrieren 

(Greene et al. 2016b). Insbesondere die in den letzten Jahren vermehrte Nutzung des Begriffs 

der epistemic cognition trägt aktuell zu Unklarheiten im Forschungsfeld bei: Während manche 

Autorinnen und Autoren darunter die epistemischen Überzeugungen von Individuen im Sinne 

kognitiver Strukturen untersuchen (z. B. Ferguson et al. 2012; Rott et al. 2015), legen andere 

den Fokus auf kognitive Prozesse, d. h., sie analysieren unter demselben Begriff, wie Individuen 

vorgehen, um wissens- bzw. wissenschaftsbezogene Aussagen zu bewerten und zu evaluieren 

(z. B. Barzilai und Zohar 2016; Muis, Psaradellis, et al. 2015). Um die Begriffe klar voneinander 

abzugrenzen, können epistemische Kognitionen – analog zu Kognitionen im Allgemeinen – als 

kognitive Prozesse verstanden werden, bei denen epistemische Überzeugungen aktiviert und 

eingebracht werden (Hofer 2016; Sinatra 2016). Wenn eine Person beispielsweise der Überzeu-

gung ist, dass wissenschaftliche Aussagen immer selbst kritisch beurteilt werden müssen (Bei-

spiel für eine epistemische Überzeugung), wird sie beim Lesen eines wissenschaftlichen Textes 

vermutlich die Glaubwürdigkeit der Informationsquelle beurteilen (Beispiel für eine epistemi-

sche Kognition). Zwar ist damit eine Verknüpfung zwischen epistemischen Überzeugungen und 

Kognitionen gegeben. Gleichwohl ist eine klare Abgrenzung der beiden Begriffe notwendig.  

Eine dritte Unklarheit bezieht sich auf Begriffe, die disziplinspezifisch ausformuliert sind. Natur-

wissenschaftsspezifische epistemische Überzeugungen etwa werden häufig als Vorstellungen 

zur „Natur der Naturwissenschaften“ (z. B. Urhahne et al. 2008) bzw. im englischsprachigen 

Raum weit verbreitet als „conceptions of the Nature of Science“ (z. B. Lederman 1992) bezeich-

net. In der Mathematik werden epistemische Überzeugungen dagegen oft als „mathematische 

Weltbilder“ bzw. „mathematical world views“ umschrieben (z. B. Rolka und Halverscheid 2011; 

Törner und Grigutsch 1994). Die Herausbildung dieser Termini gründet vorrangig auf fachdidak-

tischen Arbeiten, während der Begriff der epistemischen Überzeugungen seinen Ursprung in 

psychologischen Forschungen hat. Aufgrund der unterschiedlichen Forschungstraditionen sind 

die konzeptuellen Vorstellungen, die diesen Begriffen zugrunde liegen, zwar nicht identisch, de-

cken inhaltlich aber in weiten Teilen ähnliche Aspekte ab (Elby et al. 2016; Neumann und Kremer 

2013).  
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2.1.1.2 Präzisierung des Wissensbegriffs 

Neben der terminologischen Pluralität lassen sich im Forschungsfeld auch Unklarheiten hinsicht-

lich des genutzten Wissensbegriffs erkennen (Bromme 2005; Kitchener 2002).  

Ein Teil der Autorinnen und Autoren legt den Schwerpunkt auf das subjektive Wissen, d. h. auf 

die Überzeugungen eines Individuums zu Wissen im Allgemeinen und dazu, wie es erworben 

wird (z. B. Elby 2001; Schommer 1990).  

Andere Autorinnen und Autoren sehen demgegenüber epistemische Überzeugungen mit wis-

senschaftlichem Wissen verbunden, legen den Fokus also auf die Vorstellungen eines Individu-

ums zur Natur und Genese wissenschaftlichen Wissens (z. B. Buehl und Alexander 2001; Hofer 

2006). Im deutschsprachigen Raum wird dieser Fokus auch terminologisch zum Ausdruck ge-

bracht, indem epistemische Überzeugungen mitunter über die vereinfachenden Begriffe „Wis-

senschaftsverständnis“ (z. B. Seidel et al. 2009, S. 260) oder „wissenschaftsbezogene Überzeu-

gungen“ (z. B. Trautwein und Lüdtke 2008, S. 278) umschrieben werden. 

Ausgehend von diesen unterschiedlichen wissenschaftlichen Positionen plädiert Sandoval 

(2005, S. 635) für eine ausdrückliche Unterscheidung zwischen einerseits „practical epistemolo-

gies“, die sich auf das subjektive Wissen konzentrieren, und andererseits „formal epistemolo-

gies“, die Überzeugungen zu wissenschaftlichem Wissen und seiner Konstruktion durch Exper-

tinnen und Experten thematisieren. Auch Bromme, Kienhues und Porsch (2010) treffen diese 

Unterscheidung, regen aber eine eingeschränkte Konzeptualisierung an, die das subjektive Wis-

sen ausklammert und stattdessen einen klaren Bezug zu wissenschaftlichem Wissen nahelegt. 

Diese Präzisierung spiegelt sich in einer wachsenden Anzahl an Forschungsbemühungen wider, 

die Vorstellungen zum wissenschaftlichen Wissen in spezifischen Disziplinen untersuchen 

(Greene et al. 2016a), wie z. B. Überzeugungen zur Mathematik (z. B. Op’t Eynde et al. 2006), zu 

den Naturwissenschaften (z. B. Conley et al. 2004) oder zur Psychologie (z. B. Renken et al. 2015).  

Die vorliegende Arbeit knüpft an diesem eingeschränkten Begriffsverständnis an. Demnach wer-

den epistemische Überzeugungen verstanden als die Vorstellungen eines Individuums über die 

Natur und Entstehung wissenschaftlichen Wissens allgemein bzw. in spezifischen Disziplinen. Als 

wissenschaftlich gilt Wissen wiederum dann, wenn es Ergebnis wissenschaftlicher Forschung ist, 

d. h., wenn es anhand etablierter wissenschaftlicher Verfahren generiert und begründet ist 

(Bunge, 1967 in Bromme & Hömberg, 1977; Kron, 1999). 

 

2.1.1.3 Präzisierung des Überzeugungsbegriffs 

Eine weitergehende Präzisierung des Begriffs der epistemischen Überzeugungen ist unter Rück-

griff auf den Überzeugungsbegriff möglich.  

Trotz wiederholter Klärungsbemühungen (z. B. Calderhead 1996; Pajares 1992; Richardson 

1996; Rokeach 1968; Woolfolk Hoy et al. 2006) fehlt es in der wissenschaftlichen Auseinander-

setzung mit Überzeugungen bis heute an einer eindeutigen Begriffsdefinition. Dennoch zeigen 

sich in Bezug auf wesentliche Begriffsmerkmale zentrale Übereinstimmungen. 
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So beziehen sich Überzeugungen stets auf ein Objekt, sind also immer auf etwas oder jemanden 

gerichtet (Goldin et al. 2009; Reusser et al. 2011). Törner hält prägnant (2002, S. 78) fest: „A 

belief is generally a belief about something“. Diese Überzeugungsobjekte können inhaltlich sehr 

verschieden und mehr oder weniger abstrakt sein (Fives und Buehl 2012; Törner 2002). Die be-

rufsbezogenen Überzeugungen von (angehenden) Lehrkräften beispielsweise können sich auf 

vergleichsweise konkrete Objekte beziehen, z. B. auf bestimmte Bildungsreformen oder be-

stimmte Schülerinnen- und Schülergruppen. Ihre Überzeugungen können demgegenüber aber 

auch auf abstrakte Objekte bezogen sein, z. B. auf die eigene professionelle Identität. Epistemi-

sche Überzeugungen nun beziehen sich auf die Natur und Genese wissenschaftlichen Wissens 

und gelten in Anlehnung an Törner (2002) als vergleichsweise abstrakt.  

Einhellig betont wird zudem der subjektive Wahrheitsanspruch von Überzeugungen: Überzeu-

gungen geben wieder, was Individuen subjektiv für wahr halten oder was sie führ wahr halten 

möchten (Pajares 1992; Southerland et al. 2001). Entsprechend definiert Richardson (1996) 

Überzeugungen als „psychologically-held understandings, premises or propositions about the 

world that are felt to be true” (S. 103). Entscheidend dabei ist der individuelle Wahrheitsglaube: 

Im Gegensatz zu Wissen setzen Überzeugungen keinen allgemein akzeptierten Wahrheitsgehalt 

voraus und müssen nicht notwendigerweise im Fachdiskurs validiert sein (Boldrin und Mason 

2009; Murphy und Mason 2006; A. G. Thompson 1992). Auch für epistemische Überzeugungen 

reicht somit der individuelle Wahrheitsglaube aus, d. h., sie bilden keinen allgemeinen Konsens 

ab, sondern werden lediglich vom Individuum subjektiv für wahr und richtig gehalten.  

Weiterhin wird angenommen, dass Überzeugungen eine bewertende Komponente beinhalten 

können (Nespor 1987; Reusser und Pauli 2014; Turner et al. 2009). Diese Bewertungen beziehen 

sich auf das Überzeugungsobjekt und können mehr oder weniger normativ getränkt sein (Oser 

und Blömeke 2012). Pajares (1992) unterscheidet in diesem Zusammenhang drei verschiedene 

Überzeugungsarten: (1) Bei deskriptiven Überzeugungen wird ein Überzeugungsgegenstand als 

wahr oder falsch beschrieben (z. B. „Ich glaube, dass die meisten Lehrkräfte instruktivistisch-

orientierten Mathematikunterricht machen.“). (2) Bei evaluativen Überzeugungen wird der 

Überzeugungsgegenstand als positiv oder negativ bewertet (z. B. „Ich glaube, dass konstrukti-

vistisch-orientierter Mathematikunterricht gut ist.“). (3) Bei präskriptiven Überzeugungen 

schließlich wird ein bestimmter Sachverhalt oder eine Situation als wünschens- oder nicht er-

strebenswert bewertet (z. B. „Ich glaube, dass mehr Lehrkräfte konstruktivistisch-orientierten 

Mathematikunterricht machen sollten“). In Anlehnung an Oser und Blömeke (2012) sind episte-

mische Überzeugungen eher deskriptiver Natur, d. h., sie beinhalten weniger normative Erwar-

tungen als andere professionsbezogene Überzeugungen von Lehrkräften. 

Häufig in Verbindung mit der bewertenden Komponente wird darauf verwiesen, dass 

Überzeugungen eine affektive Komponente haben können (Furinghetti und Pehkonen 2002; 

Nespor 1987; Southerland et al. 2001). Unter bestimmten Bedingungen kann diese Komponente 

Emotionen hervorrufen, die auf das Überzeugungsobjekt bezogen sind. Diese Emotionen kön-

nen negativ oder positiv ausgeprägt sein und in ihrer jeweiligen Intensität variieren (Rokeach 

1968). Orientiert an Abd-El-Khalick & Akerson (2009) kann angenommen werden, dass episte-

mische Überzeugungen eher kognitiver Natur sind, ihre emotionale Aufladung also vergleichs-

weise schwach ausgeprägt ist. 
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Die bewertende und affektive Komponente wiederum kann Einfluss auf die Veränderbarkeit von 

Überzeugungen nehmen. Danach ist eine Überzeugung umso veränderungsresistenter, je inten-

siver die Emotionen sind, die ein Individuum mit der Überzeugung verbindet (Furinghetti und 

Pehkonen 2002; Goldin 2002) und je stärker ihr normativer Charakter ausgebildet ist (Oser und 

Blömeke 2012; Pajares 1992). Als vergleichsweise stabil gelten zudem auch Überzeugungen, die 

früh in das Überzeugungssystem eines Individuums integriert wurden und tief im personalen 

Überzeugungssystem verwurzelt sind (Fives und Buehl 2012; McAlpine et al. 1996). Sofern epis-

temische Überzeugungen noch nicht über lange Jahre im Überzeugungssystem inkorporiert 

sind, können sie mit ihrer eher deskriptiven und kognitiven Natur – im Gegensatz zu anderen 

Überzeugungen, die z. B. auf die Identität des Individuums bezogen sind – als vergleichsweise 

veränderlich angenommen werden.  

Wie die Ausführungen nicht zuletzt deutlich machen, unterscheiden sich epistemische Überzeu-

gungen von anderen Überzeugungen durch ihren Objektbezug, d. h. durch ihren Fokus auf die 

Natur und Genese wissenschaftlichen Wissens. Was darunter inhaltlich zu verstehen ist, wird in 

verschiedenen Modellen zur Konzeptualisierung epistemischer Überzeugungen beschrieben 

und präzisiert. Diese Modelle bilden den Schwerpunkt des nachfolgenden Abschnitts.  

 

2.1.2 Modelle epistemischer Überzeugungen 

Erste psychologische Forschungsarbeiten zu epistemischen Überzeugungen entstanden in den 

1970er Jahren (Mayer und Rosman 2016). Seitdem wurden zahlreiche Versuche zur Konzeptua-

lisierung des Konstrukts unternommen (Hofer und Bendixen 2012). Grundlegend lassen sich da-

bei zwei Konzeptualisierungsparadigmen unterscheiden: (1) eindimensionale Modelle epistemi-

scher Überzeugungen (z. B. Baxter Magolda 1992; Belenky et al. 1986; King und Kitchener 2002; 

Kuhn 1991; Perry 1970) und (2) mehrdimensionale Modelle (z. B. Hofer und Pintrich 1997; 

Schommer 1990).1  

Im Folgenden werden – für jedes Konzeptualisierungsparadigma gesondert – besonders ein-

flussreiche Modelle präsentiert, d. h. Modelle epistemischer Überzeugungen, die den wissen-

schaftlichen Diskurs geprägt haben oder gegenwärtig dominieren. Die Modellauswahl orientiert 

sich dabei insbesondere an einem Übersichtsartikel von Sandoval, Greene und Bråten (2016), in 

dem für vorliegende Konzeptualisierungen eine systematische Zitationshäufigkeitsanalyse vor-

genommen wurde. Im Anschluss daran werden zentrale Annahmen der ein- und mehrdimensi-

onalen Konzeptualisierungen zusammengeführt (siehe Kapitel 2.1.2.3).  

 

                                                           
1 Daneben findet sich in der Literatur ein alternativer Ansatz, bei dem epistemische Überzeugungen als 

flexible, situationsspezifische Ressourcen konzeptualisiert werden (z. B. Hammer und Elby 2002). Dieser 

Ansatz zielt jedoch weniger auf die inhaltliche Konzeptualisierung epistemischer Überzeugungen, son-

dern thematisiert im Kern die Kontextabhängigkeit des Konstrukts. Zentrale Annahmen dieses Ansatzes 

werden daher in Kapitel 2.1.3.2 diskutiert.  
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2.1.2.1 Eindimensionale Modelle 

Eindimensionale Modelle beschreiben epistemische Überzeugungen in verschiedenen distink-

ten Stufen. Jede Stufe zeichnet sich dabei durch spezifische Vorstellungen zur Natur von Wissen 

und seiner Genese aus. Grundlegend wird angenommen, dass die Stufen linear und hierarchisch 

angeordnet sind, so dass in den Modellen gleichzeitig ein Entwicklungsprozess von einfachen bis 

hin zu elaborierten Vorstellungen skizziert wird. Die individuellen Vorstellungen einer Person 

werden dabei als kohärent angesehen (Eindimensionalität), so dass sich die epistemischen Über-

zeugungen eines Individuums klar einer Entwicklungsstufe zuordnen lassen. Häufig werden 

diese Konzeptualisierungsansätze auch als „Entwicklungsmodelle“ (z. B. Kienhues 2016, S. 161) 

bzw. „developmental models“ (z. B. Greene und Yu 2014, S. 13) bezeichnet.  

Unter den eindimensionalen Modellen sind es vor allen Dingen die Konzeptualisierungen von 

Perry (1970) sowie von Kuhn (1991), die den wissenschaftlichen Diskurs nach wie vor dominie-

ren (siehe Zitationshäufigkeitsanalyse in Sandoval et al. 2016).  

Modell von Perry (1970) 

Das Modell von Perry (1970) – das „Sheme of Intellectual and Ethical Development“ – gilt als 

Pionierarbeit, in der erstmalig ein eindimensionaler Entwicklungsprozess epistemischer Über-

zeugungen beschrieben wird (Hofer und Bendixen 2012). Das Modell gründet auf einer längs-

schnittlich angelegten Interviewstudie an der Harvard University, im Rahmen derer Perry jähr-

lich Interviews mit Collegestudierenden führte. Auf Basis der Interviewdaten entwickelte Perry 

ein Entwicklungsmodell mit neun aufeinanderfolgenden Stufen. Diese Stufen wiederum sind zu 

vier übergeordneten Kategorien zusammengefasst, entlang derer die Entwicklungsprozesse von 

Studierenden beschrieben werden: (1) Dualism, (2) Multiplicity, (3) Contextual Relativism und 

(4) Commitment within Relativism.  

Die erste Kategorie, Dualism, beschreibt eine dualistische, diametrale Sichtweise, wonach Wis-

sen entweder richtig oder falsch, wahr oder unwahr, gut oder schlecht sein kann. Die Genese 

und Vermittlung von Wissen kann dieser Sichtweise zufolge nur durch Autoritäten (z. B. Lehr-

kräfte, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler) erfolgen. Studierende, die sich in dieser Ent-

wicklungsstufe befinden, erwarten entsprechend, dass ihnen im Studium sicheres Wissen, die 

richtigen Antworten und Lösungen vermittelt werden. Lehrende werden als nicht zu hinterfra-

gende Autoritäten verstanden bzw. als Expertinnen und Experten, die über absolut wahres Wis-

sen verfügen.  

In der zweiten Kategorie, Multiplicity, wandelt sich diese absolutistische Sichtweise mit der Ein-

sicht, dass es auf manche Fragen mehrere Antworten geben kann. Die Koexistenz widersprüch-

licher Positionen wird also akzeptiert. Jedoch beruht diese Akzeptanz auf der einfachen Vorstel-

lung, dass die Diversität von Auffassungen nur ein temporärer Zustand ist, der im Zuge wissen-

schaftlicher Erkenntnisgewinnung überwunden werden kann. Studierende nehmen also nach 

wie vor an, dass wahres Wissen existiert und aufgedeckt werden kann. Mit fortschreitender Ent-

wicklung in der Kategorie Multiplicity wird diese Annahme jedoch verworfen. Stattdessen wird 

zunehmend die Subjektivität von Wissen betont. Widersprüchliche Meinungen zu einem Thema 

werden dann grundsätzlich als gleichwertig betrachtet.  
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In der dritten Kategorie, Contextual Relatisvism, gelangen Individuen zu der weiterführenden 

Einsicht, dass widersprüchliche Positionen gewichtet werden können. Akzeptiert wird insofern, 

dass Erkenntnisse in unterschiedlichem Ausmaß valide sein können, ihre Aussagekraft also an-

hand von theoretischen Argumenten und Evidenzen beurteilt und verglichen werden kann. Zu-

nehmend wird dabei anerkannt, dass Wissen zeit- und kontextabhängig interpretiert werden 

muss. Die Individuen beginnen außerdem, zu realisieren, dass sie an Entscheidungsfindungs- 

und Wissenskonstruktionsprozessen aktiv teilhaben können.  

Die Bedeutung der eigenen Rolle in diesen Prozessen wird in der vierten und letzten Kategorie, 

Commitment within Relativism, noch verstärkt: Das Individuum bezieht eine Position und über-

nimmt Verantwortung dafür. Entscheidend dabei ist, dass diese Position auf Basis moralisch-

ethischer Abwägungen begründet wird. Der Unterschied zur vorherigen Entwicklungsstufe liegt 

damit weniger in einer qualitativ anderen Sichtweise auf Wissen und seiner Genese begründet 

(Bromme 2005). Im Vergleich wird beim Commitment within Relativism vielmehr die eigene Ver-

antwortung für Entscheidungsfindungs- und Wissenskonstruktionsprozesse stärker betont und 

herausgestellt, dass sich das Individuum in diesen Prozessen an den eigenen moralisch-ethi-

schen Werthaltungen orientiert (Gruber und Stamouli 2009). Die Kategorie Commitment within 

Relativism bildet insofern weniger die epistemische als vielmehr die ethische Entwicklung eines 

Individuums ab (Hofer und Pintrich 1997; Moore 2002). 

Obgleich ein Großteil der nachfolgenden Ansätze zur Konzeptualisierung epistemischer Über-

zeugungen auf Perrys Arbeiten zurückzuführen ist (Sandoval et al. 2016), finden sich in der Lite-

ratur auch einige Kritikpunkte zu seinem Modell (Baxter Magolda 2002; Hofer und Pintrich 1997; 

Moore 2002): Im Vergleich zu den niedrigeren Entwicklungsstufen sind die höheren weniger de-

tailliert beschrieben und konnten zum Teil auch nicht empirisch nachgewiesen werden. So 

wurde etwa die höchste Stufe innerhalb der Kategorie Commitment within Relativism nie beo-

bachtet, sondern sollte das Modell lediglich theoretisch abrunden.  

Modell von Kuhn (1991) 

Im Vergleich zu Perry (1970) entwickelte Kuhn (1991) ihre Konzeptualisierung der „Epistemolo-

gical Theories“ auf Basis einer weitaus breiter angelegten Interviewstudie: Interviewt wurden 

insgesamt 160 Personen, wobei unterschiedliche Altersgruppen einbezogen wurden (von Her-

anwachsenden bis hin zu Seniorinnen und Senioren).  

Anhand der generierten Daten entstand ein Modell, das die Entwicklung epistemischer Über-

zeugungen in drei Stufen konzeptualisiert: (1) absolutistische Stufe, (2) multiplizistische Stufe 

und (3) evaluative Stufe.2  

Die erste Stufe, die absolutistische Stufe, beschreibt die individuellen Überzeugungen zu Beginn 

der Entwicklung. Individuen in dieser frühen Entwicklungsstufe gehen davon aus, dass Wissen 

auf objektiven Fakten gründet, zeitstabil ist und durch Autoritäten (z. B. Wissenschaftlerinnen 

und Wissenschaftler) generiert und vermittelt wird. Sie glauben somit stark an die Sicherheit 

                                                           
2 Kuhn (1991) bezeichnete die dritte Entwicklungsstufe ursprünglich als „evaluative theories“ (S. 187). Erst 

in späteren Arbeiten führt sie für diese Stufe den Begriff „Evaluativismus“ ein („evaluativism“, z. B. Kuhn 

2009, S. 114). In der vorliegenden Arbeit wird die Stufe in Orientierung an Bromme et al. (2016) als 

evaluative Stufe bezeichnet.  
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von Wissen und Autoritäten werden nicht infrage gestellt. Gleichzeitig haben Individuen auf der 

absolutistischen Stufe ein hohes Vertrauen in die eigenen Überzeugungen und tendieren dazu, 

an ihnen festzuhalten. Kuhn nimmt an, dass sie deswegen an ihren Überzeugungen festhalten, 

weil sie glauben, ihre Vorstellungen anhand von Wissen gebildet zu haben, das sie wiederum als 

sicher und somit unwiderlegbar annehmen.  

Individuen auf der zweiten Stufe, der multiplizistischen Stufe, glauben im Unterschied zur abso-

lutistischen Stufe nicht an die Objektivität von Wissen, sondern gehen im Gegenteil davon aus, 

dass Wissen auf Ideen und Meinungen gründet, die subjektiv für wahr gehalten werden. Damit 

verknüpft wird Wissen häufig als beliebig und unbeständig wahrgenommen. Gleichzeitig werden 

verschiedene Standpunkte zu einem Thema grundsätzlich als gleichwertig betrachtet, unabhän-

gig davon, ob sie von Laien oder Expertinnen und Experten vertreten werden. Mit der Annahme 

einer Gleichwertigkeit von Positionen ist zugleich eine Abwertung von Autoritäten verbunden: 

Die eigene Meinung wird im Vergleich zur Expertinnen- und Expertenmeinung als gleich korrekt 

und wertvoll betrachtet. Ihre skeptische Haltung gegenüber Expertinnen und Experten begrün-

den Individuen auf der multiplizistischen Stufe dabei häufig, indem sie auf Widersprüche in der 

Wissenschaft oder auf die Praxisferne von Expertinnen und Experten verweisen. Diese Vorbe-

halte gegenüber Autoritäten können Kuhn zufolge wiederum zu einer Extremform des Multipli-

zismus beitragen, zum sogenannten radikalen Subjektivismus, wo jegliche Aussage, Position o-

der Meinung als vollkommen austauschbar wahrgenommen wird. Wie Individuen auf der abso-

lutistischen Stufe tendieren auch Individuen auf der multiplizistischen Stufe dazu, an den eige-

nen Überzeugungen festzuhalten, allerdings aus anderen Gründen: Individuen auf dieser Stufe 

gehen von einer starken Subjektivität von Wissen aus, so dass nicht entschieden werden kann, 

welche Position besser oder schlechter begründet ist. Jede Position – und somit auch die eigene 

– hat für sie eine gleichwertige Berechtigung, so dass nach eigenem Belieben daran festgehalten 

werden kann.  

Individuen auf der dritten Stufe der Entwicklung, der evaluativen Stufe, gehen wie Individuen 

auf der multiplizistischen Stufe davon aus, dass Wissen unsicher und relativ ist. Im Gegensatz 

zur zweiten Stufe glauben sie aber nicht an die grundsätzliche Gleichwertigkeit unterschiedlicher 

Positionen, sondern halten die Überzeugung, dass manche Positionen besser begründet sind als 

andere. Unterschiedliche Positionen können demnach miteinander verglichen und evaluiert 

werden. In diesem Beurteilungsprozess messen Individuen auf der evaluativen Stufe gut begrün-

deten Argumenten sowie wissenschaftlichen Beweisen und Belegen eine hohe Bedeutung zu. 

Unterschiedliche Positionen werden in dieser Entwicklungsstufe also akzeptiert, aber anhand 

von zugrunde liegenden Argumenten und Evidenzen beurteilt und miteinander verglichen. Im 

Gegensatz zur multiplizistischen Stufe werden Aussagen von Laien und Expertinnen und Exper-

ten auf der evaluativen Stufe aber nicht als gleichwertig angesehen. Vielmehr wird das Wissen 

von Autoritäten honoriert und bei der Beurteilung wissensbezogener Aussagen berücksichtigt. 

Damit verbunden halten Individuen auf der evaluativen Stufe nicht zwingend an den eigenen 

Vorstellungen fest, sondern sind offen dafür, sie aufgrund fundierter Argumente zu modifizie-

ren.  

Kritisch angemerkt wird bisweilen, dass das Modell von Kuhn (1991) in erster Linie auf eine Un-

tersuchung kritischen Denkens zielte, die Entwicklung epistemischer Überzeugungen also nicht 

im Kern betrachtet wurde (Hofer und Pintrich 1997). Gleichzeitig wird oft die solide Datenbasis 
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hervorgehoben sowie die Klarheit in der Beschreibung und Unterscheidung der unterschiedli-

chen Entwicklungsstufen, so dass Kuhns Modell der Epistemological Theories bis heute intensiv 

rezipiert und als Grundlage für aktuelle Forschungsarbeiten genutzt wird (Sandoval et al. 2016).  

Einordnung alternativer eindimensionaler Modelle 

Ausgehend von Perrys (1970) Arbeit sind neben dem Modell von Kuhn (1991) noch einige wei-

tere eindimensionale Konzeptualisierungen epistemischer Überzeugungen entstanden. Dazu 

zählen die Modelle von Belenky, Clinchy, Goldberger und Tarule (1986), von Baxter Magolda 

(1992) oder von King und Kitchener (1994). Auch diese Modelle sind auf Basis umfangreicher 

Interviewstudien entwickelt worden. Wenngleich sie sich in Bezug auf die Anzahl und Termino-

logie der postulierten Entwicklungsstufen unterscheiden, zeigt sich dennoch – über alle Modelle 

hinweg – ein ähnlicher bzw. typischer Entwicklungsverlauf (Hofer und Pintrich 1997; Kienhues 

2016; Sandoval 2009): Skizziert wird eine Entwicklung von einfachen absolutistischen bzw. ob-

jektivistischen Überzeugungen, über weiter entwickelte multiplizistische bzw. subjektivistische 

Überzeugungen bis hin zu elaborierten evaluativen bzw. (post-)relativistischen Überzeugungen. 

Da im Vergleich der verschiedenen Konzeptualisierungen nur Kuhns (1991) Modell diesen drei-

stufigen Entwicklungsverlauf prototypisch abbildet (Rule und Bendixen 2010), wird es in der vor-

liegenden Arbeit als Grundlage zur Beschreibung der verschiedenen Entwicklungsstufen episte-

mischer Überzeugungen genutzt.  

 

2.1.2.2 Mehrdimensionale Modelle 

Mehrdimensionale Modelle betonen die Multidimensionalität epistemischer Überzeugungen, 

gehen also davon aus, dass sich das Konstrukt in mehrere Dimensionen gliedern lässt. Diese 

Dimensionen sind als inhaltliche Facetten zu verstehen, beschreiben also distinkte Inhaltsberei-

che, anhand derer die vielfältigen wissensbezogenen Vorstellungen eines Individuums klassifi-

ziert und beschrieben werden können. Grundlegend wird angenommen, dass sich die Dimensi-

onen mehr oder weniger unabhängig voneinander entwickeln können, so dass ein Individuum 

in den verschiedenen Dimensionen unterschiedlich elaborierte Überzeugungen halten kann. Die 

Entwicklung epistemischer Überzeugungen vollzieht sich demnach innerhalb von Dimensionen 

und nicht übergreifend. In dieser Annahme wiederum liegt der zentrale Unterschied zu den ein-

dimensionalen Modellen begründet, die – wie dargestellt – von einer synchronen Entwicklung 

epistemischer Überzeugungen von einer Stufe zur nächsten ausgehen.  

Innerhalb der mehrdimensionalen Modelle nehmen zwei Konzeptualisierungen eine herausra-

gende Rolle ein (siehe Zitationshäufigkeitsanalyse in Sandoval et al. 2016): Das Modell von 

Schommer (1990), das als erstes die Mehrdimensionalität epistemischer Überzeugungen ins 

Zentrum stellte, sowie das Modell von Hofer und Pintrich (1997), welches als das einflussreichste 

gilt (Bråten 2010). 
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Modell von Schommer (1990, 1994) 

Im Gegensatz zu den früheren Entwicklungsmodellen geht die Konzeptualisierung von Schom-

mer (1990, 1994) davon aus, dass epistemische Überzeugungen ein System aus mehr oder we-

niger unabhängigen Dimensionen bilden. Ausgehend von dieser Annahme war Schommer die 

erste, die epistemische Überzeugungen nicht mehr als ein eindimensionales, sondern als ein 

mehrdimensionales Konstrukt konzeptualisiert. Die verschiedenen Dimensionen entwickelte 

Schommer dabei nicht ad hoc, sondern in Anlehnung an früher entstandene eindimensionale 

Entwicklungsmodelle.  

Insgesamt unterscheidet Schommers Modell fünf Dimensionen epistemischer Überzeugungen: 

(1) Sicherheit des Wissens, (2) Struktur des Wissens, (3) Quelle des Wissens, (4) Geschwindigkeit 

des Lernens sowie (5) Kontrolle des Lernens. Jede dieser fünf Dimensionen beschreibt Schom-

mer anhand von zwei gegenpoligen Ausprägungen, so dass in jeder Dimension einfache Vorstel-

lungen von weiterentwickelten unterschieden werden können.  

Die erste Dimension, Sicherheit von Wissen, umfasst Überzeugungen zur Veränderlichkeit von 

Wissen. Individuen können der Überzeugung sein, dass Wissen absolut und zeitstabil ist. Diese 

Sichtweise kann sich weiterentwickeln bis hin zu der Überzeugung, dass Wissen tentativ ist und 

sich stetig weiterentwickelt.  

Die zweite Dimension, Struktur von Wissen, thematisiert Vorstellungen dazu, wie Wissen aufge-

baut und beschaffen ist. Dazu zählt die einfache Auffassung, dass Wissen aus unzusammenhän-

genden, konkreten Fakten besteht. Wissen wird daher als eindeutig und einfach strukturiert ver-

standen. Mit weiterentwickelten Auffassungen hingegen erkennen Individuen, dass Wissen 

mehrdeutig sein kann. Sie glauben, dass Wissensbestände miteinander verknüpft sind und Wis-

sen somit als komplex anzusehen ist.  

In der dritten Dimension, Quelle von Wissen, beschreibt Schommer Überzeugungen zu der 

Frage, auf welcher Basis Wissen konstruiert wird. Betrachtet wird dabei insbesondere die Rolle 

von Autoritäten. Entsprechend reichen Überzeugungen in dieser Dimension von der Vorstellung, 

dass es allwissende Autoritäten gibt, die Wissen konstruieren und weitergeben, bis hin zu einer 

weiterentwickelten Sichtweise, wonach Wissen auf Basis empirischer Evidenzen und Argumen-

tationen generiert wird (Schommer-Aikins 2004). 

Die vierte Dimension, Geschwindigkeit des Lernprozesses, behandelt individuelle Einschätzun-

gen dazu, wie schnell Wissen erworben werden kann. Im Gegensatz zu den ersten drei Dimen-

sionen stehen hier also eher lern- als wissensbezogene Überzeugungen im Zentrum. Vorstellun-

gen in dieser Dimension reichen von der einfachen Auffassung, dass eine Person entweder 

schnell oder gar nicht lernt, bis hin zu der Sichtweise, dass Lernen einen allmählichen und gra-

duellen Prozess darstellt.  

Wie die Dimension Geschwindigkeit des Lernprozesses behandelt auch die fünfte und letzte Di-

mension, Kontrolle des Lernprozesses, eher lern- als wissensbezogene Überzeugungen. Im Zent-

rum dieser Dimension steht die Frage, ob Lernfähigkeiten als angeboren oder als erlernbar gel-

ten können. Die einfache Auffassung, dass die Lernfähigkeit eines Individuums eine angeborene 

Fähigkeit ist, steht der weiterentwickelten Vorstellung gegenüber, dass Lernfähigkeiten verbes-

sert werden können.  
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Schommers (1990) Modell geht davon aus, dass sich die Ausprägungen in einer Dimension mehr 

oder weniger unabhängig voneinander entwickeln können. Die Entwicklung epistemischer Über-

zeugungen muss also nicht zwangsläufig synchron über alle Dimensionen hinweg erfolgen. Ein 

Individuum kann auf einer Dimension weiterentwickelte Überzeugungen halten, in Bezug auf 

eine andere Dimension aber gleichzeitig auch weniger elaborierte Vorstellungen haben.  

Um die fünf postulierten Dimensionen zu überprüfen, entwickelte Schommer (1990) einen Fra-

gebogen mit 63 Items, wobei jede Dimension über ein spezifisches Set an Items operationalisiert 

wurde. In verschiedenen Untersuchungen gelang es ihr mithilfe des entwickelten Fragebogens, 

die hypothetischen Dimensionen ihres Modells weitgehend zu bestätigen (z. B. Schommer 1990, 

1993; Schommer et al. 1992). In nachfolgenden Studien anderer Arbeitsgruppen konnte die pos-

tulierte dimensionale Struktur allerdings nicht immer verlässlich repliziert werden (z. B. Bråten 

und Strømsø 2005; Clarebout et al. 2001; Hofer 2000; Qian und Alvermann 1995).  

Modell von Hofer & Pintrich (1997) 

Auch die Konzeptualisierung von Hofer und Pintrich (1997) stellt die Multidimensionalität epis-

temischer Überzeugungen ins Zentrum. Die verschiedenen Dimensionen wurden dabei anhand 

einer vertieften Literaturanalyse hergeleitet. Aus dem Vergleich verschiedener vorliegender 

Modelle heraus gelang es Hofer und Pintrich, wiederkehrende und damit zentrale Dimensionen 

epistemischer Überzeugungen zu extrahieren. Gleichzeitig wurden einige Dimensionen exkludi-

ert, v. a. dann, wenn sie nur vereinzelt angeführt oder aufgrund theoretischer Erwägungen als 

nicht zum Konstrukt zugehörig betrachtet wurden.  

Im Ergebnis entwickelten Hofer und Pintrich (1997) schließlich ein Modell, wonach epistemische 

Überzeugungen zwei inhaltliche Kernbereiche umfassen. Der erste Kernbereich richtet sich auf 

Überzeugungen zur Natur von Wissen („beliefs about the nature of knowledge“, S. 119). The-

matisiert werden hier die Vorstellungen eines Individuums zur Frage, was Wissen ist bzw. wel-

che Eigenschaften Wissen hat. Der zweite Kernbereich nimmt Überzeugungen zur Natur des 

Wissenserwerbs in den Blick („beliefs about the nature or process of knowing“, S. 119), also 

individuelle Vorstellungen dazu, wie Wissen entsteht und erworben wird. Diesen beiden Kern-

bereichen wiederum werden im Modell jeweils zwei Dimensionen zugeordnet. Insgesamt un-

terscheidet das Modell von Hofer und Pintrich somit vier verschiedene Dimensionen epistemi-

scher Überzeugungen: Überzeugungen zur Natur des Wissens gliedern sich in die Dimensionen 

(1) Sicherheit von Wissen und (2) Einfachheit von Wissen. Überzeugungen zur Natur des Wis-

senserwerbs demgegenüber werden über die Dimensionen (3) Quelle von Wissen und (4) Recht-

fertigung von Wissen beschrieben.  

Die erste Dimension, Sicherheit von Wissen, charakterisieren Hofer und Pintrich (1997) nahezu 

analog zu Schommers Dimension „certainty of knowledge“ (Schommer 1994, S. 301). Im Zent-

rum stehen individuelle Überzeugungen dazu, wie sicher bzw. wie veränderlich Wissen ist. Indi-

viduen können davon ausgehen, dass Wissen sicher und feststehend ist. Sie können demgegen-

über aber auch davon überzeugt sein, dass Wissen dynamisch und veränderbar ist.  

Auch die zweite Dimension, Einfachheit von Wissen, wird weitgehend so wie in Schommers Mo-

dell konzeptualisiert, in dem im Vergleich allerdings die Bezeichnung „Struktur von Wissen“ 

(„structure of knowledge“, Schommer-Aikins 2004, S. 20) verwendet wird. Thematisiert werden 

in dieser Dimension entsprechend Auffassungen dazu, wie Wissen strukturiert und beschaffen 
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ist. Ein Individuum kann hier die einfache Überzeugung halten, dass Wissen aus konkreten Fak-

ten besteht, die einzeln und isoliert voneinander existieren. Wissen wird somit als eine reine 

Ansammlung von Fakten verstanden. Dagegen sieht ein Individuum mit weiterentwickelten 

Überzeugungen Wissen als ein Netzwerk aus Konzepten an. Wissensbestände werden also nicht 

mehr als isolierte Fakten verstanden, sondern als Konzepte, die eng verbunden sind und mitei-

nander in Beziehung stehen.  

Die dritte Dimension, Quelle von Wissen, beschreibt – ebenfalls ähnlich wie im Modell von 

Schommer (1990, 1994) – Überzeugungen zu der Frage, wer für die Konstruktion von Wissen 

zuständig ist. Individuen mit einfachen Auffassungen gehen davon aus, dass Wissen von Autori-

täten konstruiert und vermittelt wird. Wissen entsteht demnach außerhalb der eigenen Person. 

Individuen mit weiterentwickelten Überzeugungen erkennen demgegenüber die eigene Rolle 

im Prozess der Wissenskonstruktion. Sie sehen sich nicht mehr als passive Adressaten von Wis-

sen, sondern als aktive Teilnehmende am Wissensprozess.  

Während die Konzeptualisierung der ersten drei Dimensionen weitgehend mit den Modellan-

nahmen von Schommer (1990) übereinstimmt, führen Hofer und Pintrich (1997) mit ihrer vier-

ten und letzten Dimension, Rechtfertigung von Wissen, eine neue, also bei Schommer nicht be-

rücksichtigte inhaltliche Komponente ein. In der Konzeption dieser Dimension orientieren sich 

die Hofer und Pintrich vielmehr an vorliegenden eindimensionalen Modellen (v. a. Baxter 

Magolda 1992; King und Kitchener 1994; Kuhn 1991). Im Zentrum der Dimension stehen indivi-

duelle Vorstellungen zu der Frage, wodurch Wissen als gerechtfertigt, d. h. als legitimiert ange-

nommen werden kann. Konkret geht es Hofer und Pintrich darum, welche Kriterien ein Indivi-

duum heranzieht, um Wissensbestände zu evaluieren und zu begründen: Individuen können der 

einfachen Überzeugungen sein, dass Wissensbestände evaluiert und begründet werden, entwe-

der indem man sich unkritisch auf die Aussagen von Autoritäten verlässt oder indem man sich 

am eigenen Bauchgefühl bzw. an den eigenen subjektiven Erfahrungen orientiert. Individuen 

können demgegenüber aber auch die weiterentwickelte Überzeugung halten, dass man zur Eva-

luierung und Begründung von Wissensbeständen Evidenzen heranziehen und mehrere Quellen 

vergleichen sollte. Die eigene Rolle wird hier als eine aktive gesehen, d. h. das Individuum ist 

davon überzeugt, dass Wissensbestände nicht unkritisch übernommen werden, sondern selbst 

kritisch evaluiert werden müssen. 

Zur Überprüfung der postulierten Dimensionen entwickelte Hofer (2000) – ähnlich wie Schom-

mer (1990) – einen Fragebogen zur Erhebung epistemischer Überzeugungen bei College-Studie-

renden, wobei die angenommene dimensionale Struktur nicht vollständig repliziert werden 

konnte. Nachfolgende qualitative Arbeiten, die auf Unterrichtsbeobachtungen und Interviews 

mit Studierenden gründen (Hofer 2004b) oder Verfahren lauten Denkens nutzten (Hofer 2004a), 

legen jedoch nahe, dass alle vier Dimensionen zentrale inhaltliche Komponenten epistemischer 

Überzeugungen abbilden.  

Insgesamt schlagen Hofer und Pintrich (1997) mit ihrem Modell keine grundlegend neue Kon-

zeptualisierung epistemischer Überzeugungen vor. Mit der erstmaligen systematischen Zusam-

menführung vorliegender Modellannahmen erwies sich die Konzeptualisierung jedoch als feder-

führend für die weitere Forschung. So wurde das Modell zahlreichen nachfolgenden Untersu-

chungen zugrunde gelegt und zählt noch immer zu den einflussreichsten Ansätzen zur Konzep-

tualisierung epistemischer Überzeugungen (Bråten 2010; Chinn et al. 2011; Sandoval et al. 

2016).  
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Einordnung alternativer mehrdimensionaler Modelle 

Ausgehend von Schommers (1990) Konzeptualisierung epistemischer Überzeugungen entstan-

den in der Folge vielfältige Ansätze, die das Konstrukt über mehrere inhaltliche Dimensionen 

charakterisieren (Hofer 2016). Im Vergleich dieser Ansätze zeigt sich, dass Inhalt und Anzahl der 

postulierten Dimensionen variieren (Bromme 2005; Hofer 2016).  

Im Gegensatz zu Hofer und Pintrich (1997) inkludiert beispielsweise Schommer (1990) in ihrer 

Konzeptualisierung epistemischer Überzeugungen explizit zwei Dimensionen, die sich eher auf 

Überzeugungen zum Lernen konzentrieren: die Dimension „Geschwindigkeit des Lernprozesses“ 

und die Dimension „Kontrolle des Lernprozesses“. Bis heute werden diese Dimensionen in neu 

erarbeiteten Konzeptualisierungen berücksichtigt (z. B. Moschner und Gruber 2017; Schraw et 

al. 2002; Wood und Kardash 2002). Gleichzeitig wird jedoch vielfach und immer wieder gefor-

dert, Überzeugungen zum Lernen nicht mit epistemischen Überzeugungen zu vermengen, son-

dern sie als getrennte Konstrukte zu verstehen (z. B. Briell et al. 2011; Fives und Buehl 2017; 

Greene et al. 2008; Hofer und Bendixen 2012; Sandoval 2009; Sandoval et al. 2016; Stahl und 

Bromme 2007). Schon früh regen Hofer und Pintrich (1997) eine Unterscheidung zwischen bei-

den Konstrukten an: „A belief about what knowledge is and how it can be described is not the 

same as a belief about how quickly one might go about learning“ (S. 109). In Orientierung daran 

werden in der vorliegenden Arbeit lernbezogene Auffassungen nicht zum Konstrukt der episte-

mischen Überzeugungen gezählt. 

Daneben finden sich in der Literatur auch einige Ansätze, die eine zusätzliche Ausweitung der 

Dimensionen anregen. Moschner und Gruber (2017) beispielsweise definieren neben den fünf 

von Schommer (1990) postulierten Dimensionen sechs weitere Dimensionen epistemischer 

Überzeugungen: „Soziale Komponente von Wissen“, „Wertigkeit von Wissen“, „Geschlechtsspe-

zifische Wissenszugänge“, „Kulturspezifische Wissenszugänge“, „Silence of knowledge“ und 

„Fachspezifische Wissenszugänge“.  

Mit Blick auf disziplinspezifisch angelegte Konzeptualisierungen fällt zudem auf, dass hier – im 

Vergleich zu disziplinübergreifenden Modellen – häufig der praktische Nutzen von Wissen the-

matisiert wird. Überzeugungen zu der Frage, ob Individuen das Wissen in einer Disziplin als mehr 

oder weniger praxisrelevant wahrnehmen, werden in diesen Modellen in einer eigenen Dimen-

sion berücksichtigt. Entsprechende Konzeptualisierungen finden sich beispielsweise mit Blick 

auf die Naturwissenschaften (z. B. Urhahne et al. 2008), bezogen auf die Mathematik (z. B. 

Grigutsch et al. 1998), die Medizin (z. B. Kienhues und Bromme 2012a) oder die Psychologie (z. 

B. Renken et al. 2015). Auch in Ansätzen der Lehrerinnen- und Lehrerbildungsforschung wird der 

praktische Nutzen disziplinspezifischen Wissens als eine eigenständige Dimension epistemischer 

Überzeugungen konzeptualisiert. Beispiele finden sich dabei vorrangig mit Blick auf das Wissen 

in den Fachwissenschaften (Mathematik: z. B. Blömeke et al. 2008a; Politik: z. B. Weschenfelder 

2014).  

Zusammenfassend wird deutlich, dass sich vorliegende eindimensionale Ansätze zur Konzeptu-

alisierung epistemischer Überzeugungen hinsichtlich der Art und Quantität postulierter Dimen-

sionen unterscheiden. Gleichzeitig gelten aber die vier von Hofer und Pintrich (1997) postulier-

ten Dimensionen im Forschungsfeld als die zentralen inhaltlichen Komponenten des Konstrukts 

(Bråten 2010; Chinn et al. 2011; Kienhues und Bromme 2011; Sandoval et al. 2016). Aus diesem 

Grund bilden die Dimensionen „Sicherheit von Wissen“, „Einfachheit von Wissen“, „Quelle von 
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Wissen“ sowie „Rechtfertigung von Wissen“ in der vorliegenden Arbeit die Grundlage zur inhalt-

lichen Beschreibung epistemischer Überzeugungen. Da in zahlreichen Ansätzen Überzeugungen 

zum praktischen Nutzen von Wissen thematisiert werden – u. a. auch im Bereich der Lehrerin-

nen- und Lehrerbildungsforschung – wird die vorliegende Arbeit eine fünfte Dimension berück-

sichtigen: die Dimension „Anwendbarkeit von Wissen“, begrifflich orientiert an Kienhues und 

Bromme („applicability of medical research results“, 2012a, S. 5).  

  

2.1.2.3 Zusammenführung ein- und mehrdimensionaler Modellannahmen: integrative 

Modellierung epistemischer Überzeugungen 

Da eindimensionale Modelle implizit Annahmen zur dimensionalen Strukturierung epistemi-

scher Überzeugungen umfassen und umgekehrt in mehrdimensionalen Modellen Aussagen zum 

Entwicklungsniveau epistemischer Überzeugungen pro Dimension getroffen werden, wird eine 

Zusammenführung von ein- und zweidimensionalen Modellannahmen im Forschungsfeld ange-

raten (Bråten 2010). Angenommen wird, dass epistemische Überzeugungen durch eine Syn-

these der unterschiedlichen Paradigmen nuancierter beschrieben werden können (Greene et al. 

2008; Hofer 2001; Peter, Rosman, et al. 2016; Sandoval et al. 2016). Die verschiedenen Dimen-

sionen werden dabei anhand verschiedener Entwicklungsstufen charakterisiert. Pro Dimension 

kann dann bestimmt werden, auf welcher Stufe sich ein Individuum befindet. Umgekehrt kön-

nen die Entwicklungsstufen anhand zentraler Dimensionen ausdifferenziert werden, so dass die 

Stufen systematisch miteinander verglichen und voneinander abgegrenzt werden können. 

In der Literatur finden sich einzelne solcher integrativen Ansätze. Zumeist werden dabei die vier 

epistemischen Dimensionen nach Hofer und Pintrich (1997) mit den drei Entwicklungsstufen 

nach Kuhn (1991) kombiniert (z. B. Barzilai und Weinstock 2015; Feucht 2017; Weinstock 2009). 

Im Vergleich dieser Modelle fällt jedoch auf, dass jeweils spezifische Akzente gesetzt werden. 

Bei der Hofer‘schen Dimension „Einfachheit von Wissen“ beispielsweise betont das Modell von 

Feucht (2017) Überzeugungen zur Verbundenheit bzw. Unverbundenheit von Wissen. Das Mo-

dell von Barzilai und Weinstock (2015) demgegenüber lässt diese inhaltliche Komponente aus 

und legt den Fokus stattdessen auf Überzeugungen zur Ein- bzw. Mehrdeutigkeit von Wissen.  

Gleichzeitig fällt ins Auge, dass in den vorliegenden integrativen Modellen ein weiter Wissens-

begriff angelegt wird, so dass unbestimmt bleibt, ob in den Modellen epistemische Überzeugun-

gen zu subjektivem Wissen oder epistemische Überzeugungen zu wissenschaftlichem Wissen 

thematisiert werden (vgl. Präzisierung des Wissensbegriffs in Kapitel 2.1.1.2).  

Im Folgenden wird daher eine eigenständige integrative Modellierung epistemischer Überzeu-

gungen vorgenommen: Sie soll die unterschiedlichen Akzentuierungen der vorliegenden integ-

rativen Modelle berücksichtigen und zugleich eine präzise Unterscheidung nach subjektivem 

und wissenschaftlichem Wissen ermöglichen. 

Analog zu den bestehenden Modellen werden zunächst die vier Dimensionen von Hofer und 

Pintrich (1997) zugrunde gelegt. Die Bezeichnung der Dimensionen wird dabei teilweise an neu-

ere Forschungsarbeiten angelehnt: (1) Veränderlichkeit von Wissen (Bezeichnung in Anlehnung 

an Conley et al. 2004; ursprünglich: „Sicherheit von Wissen“), (2) Struktur von Wissen 

(Bezeichnung in Anlehnung an Bromme, Pieschl, et al. 2014; ursprünglich: „Einfachheit von 
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Wissen“), (3) Quelle von Wissen und (4) Rechtfertigung von Wissen. Da in vielen Ansätzen zur 

Konzeptualisierung epistemischer Überzeugungen der praktische Nutzen von Wissen berück-

sichtigt ist (siehe Kapitel 2.1.2.2), wird in der vorliegenden Arbeit (5) die Anwendbarkeit von 

Wissen als eigenständige epistemische Dimension konzeptualisiert. Diese Dimension kann in An-

lehnung an Zinn (2013) dem übergeordneten Kernbereich der „Überzeugungen zur Natur von 

Wissen“ zugeordnet werden (siehe Abbildung 1).3  

 

 

Abbildung 1: Epistemische Dimensionen für die integrative Modellierung epistemischer Überzeugungen 

 

Entsprechend der integrativen Modellierung werden die einzelnen Dimensionen im Folgenden 

entlang der drei Entwicklungsstufen nach Kuhn (1991) ausdifferenziert: (a) Absolutistische Stufe, 

(b) Multiplizistische Stufe und (c) Evaluative Stufe. Um einen direkten Vergleich der verschiede-

nen Entwicklungsstufen pro Dimension zu ermöglichen, findet sich abschließend eine Übersicht 

des integrativen Modells in tabellarischer Form.  

Da in der nachfolgenden Beschreibung des Modells Annahmen aus bestehenden und bereits 

skizzierten Modellen (siehe Kapitel 2.1.2.1 und Kapitel 2.1.2.2) zusammengeführt werden, 

kommt es naturgemäß stellenweise zu inhaltlichen Wiederholungen.  

(1) Die Dimension „Veränderlichkeit von Wissen“ 

Die Dimension beschreibt die Überzeugungen eines Individuums zu der Frage, wie veränderlich 

Wissen ist.  

(a) Absolutistische Stufe: Individuen auf der absolutistischen Stufe halten die Überzeugung, 

dass Wissen zeitstabil ist und sich grundsätzlich nicht verändert. Wissenschaftliche Erkennt-

nisse werden demnach als feststehende Fakten wahrgenommen (Kuhn 1991; Kuhn et al. 

2008). Individuen auf dieser Stufe glauben also, dass eine Erkenntnis, die einmal gewonnen 

wurde, für immer gültig ist. Sie stehen der Wissenschaft allgemein damit eher unkritisch 

gegenüber.  

(b) Multiplizistische Stufe: Individuen auf der multiplizistischen Stufe gehen davon aus, dass al-

les Wissen grundsätzlich veränderlich ist. Wissenschaftliche Erkenntnisse können dieser 

Auffassung zufolge jederzeit widerlegt werden (Kuhn et al. 2008). In der Extremform des 

Multiplizismus, dem sogenannten radikalen Subjektivismus, kann mit dieser Auffassung eine 

                                                           
3 Die Dimensionen epistemischer Überzeugungen werden in der Regel zwei übergeordneten Kernberei-

chen zugeordnet (Hofer und Pintrich 1997): (1) der Natur von Wissen und (2) der Genese von Wissen. 
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pessimistische Haltung gegenüber der Wissenschaft im Allgemeinen verbunden sein (Kuhn 

1991). Die Veränderlichkeit wissenschaftlichen Wissens wird dann eher skeptisch als Ver-

gänglichkeit oder Unbeständigkeit verstanden.  

(c) Evaluative Stufe: Individuen auf der evaluativen Stufe – sind wie jene auf der multiplizisti-

schen Stufe – davon überzeugt, dass Wissen veränderlich ist, erkennen aber an, dass man-

che Wissensbestände feststehender sind als andere bzw. dass das Wissen in spezifischen 

Wissenskontexten vollständiger sein kann als in anderen Kontexten (Sinatra et al. 2014). 

Entsprechend halten Individuen auf der evaluativen Stufe die Überzeugung, dass die Sicher-

heit wissenschaftlichen Wissens je nach Forschungsthema, -frage oder -kontext variieren 

kann: Manche Erkenntnisse können bis zu einem gewissen Grad als feststehend angenom-

men werden, andere Erkenntnisse dagegen gelten als weitgehend vorläufig, etwa weil sie 

gerade erst entwickelt oder überprüft werden (Rosman 2016). Grundsätzlich wird aber da-

von ausgegangen, dass wissenschaftliche Erkenntnisse fortlaufend revidiert werden und 

sich dynamisch weiterentwickeln. Die Veränderlichkeit wissenschaftlichen Wissens wird 

dann eher positiv als Weiterentwicklung verstanden. 

(2) Die Dimension „Struktur von Wissen“ 

Die Dimension beschreibt die Überzeugungen eines Individuums zu der Frage, wie Wissen struk-

turiert und beschaffen ist. 

(a) Absolutistische Stufe: Individuen auf der absolutistischen Stufe glauben, dass Wissen aus 

konkreten Fakten besteht und klar und einfach strukturiert ist (Hofer und Pintrich 1997). 

Wissen wird als eindeutig und objektiv verstanden (Greene et al. 2008). Analog nehmen In-

dividuen auf dieser Stufe auch wissenschaftliche Erkenntnisse als objektive und eindeutige 

Fakten wahr (Kuhn 1991; Kuhn et al. 2008). Sie gehen davon aus, dass wissenschaftliche 

Kontroversen auflösbar sind, entweder, weil sie davon überzeugt sind, dass wahre Erkennt-

nis bereits vorliegt, oder weil wahre Erkenntnis im Zuge wissenschaftlicher Erkenntnisge-

winnung generiert werden wird.  

(b) Multiplizistische Stufe: Individuen auf der multiplizistischen Stufe sehen Wissen als stark 

subjektiv und mehrdeutig an (Barzilai und Weinstock 2015). Auch wissenschaftliche Er-

kenntnisse halten sie für mehrdeutig und inhärent subjektiv (Kuhn 1991). Dieser Auffassung 

zufolge spiegeln wissenschaftliche Erkenntnisse demnach lediglich die subjektiven Meinun-

gen von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern wider (Rosman et al. 2018). Im Extrem-

fall können wissenschaftliche Erkenntnisse sogar als vollkommen beliebig und austauschbar 

wahrgenommen werden, was mit einer zynischen Haltung gegenüber Wissenschaft allge-

mein verbunden sein kann (Kuhn 1991; Sinatra und Hofer 2016). Wissenschaftliche Kontro-

versen werden dann auf bloße Meinungsdifferenzen zwischen Wissenschaftlerinnen und 

Wissenschaftlern zurückgeführt, somit als unauflösbare Widersprüche verstanden und ent-

sprechend kritisch gesehen (Rosman 2016; Sinatra et al. 2014).  

(c) Evaluative Stufe: Individuen auf der evaluativen Stufe verstehen Wissen als ein komplexes 

Netzwerk aus Wissensbeständen, die eng verbunden sind und miteinander in Beziehung ste-

hen (Hofer und Pintrich 1997). Sie verstehen Wissen als mehrdeutig (Kuhn et al. 2000) und 

erkennen entsprechend an, dass es auch auf wissenschaftliche Fragen mehrere Antworten 
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geben kann. Wissenschaftliche Kontroversen werden nicht kritisch gesehen. Vielmehr sind 

Individuen auf der evaluativen Stufe der Überzeugung, dass Widersprüche den wissen-

schaftlichen Erkenntnisgewinn fördern können (Barzilai und Ka’adan 2016; Rosman 2016). 

(3) Die Dimension „Quelle von Wissen“ 

Die Dimension beschreibt die Überzeugungen eines Individuums zu der Frage, wer für die Kon-

struktion von Wissen zuständig ist. 

(a) Absolutistische Stufe: Individuen auf der absolutistischen Stufe sind davon überzeugt, dass 

Wissen durch Autoritäten – z. B. durch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler oder Ex-

pertinnen und Experten – konstruiert und vermittelt wird (Barzilai und Weinstock 2015). Sie 

gehen davon aus, dass Autoritäten Zugang zu Fakten haben und somit über objektives Wis-

sen verfügen (Hofer und Pintrich 1997). Autoritäten werden daher nicht infrage gestellt 

(Barzilai und Weinstock 2015). Analog werden auch Wissenschaftlerinnen und Wissen-

schaftler als allwissende Autoritäten verstanden, die von Laien nicht hinterfragt werden soll-

ten (Kuhn 1991).  

(b) Multiplizistische Stufe: Individuen auf der multiplizistischen Stufe vertreten die Auffassung, 

dass Wissen auf Basis subjektiver Ressourcen gebildet wird, z. B. anhand von eigenen Erfah-

rungen oder Meinungen (Sinatra et al. 2014). Die eigenen Positionen werden dabei als gleich 

korrekt und wertvoll betrachtet wie die Positionen von Autoritäten (Feucht 2017). Nicht sel-

ten tendieren Individuen auf dieser Stufe aber dazu, Autoritäten abzuwerten und ihnen zu 

misstrauen (Rosman, Mayer, et al. 2017). Analog werden auch Wissenschaftlerinnen und 

Wissenschaftler eher misstrauisch betrachtet. Diese skeptische Haltung wird häufig begrün-

det, indem auf Widersprüche in der Wissenschaft oder auf die Praxisferne von Wissen-

schaftlerinnen und Wissenschaftlern verwiesen wird (Kuhn 1991). Entsprechend werden 

Quellen, die sich auf eigene praktische Erfahrungen beziehen, oft als wertvoller und nützli-

cher wahrgenommen als Quellen, die wissenschaftliche Erkenntnisse ins Zentrum stellen 

(Kuhn 1991). 

(c) Evaluative Stufe: Individuen auf der evaluativen Stufe sind davon überzeugt, dass Wissen 

sowohl durch Autoritäten (z. B. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler) als auch auf Ba-

sis subjektiver Ressourcen konstruiert werden kann (z. B. eigene Erfahrungen) (Sinatra et al. 

2014). Die eigene Position und die Positionen von Autoritäten werden dabei aber nicht als 

gleichwertig betrachtet. Vielmehr sind Individuen auf der evaluativen Stufe der Auffassung, 

dass die Expertise von Autoritäten honoriert werden muss (Hofer und Pintrich 1997) und 

man sich in manchen Kontexten (z. B. mangelndes eigenes Vorwissen) auf das Wissen von 

Autoritäten verlassen muss (Kuhn 1991). Entsprechend werden auch Wissenschaftlerinnen 

und Wissenschaftler aufgrund ihrer Expertise geschätzt (Kuhn 1991).  
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(4) Die Dimension „Rechtfertigung von Wissen“ 

Die Dimension beschreibt die Überzeugungen eines Individuums zu der Frage, wodurch Wissen 

als gerechtfertigt angenommen werden kann. Weniger abstrakt formuliert thematisiert die Di-

mension im Kern, welche Kriterien ein Individuum für notwendig hält, um Wissensbestände zu 

begründen und zu evaluieren.  

(a) Absolutistische Stufe: Individuen auf der absolutistischen Stufe glauben, dass Wissen be-

gründet werden kann, indem man sich auf die Positionen von Autoritäten beruft. Für die 

Begründung von Wissen brauchen demnach keine wissenschaftlichen Evidenzen herange-

zogen werden, stattdessen reicht eine Orientierung an den Aussagen von Autoritäten aus 

(Hofer und Pintrich 1997). Da Individuen auf der absolutistischen Stufe im Grundsatz davon 

ausgehen, dass Wissen objektiv und eindeutig ist, sehen sie keinen Anlass zur Evaluierung 

von Wissensbeständen (Hofer 2004a; Rosman et al. 2018). Entsprechend ist es ihrer Auffas-

sung nach nicht notwendig, wissenschaftliche Erkenntnisse selbst kritisch zu prüfen und zu 

beurteilen.  

(b) Multiplizistische Stufe: Individuen auf der multiplizistischen Stufe halten die Überzeugung, 

dass Wissen auf Basis subjektiver Ressourcen begründet werden kann, z. B. indem man sich 

an persönlichen Erfahrungen oder am eigenen Bauchgefühl orientiert (Strømsø und 

Kammerer 2016). Wenn Individuen auf dieser Stufe gefordert sind, Wissensbestände zu be-

gründen, verlassen sie sich demnach eher auf die eigene Meinung als auf wissenschaftliche 

Evidenzen (Hofer 2000). Da sie davon überzeugt sind, dass Wissen subjektiv und mehrdeutig 

ist, ist es ihrer Auffassung nach sinnlos und unmöglich, Wissen zu evaluieren (Weinstock 

2009). Sie glauben entsprechend, dass auch die Güte wissenschaftlicher Erkenntnisse nicht 

beurteilt werden kann, d. h., dass nicht entschieden werden kann, welche Erkenntnisse 

mehr, welche weniger gut begründet sind (Iordanou 2016).  

(c) Evaluative Stufe: Individuen auf der evaluativen Stufe sind davon überzeugt, dass Wissen 

begründet werden kann, indem man sich an wissenschaftlichen Evidenzen oder an gut be-

legten theoretischen Argumenten orientiert. (Kuhn 1991). Für die Begründung von Wissen 

orientieren sie sich demnach stark an wissenschaftlichen Kriterien, akzeptieren aber gleich-

zeitig, dass in manchen Kontexten auch subjektive Ressourcen oder Aussagen von Autoritä-

ten adäquate Kriterien zur Begründung von Wissen sein können (Kuhn und Park 2005). Da 

Individuen auf dieser Stufe davon ausgehen, dass manche Wissensbestände besser begrün-

det sind als andere, erkennen sie an, dass Wissen evaluiert werden kann und muss, bei-

spielsweise indem wissenschaftliche Evidenzen zum Abgleich herangezogen oder unter-

schiedliche Quellen miteinander verglichen werden (Iordanou 2016). Entsprechend kann 

und sollten nach evaluativer Auffassung auch wissenschaftliche Erkenntnisse nicht unkri-

tisch übernommen werden, sondern selbst kritisch geprüft und evaluiert werden (Bromme 

und Kienhues 2014, 2017; Weinstock et al. 2017). Anerkannt wird dabei, dass diese Evaluie-

rung kontextsensitiv erfolgen muss, d. h., dass bei der Evaluierung von Erkenntnissen etwa 

disziplinspezifische Standards und Normen der Wissenskonstruktion berücksichtigt werden 

sollten (Rosman und Mayer 2017).  
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(5) Die Dimension „Anwendbarkeit von Wissen“ 

Die Dimension beschreibt die Überzeugungen eines Individuums zu der Frage, inwieweit wis-

senschaftliches Wissen anwendbar ist, d. h. inwieweit das Wissen einen praktischen Nutzen hat. 

Da die Dimension vorrangig in disziplinspezifischen Arbeiten berücksichtigt wird (siehe Kapitel 

2.1.2.2, liegt der Fokus im Folgenden auf wissenschaftlichem Wissen statt auf Wissen allgemein.  

(a) Absolutistische Stufe: Individuen auf der absolutistischen Stufe sind davon überzeugt, dass 

wissenschaftliches Wissen grundsätzlich einen hohen praktischen Nutzen hat: Sie sehen wis-

senschaftliche Erkenntnisse als feste Fakten mit hoher Reichweite an (Hofer und Pintrich 

1997) und gehen insofern davon aus, dass die Erkenntnisse direkt auf praktische Anwen-

dungssituationen übertragen werden können (z. B. zur Lösung von Problemen und Aufgaben 

im täglichen Leben) (Kuhn 2010) .  

(b) Multiplizistische Stufe: Individuen auf der multiplizistischen Stufe bezweifeln die praktische 

Nützlichkeit wissenschaftlichen Wissens: Da sie davon überzeugt sind, dass wissenschaftli-

che Erkenntnisse häufig inkonsistent und unbeständig sind, halten sie auf der multiplizisti-

schen Stufe einen Transfer der Erkenntnisse in die Praxis für problematisch (Merk et al. 

2017; Rosman, Mayer, et al. 2017). Zudem empfinden sie es als kritisch, dass wissenschaft-

liches Wissen fernab der Praxis generiert wird, so dass es nicht bzw. nur schwer möglich ist, 

die Erkenntnisse auf praktische Anwendungssituationen zu übertragen (Kuhn 1991). 

(c) Evaluative Stufe: Individuen auf der evaluativen Stufe sind davon überzeugt, dass wissen-

schaftliches Wissen von praktischem Nutzen sein kann. Im Gegensatz zu Individuen auf der 

absolutistischen Stufe glauben sie aber nicht daran, dass es grundsätzlich möglich ist, wis-

senschaftliche Erkenntnisse direkt in die Praxis zu übertragen. Sie gehen vielmehr davon 

aus, dass beurteilt werden kann und muss, für welche Anwendungskontexte wissenschaft-

liches Wissen als gut begründet und somit praxisrelevant gelten kann (Merk et al. 2017; 

Merk, Cramer, et al. 2016). Wissenschaftliche Erkenntnisse werden dieser Auffassung zu-

folge also eher im Sinne von Anregungen für die Praxis verstanden.  

 

Die vorangegangenen Anführungen machen deutlich, dass innerhalb jeder Dimension absolutis-

tische, multiplizistische und evaluative Überzeugungen unterschieden werden können. Eine zu-

sammenfassende Übersicht, in der die unterschiedlichen Vorstellungen direkt gegenüberge-

stellt werden, liefert Tabelle 1. 
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Tabelle 1: Integrative Modellierung epistemischer Überzeugungen nach Dimensionen und Entwicklungs-

stufen 

Überzeugungen zur Dimension „Veränderlichkeit von Wissen“ 

Absolutistische Stufe Multiplizistische Stufe Evaluative Stufe 

Wissen ist zeitstabil.  Wissen ist veränderlich. Wissen ist veränderlich. 

Wissenschaftliche Erkenntnisse 
sind feststehende Fakten. 

Wissenschaftliche Erkenntnisse 
verändern sich. 

Wissenschaftliche Erkenntnisse 
verändern sich, wobei manche Er-
kenntnisse bis zu einem gewissen 
Grad als feststehend angenommen 
werden können, andere dagegen 
als vorläufig. 

Wissenschaftliche Erkenntnisse 
sind für immer gültig. 

Wissenschaftliche Erkenntnisse 
sind vergänglich und unbeständig. 

Wissenschaftliche Erkenntnisse 
entwickeln sich dynamisch weiter. 

Überzeugungen zur Dimension „Struktur von Wissen“ 

Absolutistische Stufe Multiplizistische Stufe Evaluative Stufe 

Wissen besteht aus konkreten Fak-
ten und ist klar strukturiert. 

Wissen besteht aus Meinungen, die 
grundsätzlich gleichwertig sind. 

Wissen besteht aus Wissensbestän-
den, die eng verbunden sind und 
miteinander in Beziehung stehen. 

Wissen ist objektiv und eindeutig. Wissen ist subjektiv und mehrdeu-
tig. 

Wissen ist weder rein objektiv noch 
rein subjektiv; es ist komplex und 
mehrdeutig.  

Wissenschaftliche Erkenntnisse 
sind objektiv und eindeutig. 

Wissenschaftliche Erkenntnisse 
sind subjektiv und mehrdeutig. 
 
Zum Teil sehr skeptische Haltung: 
Wissenschaftliche Erkenntnisse 
sind beliebig und austauschbar. 

Wissenschaftliche Erkenntnisse 
sind komplex und mehrdeutig. 

Wissenschaftliche Kontroversen 
sind auflösbar. 

Wissenschaftliche Kontroversen 
sind unauflösbare Widersprüche. 

Wissenschaftliche Kontroversen 
fördern den Erkenntnisprozess. 

Überzeugungen zur Dimension „Quelle von Wissen“ 

Absolutistische Stufe Multiplizistische Stufe Evaluative Stufe 

Wissen wird durch Autoritäten kon-
struiert und vermittelt. 

Wissen wird auf Basis subjektiver 
Ressourcen konstruiert (z. B. ei-
gene Erfahrungen oder Meinun-
gen). 

Wissen wird durch Autoritäten (z. 
B. Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftler) und auf Basis subjek-
tiver Ressourcen konstruiert (z. B. 
persönliche Erfahrungen oder Mei-
nungen). 

Autoritäten verfügen über objekti-
ves Wissen: Sie sollten nicht hinter-
fragt werden. 

Eigene Positionen und die Positio-
nen von Autoritäten sind gleich-
wertig. 

Eigene Positionen und Positionen 
von Autoritäten sind nicht gleich-
wertig: Autoritäten verfügen über 
Expertise, auf die man sich in man-
chen Kontexten verlassen muss (z. 
B. bei mangelndem eigenem Fach-
wissen). 
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Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler sollten als allwissende Au-
toritäten nicht infrage gestellt wer-
den. 

Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler darf man in Zweifel stel-
len, v. a. weil sie praxisfern sind. 
 
Zum Teil sehr skeptische Haltung: 
Quellen, die sich auf eigene prakti-
sche Erfahrungen beziehen, sind 
deutlich wertvoller als wissen-
schaftliche Quellen. 
 

Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler verfügen über Expertise, 
auf die man sich in manchen Kon-
texten verlassen muss (z. B. bei 
mangelndem eigenem Fachwissen).  

Überzeugungen zur Dimension „Rechtfertigung von Wissen“  

Absolutistische Stufe Multiplizistische Stufe Evaluative Stufe 

Wissen wird auf Basis der Positio-
nen von Autoritäten begründet. 

Wissen wird auf Basis subjektiver 
Ressourcen begründet (z. B. auf Ba-
sis eigener Erfahrungen oder Mei-
nungen). 

Wissen wird auf Basis wissenschaft-
licher Evidenzen und gut belegten 
theoretischen Argumenten begrün-
det. Gleichwohl kann es in man-
chen Kontexten notwendig sein, 
sich auf Autoritäten oder auf sub-
jektive Ressourcen zu verlassen.  

Wissen muss nicht evaluiert wer-
den. 

Wissen kann nicht evaluiert wer-
den. 

Wissen kann und muss evaluiert 
werden. 

Die Güte wissenschaftlicher Er-
kenntnisse muss nicht beurteilt 
werden. 

Die Güte wissenschaftlicher Er-
kenntnisse kann nicht beurteilt 
werden. 

Die Güte wissenschaftlicher Er-
kenntnisse kann und sollte selbst 
beurteilt werden. Die Beurteilung 
muss kontextsensitiv vorgenom-
men werden (z. B. Berücksichtigung 
disziplinspezifischer Standards und 
Normen).  

Überzeugungen zur Dimension „Anwendbarkeit von Wissen“ 

Absolutistische Stufe Multiplizistische Stufe Evaluative Stufe 

Wissenschaftliches Wissen hat ei-
nen hohen praktischen Nutzen. 

Wissenschaftliches Wissen hat ei-
nen geringen praktischen Nutzen. 

Wissenschaftliches Wissen kann ei-
nen praktischen Nutzen haben. 

Wissenschaftliche Erkenntnisse 
können direkt auf praktische An-
wendungssituationen übertragen 
werden. 

Wissenschaftliche Erkenntnisse 
können aufgrund ihrer Unbestän-
digkeit und Losgelöstheit von der 
Praxis nicht auf praktische Anwen-
dungssituationen übertragen wer-
den. 

Wissenschaftliche Erkenntnisse 
können auf praktische Anwen-
dungssituationen übertragen wer-
den. Jedoch muss beurteilt werden, 
für welche Anwendungskontexte 
die Erkenntnisse als gut begründet 
und somit praxisrelevant gelten 
können. 
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2.1.3 Domänen- und Kontextabhängigkeit epistemischer Überzeugungen 

Frühe Arbeiten gehen von der Annahme aus, dass epistemische Überzeugungen domänenüber-

greifend ausgeprägt sind (Hofer 2006). Demnach hält ein Individuum globale Überzeugungen 

zur Natur und Genese von Wissen unabhängig von spezifischen Fach- oder Inhaltsbereichen. 

Neuere Arbeiten hingegen legen nahe, dass Individuen auch domänenspezifische epistemische 

Überzeugungen halten, d. h. spezifische Vorstellungen über das Wissen in einer bestimmten 

Domäne haben können (Hofer 2016; Murphy und Alexander 2016). In Anlehnung an Bromme 

und Kienhues (2007) wird der Begriff der Domäne in der vorliegenden Arbeit weit gefasst und 

als Wissensgebiet verstanden. Die Domänenabhängigkeit epistemischer Überzeugungen bringt 

insofern zum Ausdruck, dass die epistemischen Überzeugungen eines Individuums je nach Wis-

sensgebiet variieren können. 

 

2.1.3.1 Domänenabhängigkeit: disziplin- und themenspezifische epistemische Überzeu-

gungen 

Vorliegende Untersuchungen zur Domänenabhängigkeit epistemischer Überzeugungen neh-

men zum Großteil individuelle Vorstellungen über das Wissen in spezifischen akademischen Dis-

ziplinen in den Blick (Hofer 2006), beispielsweise Überzeugungen zur Psychologie (z. B. Renken 

et al. 2015) oder zur Mathematik (z. B. Op’t Eynde et al. 2006). Grundlegend gehen diese Arbei-

ten davon aus, dass sich die Verfahren zur Wissensgenese und -rechtfertigung in den verschie-

denen Disziplinen unterscheiden und auch Individuen unterschiedliche Vorstellungen über das 

Wissen in spezifischen Disziplinen entwickeln können (Buehl und Alexander 2001; Hofer und 

Bendixen 2012). Eine umfassende Analyse vorliegender Untersuchungen wurde von Buehl und 

Alexander (2001) sowie nachfolgend von Muis (2006) vorgenommen. Beide systematischen Re-

views lassen insgesamt auf eine Disziplinabhängigkeit epistemischer Überzeugungen schließen.  

Zum einen werden dabei Unterschiede zwischen Individuen in den Blick genommen. Im Kern 

geht es hier um die Frage, ob sich die epistemischen Überzeugungen von Individuen je nach 

fachlichem Hintergrund voneinander unterscheiden. Zumeist wird dabei ein Vergleich zwischen 

sogenannten weichen Wissenschaften (z. B. Geisteswissenschaften) und sogenannten harten 

Wissenschaften (z. B. Naturwissenschaften) vorgenommen. Die frühe Studie von Jehng et al. 

(1993) beispielsweise kommt zu dem Schluss, dass Studierende harter Fächer (Ingenieurs- und 

Wirtschaftswissenschaften) in stärkerem Ausmaß an die Sicherheit von Wissen glauben als Stu-

dierende weicher Fächer (Sozial- und Geisteswissenschaften). Ähnliche Unterschiede nach Fach-

hintergrund konnten auch in nachfolgenden Studien beobachtet werden (z. B. Karimi 2014; 

Paulsen und Wells 1998; Trautwein und Lüdtke 2007).  

Zum anderen werden Unterschiede innerhalb eines Individuums betrachtet. Im Zentrum steht 

dabei die Frage, ob sich die epistemischen Überzeugungen eines Individuums je nach Disziplin 

voneinander unterscheiden, also ob ein Individuum spezifische Vorstellungen zum Wissen in be-

stimmten Disziplinen ausbildet. Auch hier werden zumeist Vergleiche zwischen harten und wei-

chen Disziplinen angestellt. Hofer (2000) beispielsweise kommt zu dem Schluss, dass Studie-

rende das Wissen in der Psychologie und in den Naturwissenschaften unterschiedlich einschät-

zen: Im Vergleich nahmen die Studierenden das naturwissenschaftliche Wissen als deutlich si-

cherer und feststehender wahr als das Wissen in der Psychologie. Auch die Rolle von Autoritäten 
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wurde deutlich anders eingeschätzt. Für die Naturwissenschaften nahmen die Studierenden ver-

mehrt an, dass das Wissen von Autoritäten generiert und vermittelt wird. Dagegen tendierten 

sie in der Psychologie zu der Überzeugung, dass das Wissen auf Basis persönlicher Erfahrungen 

gebildet wird. Die Befunde deuten darauf, dass Individuen das Wissen in harten Disziplinen an-

ders einschätzen als das Wissen in weichen Disziplinen, was auch in nachfolgenden Studien be-

stätigt werden konnte (z. B. Buehl et al. 2002; Muis, Trevors, Duffy, et al. 2016). Ergänzende 

Arbeiten deuten zudem darauf, dass Individuen auch für näher verwandte Fächer spezifische 

epistemische Überzeugungen entwickeln können (Biologie vs. Psychologie, z. B. Estes et al. 

2003; Physik vs. Chemie, z. B. Tsai 2006 ).  

In den letzten zehn Jahren finden sich zudem vermehrt Studien, die epistemische Überzeugun-

gen noch spezifischer untersuchen, und zwar in Bezug auf einzelne Themen. Diese Untersuchun-

gen adressieren im Kern also die Themenspezifität epistemischer Überzeugungen. Angenom-

men wird, dass verschiedene Themengebiete innerhalb einer Disziplin, unterschiedlich einge-

schätzt werden können, wie etwa in der Physik das wissenschaftliche Wissen zur Gravitation 

oder das Wissen zum Higgs-Boson-Teilchen (Kienhues 2016). Einen empirischen Nachweis für 

diese Annahme liefert beispielsweise eine Untersuchung von Merk, Schneider, Syring und Bohl 

(2016). Die hier befragten Studierenden beurteilten verschiedene bildungswissenschaftliche 

Theorien (z. B. Big-Fish-Little-Pond-Effekt, situiertes Lernen) in unterschiedlich starkem Maße 

als beweis- bzw. verifizierbar. Ähnliche themensensitive Einschätzungen konnten auch in weite-

ren Studien beobachtet werden (z. B. Stahl und Bromme 2007; Trautwein et al. 2004). 

Zusammenfassend legt der Forschungsstand nahe, dass epistemische Überzeugungen auf un-

terschiedlichen Ebenen ausgeprägt sein können (Hofer 2016; Sandoval et al. 2016): Ein Indivi-

duum kann domänenübergreifende globale epistemische Überzeugungen halten, zugleich aber 

auch disziplinspezifische und themenspezifische epistemische Überzeugungen haben. Ange-

nommen wird, dass zwischen diesen Ebenen eine Wechselbeziehung vorliegt, d. h., dass über-

greifende, disziplin- und themenspezifische epistemische Überzeugungen koexistieren und sich 

gegenseitig beeinflussen können (Merk et al. 2018; Muis, Trevors, Duffy, et al. 2016).  

 

2.1.3.2 Kontextabhängigkeit: situationsspezifische Aktivierung epistemischer Überzeu-

gungen 

Häufig verbunden mit der Diskussion um die Disziplin- und Themenspezifität epistemischer 

Überzeugungen wird im Forschungsfeld auf eine stärkere Berücksichtigung der Kontextabhän-

gigkeit epistemischer Überzeugungen gedrängt (Chinn und Rinehart 2016; Elby und Hammer 

2001; Sandoval et al. 2016). 

Diese Forderung gründet auf der grundlegenden Annahme, dass der situative Kontext bestim-

men kann, ob und welche epistemischen Überzeugungen aktiviert werden (Sandoval 2018). Im 

Gegensatz zu frühen Arbeiten im Forschungsfeld, die von einer relativen Stabilität epistemischer 

Überzeugungen ausgehen, ziehen neuere Arbeiten damit verstärkt die Flexibilität des Kon-

strukts in Betracht (Stahl 2011). Als Pioniere dieser Annahme können die Arbeiten von Elby und 

Hammer (2001; sowie Hammer und Elby 2002) gelten. Die Autoren gehen davon aus, dass je 

nach Kontext kleinteilige kognitive Bausteine, die sogenannten „epistemological resources“ 

(Hammer und Elby 2002, S. 176), aktiviert werden. Diese epistemischen Ressourcen können als 
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Teil lokaler, kohärenter Netzwerke („epistemological frames“) aktiviert werden, die von den Au-

toren wiederum als überzeugungsähnliche kognitive Strukturen verstanden werden (Elby und 

Hammer 2010, S. 409).  

Ähnlich gehen auch Bromme et al. (2008) sowie Stahl (2011) davon aus, dass je nach Kontext 

spezifische epistemische Überzeugungen aktiviert werden. Ausgangspunkt ihrer Überlegungen 

ist die Annahme, dass bei der Evaluation wissenschaftsbezogener Aussagen verschiedene kog-

nitive Elemente aktiviert werden, u. a. die epistemischen Überzeugungen eines Individuums. 

Dabei können übergreifende epistemische Überzeugungen aktiviert werden, aber auch – falls 

vorhanden – disziplin- oder sogar themenspezifische Auffassungen.  

Diese Aktivierungsmuster wiederum können von situativen Kontextbedingungen beeinflusst 

sein. Porsch und Bromme (2011) konnten in diesem Zusammenhang beispielsweise zeigen, dass 

sich die Aktivierungsmuster unterscheiden, je nachdem ob das Individuum die Situation für sich 

selbst als „hochinvolvierend“ (eher relevant) oder „niedriginvolvierend“ (eher irrelevant) wahr-

nimmt. So wäre beispielsweise zu erwarten, dass im Rahmen von Leistungssituationen andere 

epistemische Überzeugungen aktiviert werden als in einer für die Individuen weniger relevanten 

Alltagssituation (Merk et al. 2018). Sehr wahrscheinlich nimmt insofern die spezifische Situation 

mit ihren jeweiligen Anforderungen Einfluss darauf, ob und welche epistemischen Überzeugun-

gen in einem Individuum aktiviert werden. Gleichwohl wird davon ausgegangen, dass diese Ak-

tivierungen nicht willkürlich sind, sondern in ähnlichen Kontexten ähnliche kognitive Elemente 

und somit auch ähnliche epistemische Überzeugungen angesprochen werden (Elby und 

Hammer 2010; Sandoval et al. 2016; Sinatra et al. 2014). 

 

2.1.4 Pädagogische Relevanz epistemischer Überzeugungen 

Ein entscheidender Antrieb der Forschungsbemühungen im Feld ist die vermutete Bedeutsam-

keit epistemischer Überzeugungen für Prozesse des Lernens und des Wissenserwerbs. Die pä-

dagogische Relevanz wird dabei im Kern aus drei unterschiedlichen Perspektiven diskutiert: Ers-

tens werden angemessene wissenschaftsbezogene Überzeugungen als eigenständiges Bildungs-

ziel schulischer wie hochschulischer Bildung gesehen (Baumert et al. 2000; Elby et al. 2016). 

Zweitens gilt es als weitgehend unumstritten, dass epistemische Überzeugungen eine wichtige 

Rolle beim Lernen spielen können (Bromme und Kienhues 2007; Hofer und Bendixen 2012). Drit-

tens wird – v. a. im Feld der Lehrerinnen- und Lehrerbildungsforschung – die handlungsleitende 

Bedeutung epistemischer Überzeugungen in den Blick genommen (Fives und Buehl 2017; 

Schraw et al. 2017). Die pädagogische Relevanz epistemischer Überzeugung soll im Folgenden 

entlang dieser drei Perspektiven veranschaulicht werden.  
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2.1.4.1 Bildungstheoretische Bedeutung epistemischer Überzeugungen 

Ein reflektiertes Verständnis zur Struktur und Genese wissenschaftlichen Wissens gilt als eigen-

ständiges Bildungsziel in Schule wie auch Studium (Kienhues 2016; Schmid und Lutz 2007; 

Trautwein und Lüdtke 2008).  

Formuliert wird dieses Ziel dabei jedoch zumeist nicht übergreifend, sondern spezifisch für die 

verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen. Als normatives Bildungsziel hat die Ausbildung an-

gemessener epistemischer Überzeugungen einen besonders hohen Stellenwert im Bereich der 

Naturwissenschaften. Lernende sollen verstehen, wie naturwissenschaftliche Erkenntnis kon-

struiert und verändert wird, was die Naturwissenschaften leisten können und wo ihre Grenzen 

liegen. Diese Zielsetzungen werden in den Naturwissenschaftsdidaktiken explizit zum Begriff ge-

macht (z. B. Abd-El-Khalick und Lederman 2000; Elby et al. 2016; McComas 1998; Urhahne et al. 

2008). Bemerkenswert ist dabei, dass die Vermittlung eines angemessenen Verständnisses zur 

Natur der Naturwissenschaften auch seitens verschiedener wissenschaftlicher Fachgesellschaf-

ten als Kernbestandteil naturwissenschaftlicher Grundbildung festgeschrieben wird (z. B. 

American Association for the Advancement of Science 1990; National Academy of Sciences 

1998; National Research Council 1996). Neben dem Bereich der Naturwissenschaften wird v. a. 

auch in der Mathematik disziplinspezifisch auf die Notwendigkeit der Vermittlung angemesse-

ner mathematikbezogener epistemischer Überzeugungen verwiesen (z. B. Felbrich et al. 2008; 

Grigutsch et al. 1998; Rott und Leuders 2017; Schoenfeld 1985; Törner 2002).  

Analoge Zielsetzungen werden im Spezifischen auch im Kontext der Lehrerinnen- und Lehrerbil-

dung formuliert, wonach die Förderung epistemischer Überzeugungen allgemein und in spezifi-

schen Disziplinen als wichtige Aufgabe der Ausbildung verstanden wird (z. B. Bråten et al. 2017; 

Brownlee, Schraw, et al. 2011; Lunn et al. 2015; Maggioni und Parkinson 2008). 

 

2.1.4.2 Lerntheoretische Bedeutung epistemischer Überzeugungen 

Forschungsbemühungen zur Untersuchung der lerntheoretischen Relevanz epistemischer Über-

zeugungen begannen in den 1990er Jahren und sind bis heute im Forschungsfeld stark vertreten. 

In dieser Zeit entstanden zahlreiche Arbeiten, die den Zusammenhang epistemischer Überzeu-

gungen mit individuellen Lernprozessen empirisch nachweisen konnten. Intensiv beforscht wur-

den dabei insbesondere die Zusammenhänge epistemischer Überzeugungen (1) mit Prozessen 

des selbstregulierten Lernens, (2) mit der Lernleistung von Individuen sowie (3) in aktuellen Ar-

beiten zunehmend mit dem Informationsverhalten von Individuen. 

(1) Epistemische Überzeugungen und Prozesse des selbstregulierten Lernens 

Weitgehend unstrittig wird im Forschungsfeld davon ausgegangen, dass epistemische Überzeu-

gungen eine wichtige Rolle beim selbstregulierten Lernen spielen (z. B. Bråten und Strømsø 

2005; Bromme, Pieschl, et al. 2010; Greene, Muis, et al. 2010; Hofer und Pintrich 1997; 

Schommer 1998a).  
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Diese Annahme konnte in den letzten Jahren empirisch untermauert werden. Verschiedene Stu-

dien legen nahe, dass die spezifische Ausprägung epistemischer Überzeugungen mit der Nut-

zung bestimmter Lernstrategien verbunden sein kann: Wenngleich die Befundlage nicht eindeu-

tig ist, deutet die Mehrheit der durchgeführten Studien dennoch darauf, dass Lernende mit ab-

solutistisch geprägten epistemischen Überzeugungen verstärkt zur Nutzung oberflächlicher 

Lernstrategien neigen (z. B. Memorierungs- oder Wiederholungsstrategien), Lernende mit diffe-

renzierteren evaluativen Auffassungen dagegen vermehrt zu Tiefenstrategien tendieren (z. B. 

metakognitive, selbstregulative oder elaborative Lernstrategien) (z. B. Bråten und Strømsø 

2005; Dahl et al. 2005; Köller et al. 2000; Paulsen und Feldman 1999; Strømsø und Bråten 2010; 

Urhahne und Hopf 2004).  

Zudem konnten Zusammenhänge zwischen epistemischen Überzeugungen und den Lernzielen 

von Individuen empirisch beobachtet werden. Danach setzen sich Lernende, die Wissen als dy-

namisch und komplex ansehen, verstärkt Bewältigungsziele, streben also danach, bestimmte 

Aufgaben oder Probleme zu bewältigen; Lernende mit absolutistischen Überzeugungen, die 

Wissen als feststehend und einfach strukturiert wahrnehmen, tendieren demgegenüber eher zu 

Leistungszielen, d. h., sie streben vermehrt danach, die eigenen Fähigkeiten unter Beweis zu 

stellen (z. B. Bråten und Strømsø 2004, 2005; Hofer 1999; Paulsen und Feldman 1999; Ravindran 

et al. 2005).  

Angenommen wird zudem, dass Prozesse selbstregulierten Lernens erleichtert werden, wenn 

die epistemischen Überzeugungen eines Individuums mit der epistemischen Natur der dargebo-

tenen Lerninhalte übereinstimmen, was im Forschungsfeld als sogenannte „Konsistenzhypo-

these“ (Muis 2007) untersucht wird. Muis und Kolleginnen und Kollegen (z. B. Muis 2007; Muis, 

Kendeou, et al. 2011) nehmen dabei insbesondere die Passung zwischen Disziplin und Überzeu-

gung in den Blick. Danach werden vertiefte Lernprozesse besonders dann erfolgen, wenn die 

disziplinspezifischen epistemischen Überzeugungen eines Individuums mit der epistemischen 

Natur des disziplinspezifischen Wissens im Einklang stehen. Diese Annahme konnten die Auto-

rinnen und Autoren in mehreren Studien und für verschiedene Disziplinen bestätigen: Vertiefte 

Lernprozesse konnten v. a. dann beobachtet werden, wenn die disziplinspezifischen epistemi-

schen Überzeugungen der Individuen mit der epistemischen Natur der Mathematik (z. B. Muis 

2008), der Pädagogischen Psychologie (z. B. Muis und Franco 2010; vgl. dazu auch Peter, Mayer, 

et al. 2016) oder der Physik (z. B. Franco et al. 2012; Muis, Kendeou, et al. 2011) konsistent 

waren. Angenommen werden kann insofern, dass der Erwerb disziplinspezifischen Wissens un-

terstützt wird, wenn die epistemischen Überzeugungen der Lernenden mit den Normen, Prakti-

ken und Evidenzstandards der betreffenden Disziplin übereinstimmen (Sandoval 2018). Merk 

(2013, S. 40) spricht in diesem Zusammenhang sinnbildlich von einem „Katalysator“ für den dis-

ziplinspezifischen Wissenserwerb. 

(2) Epistemische Überzeugungen und Lernleistung 

Ausgehend von der Annahme, dass epistemische Überzeugungen eine bedeutsame Rolle beim 

Lernen spielen können, wurde bereits in frühen Arbeiten zugleich ein enger Zusammenhang mit 

der Lernleistung von Individuen vermutet (z. B. Bendixen et al. 1998; Hofer 2000; Qian und 

Alvermann 1995; Schommer 1993). Wenngleich die Untersuchung dieses Zusammenhangs da-

mit eine lange Tradition hat, halten entsprechende Forschungsbemühungen bis heute an (z. B. 
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Brandmo und Bråten 2018; Bråten und Ferguson 2014; Mason et al. 2013; Muis, Pekrun, et al. 

2015).  

Die Vielzahl vorliegender empirischer Studien nahmen Greene, Cartiff und Duke (2018) zum An-

lass für die Durchführung einer umfassenden Metaanalyse. Im Ergebnis macht die Analyse zu-

nächst übergreifend deutlich, dass zwischen epistemischen Überzeugungen und der Lernleis-

tung von Individuen ein kleiner, aber statistisch signifikanter Zusammenhang besteht. Danach 

weisen Lernende, die Wissen als veränderbar annehmen und anerkennen, dass Wissensbe-

stände mehr oder weniger gut begründet sein können, die besseren Lernleistungen auf (vgl. 

auch Mason et al. 2013; Muis, Franco, et al. 2011). Entsprechend scheinen evaluativ ausgeprägte 

epistemische Überzeugungen – im Vergleich zu absolutistischen bzw. multiplizistischen Auffas-

sungen – mit höheren Lernleistungen verbunden zu sein. 

Die Lernleistung wurde dabei über verschiedene Leistungsindikatoren erfasst, so dass neben 

Notendurchschnitten, Wissen oder Kenntnissen auch Fähigkeiten als Lernleistung verstanden 

wurden. Im Vergleich der unterschiedlichen Leistungsindikatoren zeigte sich, dass epistemische 

Überzeugungen dann stärker mit der Lernleistung assoziiert, wenn sich die Leistungserhebung 

auf den Erwerb konzeptionellen Wissens bezog (vgl. auch Dai und Cromley 2014; Qian und 

Alvermann 1995; Stathopoulou und Vosniadou 2007). Stärkere Zusammenhänge konnten zu-

dem insbesondere dann identifiziert werden, wenn die Argumentationsfähigkeiten der Lernen-

den als Leistungsindikator in den Blick genommen wurden (vgl. auch Bråten et al. 2013, 2014; 

Bråten und Strømsø 2010; Strømsø et al. 2008).  

Insgesamt fanden sich in Studien mit disziplinspezifischem Fokus größere Effekte als in Studien, 

in denen allgemeine, bereichsübergreifende epistemische Überzeugungen erfasst wurden.  

Zwar gründet die Metaanalyse von Greene, Cartiff und Duke (2018) auf korrelativ angelegten 

Untersuchungen, so dass keine kausalen Schlussfolgerungen zulässig sind. Gleichwohl macht die 

Metaanalyse übergreifend deutlich, dass zwischen den epistemischen Überzeugungen und der 

Lernleistungen von Individuen ein Zusammenhang zu bestehen scheint. 

(3) Epistemische Überzeugungen und Informationsverhalten 

Zunehmend wird die pädagogische Relevanz epistemischer Überzeugungen auch im Kontext der 

heutigen Informationsgesellschaft diskutiert. Durch die Etablierung moderner Informations-

technologien stehen Individuen eine Fülle und Vielfalt an leicht zugänglichen Informationsange-

boten zur Verfügung. Das Individuum ist damit verstärkt gefordert, diese Angebote selbst zu 

selektieren und zu bewerten (Bromme et al. 2016; Sinatra und Hofer 2016). Vermutet wird, dass 

die Art und Weise, wie Individuen bei solchen Prozessen der Informationssuche und -bewertung 

vorgehen, entscheidend mit ihren epistemischen Überzeugungen zusammenhängen kann 

(Hofer 2004a).  

Ein erster Teil der vorliegenden Forschungsarbeiten untersucht die Rolle epistemischer Über-

zeugungen bei der Informationssuche. Insgesamt deuten die Befunde darauf, dass Individuen 

mit absolutistisch orientierten Vorstellungen – die also glauben, dass Wissen feststehend ist und 

aus konkreten, unverbundenen Fakten besteht – verstärkt zu kurzen und oberflächlichen Infor-

mationsrecherchen tendieren und ihre Suchen mitunter vorschnell beenden, sobald sie das Ge-

fühl haben, die definitive Antwort gefunden zu haben (z. B. Bendixen und Hartley 2003; Hofer 
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2004a; Hsieh und Tsai 2014; Lin und Tsai 2008; Mason et al. 2010; Pieschl et al. 2008; Whitmire 

2004). Im Gegensatz dazu neigen Individuen mit evaluativ ausgeprägten epistemischen Über-

zeugungen zu sorgfältigeren Informationssuchen: Individuen, die glauben, dass Wissensbe-

stände durch einen Abgleich mit wissenschaftlichen Evidenzen und durch einen Vergleich meh-

rerer Quellen kritisch beurteilt werden sollten, verwenden beispielsweise insgesamt mehr Zeit 

auf ihre Recherchen (z. B. Salmerón und Kammerer 2012) und fassen verstärkt die Hintergrund-

informationen zur jeweiligen Informationsquelle ins Auge (z. B. Kammerer et al. 2014). 

Ein zweiter Teil vorliegender Arbeiten untersucht die Rolle epistemischer Überzeugungen bei 

der Informationsbewertung. Vorliegende Studien deuten zum einen darauf, dass absolutistisch 

ausgeprägte epistemische Überzeugungen individuelle Prozesse der Informationsbewertung 

behindern können: Je ausgeprägter die Überzeugung, dass Wissen sicher und feststehend ist, 

desto weniger gründlich werden Informationen und deren Glaubwürdigkeit reflektiert und kri-

tisch hinterfragt (z. B. Brem et al. 2001; Hofer 2004a; Mason et al. 2010; Pieschl et al. 2008; 

Strømsø et al. 2011; Whitmire 2004). Zum anderen scheinen Prozesse der Informationsbewer-

tung aber auch durch multiplizistisch ausgeprägte Auffassungen gehemmt zu werden: Indivi-

duen, die sich bei der Bewertung von Informationen vorrangig an der eigenen Meinung orien-

tieren, bewerten Informationen tendenziell oberflächlich (z. B. Barzilai und Eshet-Alkalai 2015; 

Bråten et al. 2008; Thomm et al. 2017) oder neigen sogar zu verzerrten Bewertungen, wonach 

ein Informationsangebot besonders dann als vertrauenswürdig beurteilt wird, wenn es der ei-

genen themenbezogenen Meinung oder Erfahrung entspricht (z. B. Barzilai et al. 2015; Barzilai 

und Zohar 2012; Bråten et al. 2014; Strømsø et al. 2011).  

Wenngleich die Befundlage nicht immer konsistent ist, deutet der Forschungsstand zusammen-

fassend darauf, dass Extrempositionen, d. h. übergeneralisierte absolutistisch oder multiplizis-

tisch ausgeprägte epistemische Überzeugungen, Prozesse der Informationsbewertung bein-

trächtigen können. Demgegenüber scheinen evaluative Haltungen in diesen Prozessen ver-

gleichsweise hilfreich zu sein: Individuen, die von der dynamischen und komplexen Natur von 

Wissen überzeugt sind, versuchen Informationen und deren Herkunft kritisch zu prüfen (z. B. 

Brem et al. 2001; Hofer 2004a; Mason et al. 2010; Strømsø et al. 2011). Insbesondere die Auf-

fassung, dass man die Güte von Wissensbehauptungen selbst evaluieren kann bzw. sollte (z. B. 

durch Quellenvergleich oder Hinzuziehen wissenschaftlicher Evidenzen) scheint mit sorgfältige-

ren Prozessen der Informationsbewertung verbunden zu sein (z. B. Barzilai et al. 2015; Barzilai 

und Zohar 2012; Bråten et al. 2014). 

 

2.1.4.3 Handlungsleitende Bedeutung epistemischer Überzeugungen 

Forschungsarbeiten, die sich auf die handlungsleitende Bedeutung epistemischer Überzeugun-

gen konzentrieren, finden sich v. a. im Feld der Lehrerinnen- und Lehrerbildungsforschung. 

Grundlegend und weitgehend unbestritten wird hier davon ausgegangen, dass berufsbezogene 

Überzeugungen auf das unterrichtliche Handeln von Lehrkräften Einfluss nehmen können 

(Buehl und Beck 2015; Fives et al. 2019; Nespor 1987; Pajares 1992; Reusser und Pauli 2014; 

Woolfolk Hoy et al. 2006). Davon ausgehend wird vermutet, dass im Spezifischen auch episte-

mische Überzeugungen bestimmen können, wie Lehrpersonen in unterrichtlichen Situationen 

reagieren und handeln (Buehl und Fives 2016; Ferguson und Lunn Brownlee 2018; Lunn et al. 

2015; Schraw et al. 2017; Yadav et al. 2011).  
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Empirische Befunde können diese Annahme stützen, wobei hier Untersuchungen aus dem Be-

reich der Naturwissenschaftsdidaktik dominieren. Die Studie von Tsai (2007) beispielsweise 

kommt zu dem Ergebnis, dass Lehrkräfte, die das Wissen in den Naturwissenschaften als sicher 

und wahr beurteilten, mehr Zeit für Frontalunterricht und vorstrukturierte, angeleitete Übun-

gen aufwandten. Lehrkräfte demgegenüber, die von einer kontinuierlichen Weiterentwicklung 

naturwissenschaftlichen Wissens überzeugt waren, nutzten im Vergleich mehr Zeit für Erkun-

dungs- und Explorationsaufgaben im Sinne des entdeckenden Lernens. Ähnlich kommen auch 

andere Arbeiten zu dem Schluss, dass absolutistisch orientierte Überzeugungen zum Wissen in 

den Naturwissenschaften mit einer Präferenz für lehrendenzentrierte und transmissionsorien-

tierte Lehrstrategien verbunden sind, und Haltungen, die dahingegen die Veränderlichkeit und 

Komplexität naturwissenschaftlichen Wissens betonen, verstärkt mit schülerinnen- bzw. schü-

lerzentrierten und konstruktivistisch-orientierten Präferenzen einhergehen (z. B. Hashweh 

1996; N.-H. Kang und Wallace 2005; Lidar et al. 2005; Tsai 2002; Yang et al. 2008). Vergleichbare 

Zusammenhangsmuster zwischen epistemischen Entwicklungsstufen und präferierten Unter-

richtspraktiken konnten darüber hinaus für andere Disziplinen beobachtet werden, wie bei-

spielsweise in den Schulfächern Mathematik (z. B. Stipek et al. 2001) und Literatur (z. B. Feucht 

2011; Johnston et al. 2001).  

Gleichzeitig werden im Forschungsfeld auch gegenteilige Befunde berichtet, die darauf deuten, 

dass die epistemischen Überzeugungen einer Lehrkraft nicht notwendigerweise mit ihrem un-

terrichtlichen Handeln übereinstimmen müssen (z. B. Lederman 1999; Schraw und Olafson 

2002; Tobin und McRobbie 1997; Wilcox-Herzog 2002). Zumeist werden individuelle Faktoren 

als Ursache dafür angenommen (z. B. mangelnde Unterrichtserfahrungen oder schwach ausge-

prägte Selbstwirksamkeitserwartungen einer Lehrkraft) oder externe Bedingungen dafür ver-

antwortlich gemacht (z. B. curriculare Vorgaben) (Fives und Buehl 2017; Lunn et al. 2015).  

Grundsätzlich wird aber nicht infrage gestellt, dass sich die epistemischen Überzeugungen von 

Lehrpersonen in ihrem beruflichen Verhalten widerspiegeln können. Der Forschungsstand lasse 

vielmehr, so Schraw et al. (2011) in ihrer Überblicksarbeit, eine angemessene Verallgemeine-

rung zu: Lehrkräfte, die konstruktivistisch-orientierte Unterrichtsstrategien einsetzen, werden 

vermutlich evaluativ ausgeprägte epistemische Überzeugungen halten. Demgegenüber werden 

Lehrpersonen, die transmissionsorientierten Unterricht machen, verstärkt zu absolutistischen 

Überzeugungen tendieren. 

Anknüpfend an diesen Zusammenhang wird im Forschungsfeld wiederkehrend darauf gedrängt, 

Lehrkräfte bei der Entwicklung angemessener epistemischer Überzeugungen zu unterstützen 

und bereits in der Lehrerinnen- und Lehrerbildung ein stärkeres Augenmerk darauf zu legen 

(Bråten et al. 2017; Brownlee 2003; Hofer und Bendixen 2012; Lunn Brownlee et al. 2016; 

Maggioni und Parkinson 2008; Schraw et al. 2011). Treffend halten Lunn et al. (2015) in diesem 

Zusammenhang fest: „Given the growing evidence that teachers’ personal epistemologies both 

shape their own teaching practices and have the potential to facilitate children’s developing 

understanding about the nature of knowing, it is clear that developing preservice teachers’ per-

sonal epistemologies should be an important focus in teacher education courses” (S. 330). 
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2.2 Epistemische Überzeugungen von Lehramtsstudierenden zu bil-

dungswissenschaftlichem Wissen 

Aufgrund ihrer pädagogischen Relevanz (siehe Kapitel 2.1.4) wird die Bedeutung epistemischer 

Überzeugungen zunehmend auch im Kontext der Lehrerinnen- und Lehrerbildungsforschung 

diskutiert. Intensivere Forschungsbemühungen lassen sich dabei seit rund zwei Jahrzehnten be-

obachten: Während in den meisten, vorrangig früheren Arbeiten domänenübergreifende epis-

temische Überzeugungen von Lehramtsstudierenden und Lehrkräften untersucht wurden, neh-

men aktuellere Untersuchungen verstärkt disziplinspezifische epistemische Überzeugungen in 

den Blick (Yadav et al. 2011). Dabei werden häufig epistemische Überzeugungen zum fachwis-

senschaftlichen Wissen ins Zentrum gestellt, beispielsweise die Überzeugungen von Lehramts-

studierenden zum Wissen in der Mathematik (z. B. Ambrose et al. 2004; Felbrich et al. 2008; 

Rott et al. 2015) oder zum Wissen in den Naturwissenschaften (z. B. Bell et al. 2011; Mesci und 

Schwartz 2017; Schwartz et al. 2004).  

Im Gegensatz zu diesen Untersuchungen legt die vorliegende Arbeit den Fokus auf die individu-

ellen epistemischen Überzeugungen zum bildungswissenschaftlichen Wissen, das in der Regel in 

fachübergreifenden Lerngelegenheiten vermittelt wird und – national wie international – einen 

bedeutsamen inhaltlichen Anteil des Lehramtsstudiums stellt (Blömeke et al. 2010; Hohenstein 

et al. 2014; König und Seifert 2012).  

 

2.2.1 Bildungswissenschaftliches Wissen 

Bildungswissenschaftliches Wissen gilt heute weitgehend übereinstimmend als ein zentraler Be-

reich des professionellen Wissens von Lehrkräften: Gemeinsam mit dem Fachwissen und dem 

fachdidaktischen Wissen bildet das bildungswissenschaftliche Wissen eine Topologie von Wis-

sensdomänen, über die (angehende) Lehrkräfte bei der Bewältigung berufsbezogener Anforde-

rungen verfügen müssen (Baumert und Kunter 2006; Bromme 1997; Shulman 1987). Während 

die fachliche Ausbildungskomponente die Studierenden nach Schulfächern differenziert, mar-

kieren die bildungswissenschaftlichen Studienanteile für alle Lehramtsstudierenden einen ge-

meinsamen verbindlichen Kern ihres Studiums (König und Blömeke 2009; Terhart 2009). Mitun-

ter werden die Bildungswissenschaften im Lehramt daher als die eigentliche „Berufswissen-

schaft“ angehender Lehrkräfte verstanden (Horstkemper 2004; König 2010a; Terhart 2003). 

Auch aus empirischer Sicht finden sich erste Hinweise auf die Bedeutsamkeit bildungswissen-

schaftlichen Wissens: Wie theoretisch angenommen, steht das bildungswissenschaftliche Wis-

sen von Lehrkräften in einem positiven Zusammenhang mit der Qualität ihres unterrichtlichen 

Handelns, insbesondere mit der Qualität ihrer Klassenführung (z. B. König und Kramer 2016; 

König und Pflanzl 2016; Voss et al. 2014), was wiederum einen positiven indirekten Einfluss auf 

den Lernzuwachs der Schülerinnen und Schüler zu haben scheint (z. B. Lenske et al. 2016).  

Vor diesem Hintergrund wird wiederholt gefordert, dass Lehramtsstudierende in ihrem Studium 

dazu befähigt und ermuntert werden sollten, bildungswissenschaftliche Befunde und Theorien 

in ihrem späteren beruflichen Handeln situationsangemessen zu berücksichtigen (z. B. Bauer et 

al. 2015; Korthagen und Kessels 1999; Parr und Timperley 2008; Slavin 2002; Williams und Coles 

2007). Weitgehende Einigkeit in der Lehrerinnen- und Lehrerbildung besteht insofern darin, dass 
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im Lehramtsstudium mehr als nur konkrete praktische Techniken und Strategien zur Bewälti-

gung des Unterrichtsalltags vermittelt werden sollten. Lehramtsstudierende sollen vielmehr ler-

nen, wie bildungswissenschaftliche Erkenntnisse rezipiert und kritisch geprüft werden können 

und wie schließlich das, was als valide und nützlich bewertet wurde, im eigenen beruflichen 

Handeln angewandt werden kann (Bauer und Prenzel 2012; Ferguson und Lunn Brownlee 2018; 

Hargreaves 2007; Hiebert et al. 2002).  

Wenngleich dem bildungswissenschaftlichen Wissen damit ein zentraler Stellenwert zugeschrie-

ben wird, ist der wissenschaftliche Diskurs dessen ungeachtet bis heute von unterschiedlichen 

konzeptuellen Vorstellungen geprägt. Im Folgenden wird es daher zunächst um eine begriffliche 

Präzisierung von bildungswissenschaftlichem Wissen gehen. Darauf aufbauend wird eine inhalt-

liche Präzisierung vorgenommen, wobei der Fokus eng auf das bildungswissenschaftliche Wis-

sen im Lehramtsstudium gelegt wird.  

 

2.2.1.1 Begriffliche Präzisierung bildungswissenschaftlichen Wissens 

Ein Blick in das Forschungsfeld macht schnell deutlich, dass das Wissen, das im fachübergreifen-

den Teil des Lehramtsstudium vermittelt werden soll, nicht einheitlich bezeichnet wird: Neben 

der Nutzung des Begriffs des „bildungswissenschaftlichen Wissens“ (z. B. Kunina-Habenicht und 

Terhart 2020; Kunter, Kunina-Habenicht, et al. 2017; Lohse-Bossenz et al. 2018; Rothland et al. 

2018) ist zum Teil auch die Rede von „pädagogischem Wissen“ (z. B. Baumert und Kunter 2013; 

König und Blömeke 2009; Lipowsky 2006), von „pädagogisch-psychologischem Wissen“ (z. B. 

Brühwiler et al. 2017; Lenske et al. 2016), von „pädagogischem Unterrichtswissen“ (z. B. König 

und Blömeke 2010) oder auch von „erziehungswissenschaftlichem Wissen“ (z. B. Blömeke et al. 

2008b). Die Abgrenzungen zwischen diesen Begriffen bleiben oft undeutlich, so dass ein weitge-

hend synonymer Gebrauch beobachtet werden kann (Voss et al. 2015).  

Gleichzeitig ist in der deutschsprachigen Literatur eine verstärkte Nutzung des Begriffs Bildungs-

wissenschaften feststellbar (Ehrenspeck-Kolasa 2018; Zedler 2018). Terhart (2012a) stellt in die-

sem Zusammenhang fest: „Inhaltlich gesehen hat der Begriff ‚Bildungswissenschaften’ Konjunk-

tur, weil Bildung selbst als Thema Konjunktur hat und weil Bildungsforschung etwa seit Mitte 

der 1990er Jahre, mit dem Aufkommen der großen internationalen Leistungsvergleichsstudien 

und den zahlreichen Begleit-, Neben- und Folgestudien (...) einen ungeheuren Aufschwung er-

fahren hat“ (S. 23). Diese Entwicklung manifestierte sich in einer zunehmenden Nutzung des 

Begriffs als Bezeichnung für Studiengänge, Fachbereiche oder sogar Fakultäten (Terhart 2012a; 

Zedler 2018). Beispiele hierfür sind der Masterstudiengang Bildungswissenschaften an der 

Freien Universität Berlin, der Fachbereich für Bildungswissenschaften an der Universität Kob-

lenz-Landau, das Institut für Bildungswissenschaften an der Universität Heidelberg oder die Fa-

kultät für Bildungswissenschaften an der Universität Duisburg-Essen (Terhart 2012a). Diese und 

andere Beispiele werden als Ausdruck dessen gesehen, dass viele Universitäten dazu übergan-

gen sind, den Begriff „Erziehungswissenschaften“ durch „Bildungswissenschaften“ zu ersetzen 

(Seel und Hanke 2015; Zedler 2018). 



THEORETISCHER HINTERGRUND 

 

46 

 

Eine entsprechende Entwicklung lässt sich auch im spezifischen Kontext der Lehrerinnen- und 

Lehrerbildung beobachten: Spätestens seit einer Empfehlung der Kultusministerkonferenz 

(KMK) zu den Standards für die Lehrerbildung vom 16.12.2004 (KMK 2004) werden die fachüber-

greifenden Inhalte des Lehramtsstudiums häufig unter dem Begriff „Bildungswissenschaften“ 

zusammengefasst (Terhart et al. 2012). Nicht nur in Deutschland, auch in der deutschsprachigen 

Schweiz wird das fachübergreifende Studienelement seitdem relativ einheitlich als „Bildungs-

wissenschaften“ bezeichnet (Fatke und Oelkers 2014; Krattenmacher et al. 2010; Terhart 

2012b).  

Aufgrund der zunehmenden Nutzung des Begriffs der Bildungswissenschaften – allgemein sowie 

spezifisch im Kontext der Lehrerinnen- und Lehrerbildung – wird in der vorliegenden Arbeit das 

fachübergreifende Studienelement des Lehramtsstudiums als Bildungswissenschaften bezeich-

net und das Wissen, das hier vermittelt werden soll, als bildungswissenschaftliches Wissen ver-

standen.  

 

2.2.1.2 Inhaltliche Präzisierung bildungswissenschaftlichen Wissens 

Grundlegend soll das bildungswissenschaftliche Wissen, das im Lehramtsstudium vermittelt 

wird, (angehenden) Lehrkräften dabei helfen, fachunabhängige berufliche Anforderungen zu 

bewältigen, also solche Anforderungen, die für alle Unterrichtsfächer relativ gleichförmig sind, 

beispielsweise die Klassenführung oder die Motivierung von Schülerinnen und Schülern (König 

und Klemenz 2015).  

Diese fachunabhängigen Anforderungen und die dafür notwendigen Wissensbestände gliedert 

die Kultusministerkonferenz (KMK 2004, 2014) in ihren Standards für die bildungswissenschaft-

liche Lehrerinnen- und Lehrerbildung in vier Kompetenzbereiche: Der erste Kompetenzbereich 

legt den Schwerpunkt auf das Wissen, das Lehrkräfte für das Unterrichten benötigen. Dazu zäh-

len bildungswissenschaftliche Studieninhalte bezogen auf das Lehren (z. B. Wissen über Unter-

richtsplanung und -methoden), Inhalte bezogen auf das Lernen von Schülerinnen und Schülern 

(z. B. Wissen über Lernstrategien und -motivation) wie auch Inhalte bezogen auf grundlegende 

Bildungstheorien und -ziele. Der zweite Kompetenzbereich wird mit dem Schlagwort Erziehen 

umschrieben und umfasst Wissensbestände, die sich auf die Erziehungsaufgaben von Lehrkräf-

ten konzentrieren (z. B. Wissen über Entwicklungstheorien oder Wissen über Benachteiligungen 

bei Lernprozessen). Der dritte Kompetenzbereich definiert Wissensbestände, die für das Beur-

teilen von Schülerinnen und Schülern notwendig sind (z. B. Wissen über Formen der Leistungs-

beurteilung oder Wissen über die Diagnose von individuellen Lernprozessen). Der vierte Kom-

petenzbereich schließlich trägt die Bezeichnung Innovieren und berücksichtigt professionelle 

Aufgaben, die den weiteren Schul- und Bildungskontext betreffen. Diese Aufgaben setzen ins-

besondere Wissen bezogen auf die Schulentwicklung voraus (z. B. Wissen über Bildungssysteme, 

Schulorganisation und rechtliche Rahmenbedingungen), aber auch Wissen mit Blick auf die Bil-

dungsforschung (z. B. Wissen über Ergebnisse der Bildungsforschung oder Wissen über Metho-

den der Selbst- und Fremdevaluation) oder Wissen bezogen auf den Lehrerinnen- und Lehrer-

beruf als Profession (z. B. Wissen über berufliche Herausforderungen oder berufsbezogene 

Wertvorstellungen).  
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In verschiedenen curricularen Analysen konnte gezeigt werden, dass die in den KMK-Standards 

formulierten Inhalte in den hochschulischen Curricula zwar unterschiedlich stark berücksichtigt 

sind (z. B. Hohenstein et al. 2014; Lohmann et al. 2011). Gleichwohl sind die Standards zu einem 

breit geteilten Bezugspunkt für die Lehrerinnen- und Lehrerbildung geworden, sowohl was die 

(Weiter-)Entwicklung von Curricula betrifft als auch die empirische Forschung zum bildungswis-

senschaftlichen Wissen von (angehenden) Lehrkräften (Terhart 2014).  

Ähnliche Empfehlungen zur inhaltlichen Strukturierung des bildungswissenschaftlichen Studien-

elements werden von der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft (2010) definiert 

oder spezifisch für die Lehramtsausbildungen auf Bundesländerebene formuliert (Horstkemper 

2004). Wenngleich in den verschiedenen curricularen Entwürfen naturgemäß nicht dieselben 

Inhalte angeraten werden, sind dennoch viele inhaltliche Überschneidungen mit den Standards 

der KMK feststellbar.  

Weitere Konzeptualisierungen bildungswissenschaftlichen Wissens wurden auf empirischer Ba-

sis vorgenommen, beispielsweise anhand der Analyse von Studienordnungen und Modulhand-

büchern (z. B. Krattenmacher et al. 2010; Terhart et al. 2010) oder anhand der Befragung von 

Expertinnen und Experten aus der Lehrerinnen- und Lehrerbildung (z. B. Kunina-Habenicht et al. 

2012; Oser und Oelkers 2001). Auch hier zeigen sich – vorrangig auf der Ebene von Einzelthemen 

– breite Überlappungen mit den Standards der KMK (Kunina-Habenicht et al. 2012). 

Allen Entwürfen gemein ist dabei ein Fokus auf das Wissen, das Lehrkräfte für das unterrichtliche 

Handeln benötigen. Gleichzeitig werden aber auch Wissensbestände berücksichtigt, die über 

das reine unterrichtliche Handeln hinausgehen. Die vorliegende Arbeit schließt an diesem Ver-

ständnis an. Demnach wird bildungswissenschaftliches Wissen verstanden als das Wissen, das 

(angehende) Lehrkräfte benötigen, um zentrale fachunabhängige Anforderungen zu bewältigen. 

Diese fachunabhängigen Anforderungen setzen zum einen Wissen bezogen auf den Unterricht 

voraus (z. B. Wissen über Unterrichtsplanung und Klassenführung, Wissen über Lernprozesse 

und Motivierung, Wissen zum Umgang mit Heterogenität und Wissen zur Leistungsbewertung). 

Diese fachunabhängigen Anforderungen setzen zum anderen Wissen bezogen auf den weiteren 

Schul- bzw. Bildungskontext voraus (z. B. Wissen über Bildungssysteme und Schulentwicklung 

oder Wissen über Bildungstheorien und -geschichte). 

Wichtig bleibt festzuhalten, dass das im bildungswissenschaftlichen Studienanteil thematisierte 

Wissen aus verschiedenen (Sub-)Disziplinen stammt, so dass Terhart (2020, S. 577) treffend von 

sogenannten „Anteilsdisziplinen“ spricht. In Anlehnung an das aktuelle „Handbuch Lehrerinnen 

und Lehrerbildung“ (2020, hrsg. von Cramer, König, Rothland & Blömeke) zählen zu diesen An-

teilsdisziplinen insbesondere die Erziehungswissenschaft, die Psychologie, die Soziologie sowie 

die Sonderpädagogik, also jene „wissenschaftlichen Disziplinen, die sich mit Bildungs- und Erzie-

hungsprozessen, mit Bildungssystemen sowie mit deren Rahmenbedingungen auseinanderset-

zen“ (KMK 2014, S. 4).  

Mit dieser disziplinären Fragmentierung verbunden stand das bildungswissenschaftliche Stu-

dienelement in der Vergangenheit vielfach in der Kritik dafür, dass die verschiedenen Lehrver-

anstaltungen nur unzureichend aufeinander abgestimmt waren (Terhart 2009). Aus diesem 

Grund wurde an vielen Universitäten der Versuch unternommen, das Lehrangebot stärker auf-

einander abzustimmen, so dass die Abgrenzungen zwischen den beteiligten Disziplinen nun-

mehr weniger deutlich in Erscheinung treten (Artelt und Kunter 2019; Kunter und Pohlmann 
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2015). Auch wenn verschiedene klassische Disziplinen einfließen, können die Bildungswissen-

schaften im Lehramtsstudium daher als Disziplin verstanden werden (Merk 2016).  

Zudem ist es im Forschungsfeld der epistemischen Überzeugungen durchaus üblich, größere Fä-

chergruppen in den Blick zu nehmen, beispielsweise individuelle epistemische Überzeugungen 

zu sozialwissenschaftlichem Wissen (z. B. Schommer-Aikins et al. 2003) oder zu naturwissen-

schaftlichem Wissen (z. B. Kampa et al. 2016). Analog finden sich erste aktuelle Arbeiten, in de-

nen die epistemischen Überzeugungen von Lehramtsstudierenden zum Wissen in den Bildungs-

wissenschaften untersucht werden (z. B. Klopp und Stark 2018; Merk, Schneider, et al. 2016; 

Rosman, Schlag, et al. 2017), so dass die vorliegende Arbeit an den derzeitigen Diskurs an-

schließt.  

 

2.2.2 Bildungswissenschaftsbezogene Überzeugungen von Lehramtsstudierenden 

In ihrem Studium werden Lehramtsstudierende mit Wissen aus verschiedenen wissenschaftli-

chen Disziplinen konfrontiert: mit fachwissenschaftlichem Wissen, mit fachdidaktischem Wissen 

sowie mit bildungswissenschaftlichem Wissen (Baumert und Kunter 2006; Bromme 1997; 

Shulman 1987). Die Studierenden kommen auf diese Weise mit unterschiedlichen Wissen-

schaftstraditionen und Erkenntniswegen in Berührung, verbunden mit der Ausbildung mehr o-

der weniger angemessener disziplinspezifischer epistemischer Überzeugungen (Merk, Cramer, 

et al. 2016; Parkinson und Maggioni 2017). Insbesondere für das bildungswissenschaftliche Be-

gleitstudium stellt sich dabei das Problem, dass Lehramtsstudierende vermehrt zu ungünstigen 

Überzeugungen neigen: Bildungswissenschaftliches Wissen wird im Vergleich zu fachwissen-

schaftlichem Wissen häufig als wenig systematisiert, als subjektiv und kaum praxisrelevant be-

urteilt (Merk, Schneider, et al. 2016). Cramer (2013) stellt in diesem Zusammenhang fest: „Trotz 

der stets zunehmenden curricularen Verankerung bildungswissenschaftlicher Studien hat sich 

nichts an deren Akzeptanzproblem geändert“ (S. 67).  

Vorbehalte Studierender gegenüber den bildungswissenschaftlichen Studienanteilen bzw. dem 

hier vermittelten Wissen werden dabei nicht nur wiederholt für den deutschen Kontext berich-

tet (z. B. Cramer 2012; Cramer et al. 2009; Lersch 2006; Nolle 2004; Terhart 2009), sondern wie-

derkehrend auch in internationalen Veröffentlichung thematisiert (z. B. Guilfoyle et al. 2017; 

Joram 2007; Labaree 2003; Löfström und Pursiainen 2015; Sjølie 2014; van der Linden et al. 

2012).  

Gleichzeitig bleibt dabei jedoch ein expliziter Bezug zum Forschungsfeld der epistemischen 

Überzeugungen häufig aus. Im Folgenden wird daher eine Systematisierung vorliegender Be-

funde entlang des in Kapitel 2.1.2.3 erarbeiteten integrativen Ansatzes zur Konzeptualisierung 

epistemischer Überzeugungen vorgenommen.  
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2.2.2.1 Systematisierung entlang epistemischer Dimensionen und Entwicklungsstufen  

Epistemische Überzeugungen zu bildungswissenschaftlichem Wissen werden im Folgenden mit-

unter mit dem vereinfachenden Begriff der bildungswissenschaftsbezogenen Überzeugungen 

umschrieben. Sie umfassen die subjektiven Auffassungen einer Person zur Natur und Entste-

hung bildungswissenschaftlichen Wissens. Orientiert am integrativen Ansatz zur Modellierung 

des Konstrukts (siehe in Kapitel 2.1.2.3) können die bildungswissenschaftsbezogenen Überzeu-

gungen von Lehramtsstudierenden entlang von fünf epistemischen Dimensionen charakterisiert 

werden, die ihrerseits wiederum anhand von drei Entwicklungsstufen näher beschrieben wer-

den können.  

(1) Überzeugungen zur Veränderlichkeit bildungswissenschaftlichen Wissens 

Verschiedene Arbeiten legen nahe, dass Lehramtsstudierende das Wissen in den Bildungswis-

senschaften als vergleichsweise veränderlich wahrnehmen. Merk et al. (2016) beispielsweise 

konnten in ihrer Untersuchung zeigen, dass die befragten Studierenden häufig annahmen, dass 

sich das bildungswissenschaftliche Wissen mehr verändert als das Wissen in ihren jeweiligen 

Fachwissenschaften. Besonders stark ausgeprägt war diese Differenzierung bei Studierenden 

„harter“ Fächer (z. B. Mathematik, Informatik, Biologie): Im Vergleich zu ihren Kommilitoninnen 

und Kommilitonen mit ausschließlich „weichen“ Fächern maßen sie dem Wissen in den Bildungs-

wissenschaften eine höhere Variabilität zu. Analoge Befunde zeigen sich auch in Untersuchun-

gen, in denen ein direkter Fachvergleich vorgenommen wurde. Danach wird das Wissen in den 

Bildungswissenschaften von Lehramtsstudieren als deutlich veränderlicher erlebt als etwa das 

Wissen in der Physik (z. B. Guilfoyle et al. 2017) oder in der Mathematik (Löfström und 

Pursiainen 2015).  

Die wahrgenommene Veränderlichkeit bildungswissenschaftlichen Wissens kann in Anlehnung 

an Buehl und Fives (2009) positiv oder negativ besetzt sein. Für manche Lehramtsstudierende 

sind die Veränderungen ein Ausdruck der Vergänglichkeit und Unbeständigkeit bildungswissen-

schaftlichen Wissens, was eine eher skeptische Haltung gegenüber Wissenschaft offenbart und 

auf eine multiplizistische Ausprägung bildungswissenschaftsbezogener Überzeugungen schlie-

ßen lässt. Wird die Veränderlichkeit demgegenüber als dynamische Weiterentwicklung begrif-

fen und anerkannt, dass bildungswissenschaftliche Wissensbestände im Grad ihrer Sicherheit 

bzw. Vorläufigkeit variieren können, wäre auf eine evaluative Ausprägung bildungswissen-

schaftsbezogener Überzeugungen zu schließen. In den meisten Untersuchungen wird diese Un-

terscheidung jedoch nicht getroffen. Es bleibt also oft unklar, ob die Studierenden die Veränder-

lichkeit bildungswissenschaftlichen Wissens positiv erleben (im Sinne einer evaluativen Haltung) 

oder ob sie die Veränderlichkeit eher skeptisch sehen (im Sinne einer multiplizistischen Haltung).  

(2) Überzeugungen zur Struktur bildungswissenschaftlichen Wissens 

Lehramtsstudierende scheinen vielfach von einer starken Subjektivität bildungswissenschaftli-

chen Wissens überzeugt zu sein: Im Vergleich zum Wissen in ihren Fachwissenschaften nehmen 

sie das Wissen in den Bildungswissenschaften als deutlich subjektiver wahr (z. B. Guilfoyle et al. 

2017; Löfström und Pursiainen 2015; Merk, Schneider, et al. 2016). Bildungswissenschaftliche 

Erkenntnisse spiegeln dieser Auffassung zufolge lediglich subjektive Meinungen und Ansichten 
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von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern wider (z. B. Guilfoyle et al. 2017; Sjølie 2014), 

so dass die Erkenntnisse mitunter als vollkommen beliebig und austauschbar beurteilt werden 

(z. B. Löfström und Pursiainen 2015).  

Neben der Subjektivität bildungswissenschaftlichen Wissens kritisieren viele Lehramtsstudie-

rende auch die Mehrdeutigkeit des Wissens in den Bildungswissenschaften. Häufig sind die Stu-

dierenden davon irritiert, wenn sie in den Bildungswissenschaften mit unterschiedlichen Per-

spektiven oder widersprüchlichen Befunden konfrontiert werden, wobei sich diese Irritationen 

insbesondere bei Studierenden mit harten Fachhintergründen einzustellen scheinen (für die 

Mathematik z. B.: Löfström und Pursiainen 2015; für die Naturwissenschaften z. B. Sjølie 2014). 

Anschaulich beschreiben Löfström und Pursiainen (2015) solche Vorbehalte anhand eines Inter-

views mit einer Lehramtsstudierenden der Mathematik: „It sometimes feels that in education, 

a lot is said without actually saying anything. In mathematics every time something is written, it 

takes you forward somehow or has a clear meaning. This might sound stupid, because of course 

it is like that in education too. Or I don’t know. Definitely there is more waffling there” (S. 537). 

Häufig in Verbindung mit der erlebten Mehrdeutigkeit beanstanden Lehramtsstudierende auch 

die mangelnde Konkretheit und Ungeordnetheit bildungswissenschaftlichen Wissens: Das Wis-

sen wird als zu unkonkret, zu vage und unpräzise beurteilt (z. B. Guilfoyle et al. 2017; Sjølie 

2014), als „just some vague stuff that’s too generalised“, wie es eine interviewte Studierende in 

einer Untersuchung von Sjølie (2014, S. 741) zum Ausdruck bringt. Insbesondere auch im Ver-

gleich zu ihren Fachwissenschaften schätzen die Studierenden das Wissen in den Bildungswis-

senschaften als ungeordneter ein, als unzusammenhängend und wenig systematisiert (z. B. 

Cramer 2013; Guilfoyle et al. 2017; Merk, Schneider, et al. 2016; Terhart 2009).  

Zusammenfassend legen die dargestellten Befunde nahe, dass Lehramtsstudierende verstärkt 

zu multiplizistischen Überzeugungen hinsichtlich der Struktur bildungswissenschaftlichen Wis-

sens tendieren: Das Wissen in den Bildungswissenschaften wird vermehrt als subjektiv und 

mehrdeutig, als unkonkret und zusammenhanglos wahrgenommen. Damit verbundene Irritati-

onen aufseiten der Studierenden können Pajares (1993) zufolge mitunter starke Frustrationen 

nach sich ziehen und mit einer Abwertung bildungswissenschaftlicher Forschung verbunden sein 

(vgl. auch Gollwitzer et al. 2014).  

(3) Überzeugungen zur Quelle bildungswissenschaftlichen Wissens 

Eine Reihe von Studien widmet sich der Frage, welche Wissensquellen von Lehramtsstudieren-

den präferiert werden. Vorliegende Befunde deuten darauf, dass die Studierenden Quellen mit 

Bezug zu bildungswissenschaftlicher Forschung (z. B. Fachbücher oder Artikel in Fachzeitschrif-

ten) für den Erwerb ihres berufsbezogenen Wissens als vergleichsweise wenig bedeutsam wahr-

nehmen. Vielmehr ist eine Präferenz für erfahrungsbezogene Quellen beobachtbar, die von den 

Studierenden im Vergleich häufig als wertvoller und nützlicher wahrgenommen werden (z. B. 

Bråten und Ferguson 2015).  

Demnach scheinen Lehramtsstudierende oft auf das eigene Erfahrungswissen zu vertrauen, also 

auf das Wissen, das sie selbst anhand eigener praktischer Erfahrungen erwerben bzw. erworben 

haben (z. B. Bondy et al. 2007; Buehl und Fives 2009; Joram 2007; Sjølie 2014; K. Smith und Lev-
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Ari 2005). Zudem ist aber auch ein starkes Vertrauen in stellvertretendes Erfahrungswissen er-

kennbar, also in das erfahrungsbezogene Wissen von Lehrkräften, Referendarinnen und Refe-

rendaren oder auch Mitstudierenden (z. B. Allen 2009; Buehl und Fives 2009; Sjølie 2014).  

Die Präferenz für erfahrungsbezogene Quellen wiederum kann mit einer skeptischen Haltung 

gegenüber Bildungswissenschaftlerinnen und Bildungswissenschaftlern verbunden sein: For-

schende und teilweise auch Lehrende im bildungswissenschaftlichen Studienanteil werden von 

Lehramtsstudierenden – im Vergleich zu Personen aus der Praxis – oft als realitätsfern kritisiert 

(z. B. Bråten und Ferguson 2015; Sjølie 2014), mitunter sogar als wenig integer und vertrauens-

voll eingeschätzt (z. B. Merk und Rosman 2018). Dieses Misstrauen wie auch die starke Orien-

tierung an erfahrungsbezogenen Quellen deuten darauf, dass Lehramtsstudierende mit Blick auf 

die Quelle bildungswissenschaftlichen Wissens häufig zu multiplizistischen Überzeugungen nei-

gen. 

(4) Überzeugungen zur Rechtfertigung bildungswissenschaftlichen Wissens 

Zu der Frage, welche Kriterien Lehramtsstudierende für notwendig halten, um bildungswissen-

schaftliches Wissen zu rechtfertigen und zu evaluieren, liegen bislang nur vereinzelte Erkennt-

nisse vor. Vorliegenden Studien zufolge scheinen Lehramtsstudierende häufig die Überzeugun-

gen zu halten, dass bildungswissenschaftliches Wissen auf Basis subjektiver Ressourcen begrün-

det ist, wonach bloße Meinungen und subjektive Standpunkte zur Rechtfertigung bildungswis-

senschaftlichen Wissens ausreichen (z. B. Löfström und Pursiainen 2015; Sjølie 2014). Insbeson-

dere Studierenden, die ein naturwissenschaftliches Fachstudium absolvieren, scheint es in den 

Bildungswissenschaften an wissenschaftlichen Evidenzen und forschungsbasiertem Wissen zu 

fehlen (z. B. Guilfoyle et al. 2017; Löfström und Pursiainen 2015). Auch Terhart (2009, S. 431) 

kommt zu dem Schluss, dass viele Lehramtsstudierende die „wissenschaftliche Dignität“ der Bil-

dungswissenschaften als eher gering bewerten.  

Etwas nuancierter werden solche Überzeugungen in einer Studie von Fiechter et al. (2009) un-

tersucht. Im Rahmen von Interviews wurden Lehramtsstudierende hier mit verschiedenen bil-

dungswissenschaftlichen Kontroversen konfrontiert (z. B. widersprüchliche Erkenntnisse zum 

Einfluss von Computerspielen auf die Gewaltbereitschaft von Kindern). Zu diesen Dilemmata 

sollten die Studierenden ihre Ansichten äußern. Aus den Argumentationsstrukturen wurde 

schließlich auf die epistemischen Überzeugungen der Studierenden zurückgeschlossen. Im Er-

gebnis macht die Studie deutlich, dass die interviewten Studierenden häufig Wert darauf legten, 

dass in den Bildungswissenschaften jede Meinung ihre Berechtigung hat. Entsprechend gingen 

sie davon aus, dass man nicht beurteilen kann, welche wissenschaftlichen Aussagen und Positi-

onen besser oder schlechter begründet sind, was gleichzeitig eine Evaluierung bildungswissen-

schaftlichen Wissens sinnlos für sie machte. Andere Studierende zeigten sich in den Interviews 

im Vergleich aber auch deutlich zurückhaltender. Sie gingen davon aus, als Laien keinen An-

spruch darauf zu haben, sich eine eigene Meinung zum jeweiligen Dilemmatathema zu bilden. 

Diese Studierenden stellten die in den Dilemmata dargestellten Positionen der Wissenschaftle-

rinnen und Wissenschaftler also nicht infrage.  
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Zusammenfassend legen die Befunde nahe, dass die Überzeugungen von Lehramtsstudierenden 

bezogen auf die Rechtfertigung von Wissen häufig multiplizistisch ausgeprägt sind. Oft gehen 

sie davon aus, dass bildungswissenschaftliches Wissen auf Basis bloßer Meinungen und subjek-

tiver Standpunkte begründet wird und kritisieren, dass es in den Bildungswissenschaften an wis-

senschaftlichen Evidenzen und forschungsbasiertem Wissen mangelt. Zugleich finden sich in der 

Literatur aber auch Hinweise auf eher absolutistisch ausgeprägte Überzeugungen zur Rechtfer-

tigung bildungswissenschaftlichen Wissens. Danach sind Lehramtsstudierende mitunter davon 

überzeugt, dass sie als Laien nicht das „Recht“ haben, wissenschaftliche Aussagen infrage zu 

stellen und empfinden es entsprechend als anmaßend, sich zu bildungswissenschaftlichen Kont-

roversen eine eigene Meinung zu bilden. 

(5) Überzeugungen zur Anwendbarkeit bildungswissenschaftlichen Wissens 

Wiederkehrend wird – sowohl in nationalen als auch internationalen Veröffentlichungen – da-

von berichtet, dass Lehramtsstudierende die bildungswissenschaftlichen Anteile ihres Studiums 

oft als zu theoretisch und praxisfern beurteilen (z. B. Cramer 2013; Guilfoyle et al. 2017; Labaree 

2003; Lersch 2006; Pendry und Husbands 2000; Ruthemann 2004; Sjølie 2014; Terhart 2009). 

Viele Studierende bemängeln beispielsweise, dass das im Studium vermittelte bildungswissen-

schaftliche Wissen keinen klaren Bezug zur Unterrichts- bzw. Berufspraxis habe und insofern für 

die spätere Arbeit als Lehrerin bzw. Lehrer irrelevant sei (Herzig 2003; Löfström und Pursiainen 

2015; Terhart et al. 2012).  

Häufig wird in diesem Zusammenhang auch die Realitätsferne der Bildungswissenschaften be-

anstandet. Dieser Auffassung zufolge beruhen bildungswissenschaftliche Theorien und Befunde 

auf idealisierten Bedingungen und können der Komplexität schulischer Realität damit nicht bzw. 

nur kaum gerecht werden (Gordon 2007; Herzig und Grafe 2001; Sjølie 2014).  

Ein weiterer Kritikpunkt der Studierenden betrifft die mangelnde Kontextspezifität bildungswis-

senschaftlichen Wissens. Joram (2007) beispielsweise konnte in ihrer Studie zeigen, dass Lehr-

amtsstudierende oft harsch kritisierten, dass bildungswissenschaftliche Erkenntnisse den jewei-

ligen spezifischen Anwendungskontext nur unzureichend berücksichtigen. Die befragten Studie-

renden vertraten häufig die Ansicht, dass jeder schulisch-unterrichtliche Kontext anders sei, da 

sich jede Klasse, jede Schülerin bzw. jeder Schüler, jede Lehrkraft und jede Situation durch spe-

zifische Merkmale auszeichne. Evidenzen, die beispielsweise die Nutzung einer bestimmten 

Lehr-Lernmethode an- oder abraten, verlieren für Lehramtsstudierende (wie auch angehende 

Lehrkräfte) daher an Bedeutung, weil sie unter anderen Rahmendbedingungen – also losgelöst 

vom spezifischen Kontext – entstanden sind (Gore und Gitlin 2004; Hemsley-Brown und Sharp 

2003; Joram 2007; Merk, Cramer, et al. 2016). Eine Übertragbarkeit der Erkenntnisse in die kon-

krete Unterrichtspraxis wird insofern oft für problematisch bzw. nicht möglich gehalten. 

Zusammenfassend deuten vorliegende Befunde darauf, dass Lehramtsstudierende die Praxisre-

levanz bildungswissenschaftlichen Wissens mitunter stark infrage stellen und somit auch in der 

Dimension „Anwendbarkeit von Wissen“ nicht selten zu multiplizistisch ausgeprägten Positio-

nen tendieren.  
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Dimensionsübergreifende Betrachtung 

Insgesamt – also im Vergleich der bildungswissenschaftsbezogenen Überzeugungen über alle 

fünf Überzeugungsdimensionen hinweg (siehe Abbildung 2) – wird deutlich, dass Lehramtsstu-

dierende häufig zu multiplizistischen epistemischen Überzeugungen zu tendieren scheinen. 

Das Wissen in den Bildungswissenschaften wird im Vergleich zum fachwissenschaftlichen Wis-

sen als veränderlicher, als unsystematischer und subjektiver, als realitätsfern und eher wenig 

nützlich für die spätere Berufspraxis wahrgenommen. Bildungswissenschaftliches Wissen wird 

für den Erwerb berufsbezogenen Wissens insofern häufig als vergleichsweise unbedeutend 

wahrgenommen, so dass sich gleichzeitig eine Präferenz für erfahrungsbezogene Wissensquel-

len (v. a. eigenes und stellvertretendes Erfahrungswissens) abzeichnen kann. Damit verbunden 

scheinen Lehramtsstudierenden deutlich mehr Vertrauen in die Aussagen erfahrener Lehrkräfte 

zu haben. Forschenden in den Bildungswissenschaften begegnen sie demgegenüber eher mit 

Misstrauen und Vorbehalten. Beanstandet wird in diesem Zusammenhang häufig, dass bildungs-

wissenschaftliches Wissen lediglich auf den subjektiven Meinungen und Standpunkten der For-

schenden gründe und es in den Bildungswissenschaften an wissenschaftlichen Evidenzen fehle.  

 

 

Abbildung 2: Systematisierung bildungswissenschaftsbezogener epistemischer Überzeugungen von Lehr-

amtsstudierenden nach epistemischen Dimensionen und Entwicklungsstufen 

Veränderlichkeit
von Wissen
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von Wissen
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Wissens

Überzeugungen 
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Wissens

sehr veränderlich

veränderlicher 
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wissenschaften

Stufe: 
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beliebig, 
austauschbar

mehrdeutig
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systematisiert

vage,
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Stufe: 
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multiplizistische 
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idealisiert
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Die Befunde deuten übergreifend somit auf eine eher skeptische Haltung der Studierenden ge-

genüber den Bildungswissenschaften hin. Im nachfolgenden Abschnitt soll dieser Haltung auf 

den Grund gegangen und herausgearbeitet werden, was die Gründe dafür sein können.  

 

2.2.2.2 Gründe für die Ausprägung bildungswissenschaftsbezogener Überzeugungen 

Warum Lehramtsstudierende dem Wissen in den Bildungswissenschaften häufig eher skeptisch 

gegenüberstehen, wird aktuell v. a. über zwei zentrale Erklärungsansätze diskutiert.  

(1) Lernziele der Studierenden – Enttäuschte Erwartungen an das Lehramtsstudium 

Der erste Erklärungsansatz stellt die Lernziele der Studierenden ins Zentrum. Viele Lehramtsstu-

dierende nehmen ihr Studium in der Erwartung auf, dass ihnen – insbesondere in den bildungs-

wissenschaftlichen Studienanteilen – konkrete Kenntnisse zur Unterrichtsgestaltung und zur Or-

ganisation des Berufsalltags vermittelt werden (Buehl und Fives 2016; Cramer 2012; Merk, 

Cramer, et al. 2016). Sinnbildlich vergleicht Joram (2007) diese Erwartungshaltung mit einer 

„Mission“ zum Erwerb beruflicher Fähigkeiten: „they [the preservice teachers] are on a mission 

to acquire very specific professional skills of teaching“ (S. 132). Nicht verwunderlich ist es daher, 

dass Lehramtsstudierende v. a. jene Themen im Lehramtsstudiums schätzen, die sich auf kon-

krete unterrichtliche Aktivitäten beziehen (z. B. Techniken der Klassenführung) und Themen 

ohne unmittelbar erkennbare Verbindung zum Klassenzimmer (z. B. Schulgeschichte) dagegen 

als trocken, langweilig oder irrelevant beschreiben (Ferguson und Lunn Brownlee 2018; Sjølie 

2014).  

Vielfach scheinen sie zu erwarten, dass ihnen in ihrem Studium konkrete Ratschläge und Tipps 

dazu an die Hand gegeben werden, wie guter Unterricht zu funktionieren hat, „a bag of teaching 

tricks“ (Loughran 2006, S. 45), „specific tips and tools for teaching“ (Sjølie 2014, S. 740), „‚how-

to’ solutions for ‚what works’“ (Guilfoyle et al. 2017, S. 3). In ihrem Studium scheint es vielen 

Studierenden – zumindest zu Studienbeginn – also darum zu gehen, unmittelbar anwendbares 

Wissen zu erwerben, das direkt auf die Unterrichtspraxis übertragen werden kann, ohne dass 

eine Anpassung oder Modifikation an den jeweiligen Kontext vorgenommen werden muss 

(Bondy et al. 2007; Gordon und O’Brien 2007; Herzig 2003; Sjølie 2014). Im deutschsprachigen 

Raum wird in diesem Zusammenhang mitunter auch der Begriff des „Rezeptwissens“ (z. B. König 

2010b, S. 54) bemüht, also die Erwartung der Studierenden daran, im Studium Wissen zu erwer-

ben, das rezeptartig im Unterricht angewandt werden kann. Ähnlich führt Gordon (2007) diese 

Erwartung metaphorisch im Englischen aus: „a formula or recipe that can be directly applied 

whenever teachers encounter discipline problems“ (S. 127). 

Im Laufe ihres Studiums müssen die Studierenden dann aber feststellen, dass ihre Erwartungen 

häufig nicht erfüllt werden. Denn das im Studium vermittelte Wissen wird nicht in Rezeptform 

verabreicht, und neben unterrichtsnahen Inhalten werden auch solche bezogen auf den weite-

ren Schul- und Bildungskontext thematisiert (siehe Kapitel 2.2.1.2). Angenommen wird, dass die 

Nichterfüllung von Erwartungshalten dazu führen kann, dass viele Studierende von ihrem Stu-
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dium enttäuscht sind, so dass sich in der Folge eine relative Geringschätzung des bildungswis-

senschaftlichen Studienelements bzw. des hier vermittelten Wissens einstellen kann (Cramer 

2013; Merk, Cramer, et al. 2016).  

(2) Bestehende Lehr-Lern-Überzeugungen von Studierenden – Wahrgenommene Wider-

sprüche zu Studieninhalten 

Neben den enttäuschten Erwartungen werden zur Erklärung skeptischer bildungswissenschafts-

bezogener Überzeugungen häufig die individuellen Lehr-Lern-Überzeugungen der Studierenden 

in den Blick genommen. Bereits unmittelbar zu Studienbeginn haben Lehramtsstudierende aus-

geprägte Vorstellungen zum Lehren und Lernen an Schulen (Calderhead und Robson 1991; Fives 

und Buehl 2017; Korthagen und Kessels 1999; Richardson 1996; Yadav et al. 2011). Diese Präkon-

zepte haben sich über viele Jahre der eigenen schulischen Laufbahn und insofern schon lange 

vor Aufnahme des Lehramtsstudiums herausgebildet (Fives und Buehl 2017; Patry 2014). Sie 

gelten als tief im personalen Überzeugungssystem verwurzelt und somit als vergleichsweise ver-

änderungsresistent (Calderhead und Robson 1991; Korthagen und Kessels 1999). Lortie bezeich-

net dieses Phänomen als „apprenticeship of observation“: Durch die konstante Beobachtung 

von Lehrkräften und deren unterrichtliches Handeln haben sich tiefe Überzeugungen dazu ent-

wickelt, was guter Unterricht ist oder was eine gute Lehrkraft auszeichnet. Pajares (1993) sieht 

gerade hierin den Unterschied zu anderen berufsbezogenen Studiengängen. Denn im Gegensatz 

zu Studierenden der Rechtswissenschaft oder der Medizin beginnen Lehramtsstudierende ihr 

Studium als Insider mit einer klaren Vorstellung zur Profession und allem, was damit verbunden 

ist. Dies wiederum birgt die Gefahr, dass Überzeugungen, die auf subjektiven Erfahrungen grün-

den, generalisiert und auf andere übertragen werden – in der Annahme, dass das, was man 

selbst in der Schule als gelungen erlebt hat, auch für andere funktionieren muss (Miller und 

Shifflet 2016). Mitunter können diese Überzeugungen im starken Widerspruch zu bewährten 

bildungswissenschaftlichen Theorien oder aktuellen Erkenntnissen stehen (Holt-Reynolds 1992; 

Pajares 1993; Yadav et al. 2011).  

Weitgehend unstrittig wird im Forschungsfeld davon ausgegangen, dass diese Prä-Überzeugun-

gen zum Lehren und Lernen einen starken Einfluss darauf haben, wie und was Lehramtsstudie-

rende in ihrem Studium lernen (Calderhead und Robson 1991; Ferguson und Bråten 2018; Fives 

und Buehl 2017; Holt-Reynolds 1992; Lunn et al. 2015; Miller und Shifflet 2016; Richardson 

1996). Vorliegende Befunde deuten in diesem Zusammenhang beispielsweise darauf hin, dass 

Lehramtsstudierende den im Studium vermittelten Inhalten oft dann weniger Aufmerksamkeit 

schenken, wenn die Inhalte ihren Präkonzepten zu Unterricht und Lernen widersprechen (Bondy 

et al. 2007; Calderhead und Robson 1991; Holt-Reynolds 1992). Entsprechend werden überzeu-

gungskonforme Inhalte als deutlich relevanter und nützlicher wahrgenommen als solche Inhalte, 

die nicht mit den eigenen Vorannahmen übereinstimmen (Calderhead und Robson 1991). Zum 

Teil wird sogar eine mehr oder weniger bewusste Abwertung überzeugungskonträrer Inhalte 

vorgenommen (Sjølie 2014). Beispielsweise könnte eine Lehramtsstudierende die Überzeugung 

halten, dass sich kleine Klassengrößen positiv auf die Lernleistungen von Schülerinnen und Schü-

lern auswirken. Wird die Studierende in ihrem Studium nun mit Befunden konfrontiert, die die-

ser Vorannahme widersprechen, wird sie die Befunde im besten Falle vernachlässigen, im 

schlechtesten Falle diskreditieren oder sich alternativ darum bemühen, überzeugungskonsis-

tente Argumente zu finden, mit denen die eigene Position gestärkt werden kann (Gollwitzer et 
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al. 2014). Im Studium vermittelte Informationen scheinen von den Studierenden also auf eine 

Weise integriert zu werden, dass bestehende Überzeugungen bestätigt und bekräftigt werden 

können (Feiman-Nemser und Buchmann 1989; Richardson 1996).  

Angenommen wird entsprechend, dass bildungswissenschaftliche Erkenntnisse von Studieren-

den vergleichsweise schnell abgelehnt und abgewertet werden, wenn die Erkenntnisse nicht mit 

ihren subjektiven Vorannahmen zum Lehren und Lernen übereinstimmen (Merk et al. 2017; 

Ruthemann 2004; Sjølie 2014). Feiman-Nemser und Buchmann (1985, S. 56) sprechen in diesem 

Zusammenhang bezeichnend vom „familiarity pitfall“ als einer Präferenz für das pädagogisch 

Vertraute und Bekannte. Skeptische Haltungen gegenüber den Bildungswissenschaften bzw. 

dem im Studium vermittelten Wissen können also teilweise dadurch entstehen, wenn Studie-

rende im bildungswissenschaftlichen Studienelement mit Befunden, Theorien oder auch mit Po-

sitionen von Lehrenden konfrontiert werden, die im Widerspruch dazu stehen, was sie selbst 

über guten Unterricht oder richtiges Lernen denken.  

Übergreifende Betrachtung 

Zusammenfassend deuten die vorliegenden Befunde darauf, dass die Erwartungen und Präkon-

zepte von Lehramtsstudierenden zu Studienbeginn einen Einfluss darauf haben können, wie die 

Studierenden im weiteren Verlauf ihres Studiums auf das im bildungswissenschaftlichen Studi-

enanteil vermittelte Wissen reagieren: Zum einen nehmen Lehramtsstudierende ihr Studium 

mit der klaren Erwartungshaltung auf, dass sie konkretes Wissen zur Unterrichtsgestaltung er-

werben, das direkt in die Praxis übertragen und dort unmittelbar angewandt werden kann. Im 

Studium jedoch werden sie entgegen ihrer Erwartung mit Theorien und unterschiedlichen bil-

dungswissenschaftlichen Perspektiven konfrontiert, also mit Wissen, das theoretisch und mehr-

deutig ist. Die Enttäuschung darüber kann in eine multiplizistischen Haltung münden, indem bil-

dungswissenschaftliches Wissen als zu theoretisch, zu mehrdeutig und praxisfern beurteilt wird. 

Zum anderen haben sie schon vor Studienbeginn klare Vorstellungen zum Unterrichten und Ler-

nen an Schulen. Im Studium nun kann es passieren, dass sie mit Befunden, Theorien oder Per-

spektiven konfrontiert werden, die diesen Vorstellungen widersprechen. Konfrontiert mit sol-

chen Widersprüchen kann es zu einer Abwertung der überzeugungskonträren Befunde kom-

men, etwa indem auf die Subjektivität bildungswissenschaftlichen Wissens rekurriert oder die 

wissenschaftliche Integrität der Forschenden infrage gestellt wird.  

Entscheidende Veränderungen der bildungswissenschaftsbezogenen Überzeugungen von Lehr-

amtsstudierenden sind dabei v. a. in der Studieneingangsphase zu beobachten (Cramer 2013) 

und können dazu führen, dass sich die Studierenden mit der wissenschaftlichen Basis ihres spä-

teren Berufsfelds nicht mehr beschäftigen möchten: Nicht selten wird die Auseinandersetzung 

mit bildungswissenschaftlichen Themen von den Studierenden als unnützer Aufwand oder als 

verlorene Zeit erlebt (M. Hartmann und Weiser 2007).  

Spätestens beim Berufseinstieg kann es dann passieren, dass das im Studium erworbene bil-

dungswissenschaftliche Wissen unbeachtet bleibt oder verworfen wird; handlungsleitend wer-

den dann eher subjektive Erfahrungen oder Erfahrungsberichte von Kolleginnen und Kollegen 

(Korthagen und Kessels 1999; Ruthemann 2004; Terhart 2006). Häufig ist auch eine schlichte 

Orientierung an der „Common Practice“ zu beobachten (Bauer et al. 2015; Hargreaves 2000). 
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Prägnant fassen Merk und Rosman (2018) zusammen: „If teachers mistrust science-based infor-

mation, they likely will not use such knowledge in their teaching and instead rely on experiential 

and anecdotal evidence” (S. 4).  

Wenn von (angehenden) Lehrkräften demgegenüber erwartet wird, dass sie bildungswissen-

schaftliche Erkenntnisse in ihrem beruflichen Handeln berücksichtigen, sie ihr Handeln also nicht 

nur an erfahrungsbasierten und anekdotischen Evidenzen orientieren (Bauer et al. 2015; Slavin 

2002; Williams und Coles 2007), stellt sich für die Lehrerinnen- und Lehrerbildung die Frage, wie 

diese skeptischen, von Misstrauen geprägten Überzeugungen gegenüber dem Wissen in den 

Bildungswissenschaften verändert werden können. Diese Frage bildet den Schwerpunkt des 

nächsten Kapitels.  

 

2.3 Veränderung von epistemischen Überzeugungen 

Weitgehende Einigkeit besteht dazu, dass sich die epistemischen Überzeugungen eines Indivi-

duums über die Zeit hinweg durch Reifung und Bildungserfahrungen verändern können (Greene, 

Torney-Purta, et al. 2010; Kienhues 2016; Weinstock und Zviling-Beiser 2009). Empirisch gut be-

legt ist dabei, dass längere Bildungserfahrungen bzw. höhere Bildungsgrade mit weiterentwi-

ckelten epistemischen Überzeugungen zusammenhängen (z. B. Cano 2005; Chiu et al. 2016; King 

et al. 1994; King und Kitchener 2004; Schommer 1998b; Schommer et al. 1997).  

In diesem Zusammenhang wurden in verschiedenen Arbeiten auch die individuelle Veränderun-

gen während der Studienzeit in den Blick genommen, wonach die epistemischen Überzeugun-

gen von Studierenden im Laufe ihres Studiums reifen (z. B. Baxter Magolda 2002; King et al. 

1994; W. W. S. Lee und Chan 2015; Pascarella und Terenzini 1991; Perry 1970) und sich zuneh-

mend disziplinspezifisch auszudifferenzieren scheinen (z. B. Buehl et al. 2002; Hofer 2000; Muis, 

Trevors, Duffy, et al. 2016; Strømsø und Bråten 2011). Angenommen wird zum einen, dass diese 

epistemischen Veränderungen während des Studiums durch einen Prozess der Sozialisation aus-

gelöst werden, bei dem sich die Studierenden zunehmend an das Wissensverständnis ihres Um-

felds anpassen (Buehl und Alexander 2001; Limón 2006; Muis et al. 2006). Zum anderen wird 

ein Zusammenhang mit zunehmendem Fachwissen vermutet, nach dem die Veränderung dis-

ziplinspezifischer epistemischer Überzeugungen mit dem Erwerb disziplinären Wissens verbun-

den sein kann, wobei sich die Befundlage hier als weniger eindeutig erweist (Bromme et al. 2008; 

Ferguson und Bråten 2013; Kienhues et al. 2011).  

Zwar konnte damit in verschiedenen Untersuchungen eine Veränderung epistemischer Über-

zeugungen beobachtet werden. Gleichwohl lassen diese Arbeiten kaum Rückschlüsse darauf zu, 

welche Prozesse dieser Veränderung zugrunde liegen. Bis heute ist noch immer weitgehend un-

geklärt, wie und warum sich epistemische Überzeugungen verändern (Bråten 2016; Feucht et 

al. 2017; Hofer 2016).  

Ein Ansatz, der sich diesem Desiderat annimmt und die zugrunde liegenden Veränderungsme-

chanismen epistemischer Überzeugungen zu beschreiben versucht, ist das Veränderungsmodell 

von Rule und Bendixen (Bendixen und Rule 2004; Rule und Bendixen 2010).  
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2.3.1 Veränderungsmodell von Bendixen und Rule (2010) 

Das Veränderungsmodell von Rule und Bendixen (Bendixen und Rule 2004; Rule und Bendixen 

2010) – bezeichnet als „Integrative model of personal epistemology development“ – geht davon 

aus, dass der Mechanismus zur Veränderung epistemischer Überzeugungen aus drei zentralen 

Komponenten besteht (siehe Abbildung 3):  

(1) Epistemischer Zweifel 

Die erste Komponente wird als epistemischer Zweifel (epistemic doubt) bezeichnet. Epistemi-

scher Zweifel entsteht dem Modell zufolge dann, wenn neue Informationen oder Erfahrungen 

nicht mit den eigenen Überzeugungen übereinstimmen, wenn also eine kognitive Dissonanz er-

lebt wird, die mit einem Zweifel an den eigenen epistemischen Überzeugungen verbunden ist. 

Epistemischer Zweifel wird aus diesem Grund von Rule und Bendixen (2010) als eine spezifische 

Form der kognitiven Dissonanz beschrieben: „a specific form of cognitive dissonance associated 

with questioning one’s beliefs about knowledge and knowing“ (S. 99). Das Erleben dieser kogni-

tiven Dissonanz wiederum ist dabei häufig mit negativen Emotionen verbunden. Interviewte 

Personen beschreiben den Zustand des epistemischen Zweifelns oft als deprimierend, beängs-

tigend, verwirrend oder schmerzhaft (Bendixen 2002).  

(2) Epistemische Volition 

An den epistemischen Zweifel schließt sich die zweite Komponente an, die epistemische Volition 

(epistemic volition). Angenommen wird, dass epistemischer Zweifel allein nicht zwingend aus-

reicht, um eine Veränderung epistemischer Überzeugungen herbeizuführen. Vielmehr besteht 

immer die Möglichkeit, dass das Individuum trotz erlebtem Zweifel an seinen Überzeugungen 

festhält. Das Individuum muss daher auch den Willen dazu haben, den erlebten Zweifel aufzu-

lösen. Diesen Willen bringen die Autorinnen in dem Begriff „Volition“ zum Ausdruck. Epistemi-

sche Volition bezeichnet demnach einen Prozess, in dem das Individuum die Intention ausbildet, 

die eigenen epistemischen Überzeugungen willentlich infrage zu stellen und aktiv zu verändern.  

(3) Lösungsstrategien 

Ist epistemische Volition vorhanden, setzt das Individuum im letzten Schritt Lösungsstrategien 

ein (resolution strategies), also Strategien zur Auflösung des epistemischen Zweifels. Zu solchen 

Strategien zählen dem Modell zufolge insbesondere die Reflexion der eigenen Überzeugungen 

oder der Versuch, bestehende Zweifel über soziale Interaktion, d. h. über Austausch und Diskus-

sion mit anderen (z. B. Peers), aufzulösen. Bestehende epistemische Überzeugungen werden 

demnach dann verändert, wenn die Nutzung solcher Lösungsstrategien eine Auflösung des epis-

temischen Zweifels evozieren kann. Allerdings betonen die Autorinnen, dass trotz Anwendung 

von Lösungsstrategien noch immer die Möglichkeit besteht, dass das Individuum zu seinen ur-

sprünglichen epistemischen Überzeugungen zurückkehrt: „progression through the model leads 

to more advanced beliefs, although there are no guarantees“ (Rule und Bendixen 2010, S. 101). 
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Abbildung 3: Veränderungsmodell epistemischer Überzeugungen nach Rule und Bendixen (2010) 

 

Das Veränderungsmodell von Rule und Bendixen (2010) wird im Forschungsfeld vielfach rezi-

piert und dominiert den wissenschaftlichen Diskurs, wenn es um die Veränderung epistemischer 

Überzeugungen geht (Bråten 2016). Gleichzeitig ist das Modell jedoch empirisch nur unzu-

reichend geprüft (Greene et al. 2016a; Kerwer und Rosman 2018). Nur selten wurde das Modell 

auf empirischer Basis untersucht (z. B. Ferguson et al. 2012; Lahtinen und Pehkonen 2012). In 

der Untersuchung von Ferguson, Bråten und Strømsø (2012) beispielsweise zeigte sich, dass Stu-

dierende, die an einer Intervention zur Veränderung epistemischer Überzeugungen teilnahmen 

– wie von Rule und Bendixen postuliert – epistemische Zweifel erlebten. Epistemische Volition 

dagegen konnte nur in wenigen Fällen identifiziert werden. Ein ähnliches Bild zeigte sich für die 

Strategien zur Auflösung epistemischer Zweifel, die in der von Rule und Bendixen angenomme-

nen Form nicht bestätigt werden konnten. 

Eine Ausdifferenzierung einzelner Modellkomponente scheint insofern notwendig (Bråten 

2016). Angeraten wird in diesem Zusammenhang insbesondere auch eine stärkere Berücksich-

tigung individueller Faktoren, die auf den Veränderungsprozess epistemischer Überzeugungen 

einwirken können (Ferguson und Bråten 2013; Kienhues et al. 2016; Rosman et al. 2016). Häufig 

wird hier auf Theorien und Erkenntnisse der conceptual change-Forschung verwiesen. Ange-

nommen wird, dass die Veränderung epistemischer Überzeugungen einen Konzeptwandel vo-

raussetzt, der analog zu conceptual change konzeptualisiert werden kann (Bromme und 

Kienhues 2007; Hofer 2001; Sinatra und Chinn 2011).  

 

2.3.2 Conceptual change als theoretische Rahmung für die Veränderung epistemischer 

Überzeugungen 

Die conceptual change-Forschung thematisiert – wie bereits die Begrifflichkeit zum Ausdruck 

bringt – die Veränderung (change) von Konzepten (conceptual), d. h. die Veränderung von indi-

viduellen Vorstellungen zu einem bestimmten Wissensgebiet.  

Erste Untersuchungen entstanden in den 1970er Jahren im Bereich des Lernens in den Natur-

wissenschaften (z. B. Driver und Easley 1978; Erickson 1979; Nussbaum und Novak 1976). Aus-

gangspunkt dieser Untersuchungen war die Beobachtung, dass Schülerinnen und Schüler über 

vielfältige Alltagserfahrungen mehr oder weniger tief verwurzelte Vorstellungen zu naturwis-

senschaftlichen Phänomenen und Begriffen entwickelt haben, die häufig nicht mit wissenschaft-

lich anerkannten Sichtweisen übereinstimmten. Die Frage, ob, wie und unter welchen Bedin-

gungen es Lernenden gelingt, diese Präkonzepte in adäquatere Vorstellungen zu verändern, ist 

zentraler Gegenstand der conceptual change-Forschung.  

bestehende
epistemische 

Überzeugungen

epistemischer 
Zweifel

veränderte 
epistemische 

Überzeugungen

epistemische
Volition

Lösungs-
strategien
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Untersucht werden demnach die zugrunde liegenden Prozesse bei der Veränderung von Präkon-

zepten. Diese Prozesse wiederum werden in den unterschiedlichen Arbeiten nuanciert in ein-

zelne Prozesskomponenten ausdifferenziert und analysiert. Die grundlegenden Annahmen zu 

conceptual change werden im Folgenden entlang dieser Prozesskomponenten beschrieben und 

im Anschluss daran auf die Veränderung epistemischer Überzeugungen übertragen. 

Kognitiver Konflikt als Ausgangspunkt für conceptual change 

Grundlegend wird im Forschungsfeld angenommen, dass eine Konzeptveränderung in Gang ge-

setzt werden kann, wenn Individuen mit neuen Konzepten konfrontiert werden, die nicht mit 

ihren eigenen Präkonzepten übereinstimmen oder im Widerspruch dazu stehen (Chinn und 

Brewer 1993; Dole und Sinatra 1998; Posner et al. 1982). Diese wahrgenommene Inkonsistenz 

zwischen den eigenen und alternativen Konzepten wird im Forschungsfeld in der Regel als kog-

nitiver Konflikt bezeichnet. Im Rückgriff auf die sozialpsychologischen Arbeiten von Festinger 

(1957) ist zum Teil auch die Rede von „kognitiver Dissonanz“ oder von „Disäquilibrium“ in An-

lehnung an die entwicklungspsychologischen Untersuchungen von Piaget (1976). Wenngleich 

diese Begriffe nicht identisch sind, werden sie im Forschungsfeld dennoch häufig synonym ge-

braucht (G. Lee und Byun 2012).  

Unabhängig vom gewählten Begriff gilt der kognitive Konflikt jedoch als Ausgangspunkt und da-

mit als eine notwendige Voraussetzung für conceptual change (Hynd 2003; Limón 2001). Schon 

in ihrer frühen Pionierarbeit beschreiben Posner et al. (1982) unter Rückgriff auf die entwick-

lungspsychologischen Arbeiten von Piaget (1930, 1974), dass das Individuum infolge der erleb-

ten Inkonsistenzen die eigenen Präkonzepte infrage stellen und sich Unzufriedenheit damit ein-

stellen muss: „There must be dissatisfaction with existing concepts [...] an individual must have 

collected a store of unsovled puzzles or anomalies and lost faith in the capacity of his current 

concepts“ (S. 214). Dieser Zustand wird entsprechend als unangenehm empfunden, so dass das 

Individuum danach strebt, das empfundene Ungleichgewicht aufzulösen bzw. in seinem kogni-

tiven System wieder Konsonanz herzustellen (G. Lee et al. 2003; Sinatra 2005). 

Bedingungen des neuen Konzepts für conceptual change 

Nicht nur der kognitive Konflikt wird im Ursprungsmodell von Posner et al. (1982) als Bedingung 

für conceptual change genannt. Damit eine Veränderung von Präkonzepten ausgelöst werden 

kann, müssen diesem Modell zufolge vielmehr drei weitere Bedingungen erfüllt sein, die sich 

auf die Beschaffenheit des neuen Konzepts beziehen: Erstens muss das Individuum das neue 

Konzepte verstehen, d. h., das Konzept muss verständlich sein (intelligible). Zweitens muss das 

Individuum das neue Konzept als plausibel einschätzen (plausible). Das neue Konzept muss also 

nicht nur verständlich, sondern für das Individuum auch nachvollziehbar und glaubwürdig sein. 

Drittens schließlich muss das Individuum das neue Konzept als fruchtbar empfinden (fruitful), 

also etwa als nützlich für spätere Anwendungssituationen oder als aussichtsvoll, um zu neuen 

Einsichten zu gelangen.  

Diese Bedingungen des neuen Konzepts – Verständlichkeit, Plausibilität und Nützlichkeit – wur-

den in der Folge bei der Konzeptualisierung alternativer conceptual change-Modelle berücksich-

tigt (z. B. Dole und Sinatra 1998; Gregoire 2003; Pintrich et al. 1993). Auch das einflussreiche 
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Modell von Dole und Sinatra (1998) greift diese Bedingungen auf, ergänzt jedoch noch zwei wei-

tere Charakteristika: Das neue Konzept muss in sich stimmig und rhetorisch überzeugend sein.  

Bedingungen des Präkonzepts bei conceptual change 

Genauso wie das neue Konzept für conceptual change bestimmte Bedingungen erfüllen muss, 

kann auch die jeweilige Ausprägung des individuellen Präkonzepts conceptual change mehr oder 

weniger wahrscheinlich machen. Für Dole und Sinatra (1998) sind es nicht die Präkonzepte an 

sich, die eine Konzeptveränderung ermöglichen oder behindern. Vielmehr hängt die Verände-

rung von der Stärke (strength) und Kohärenz (coherence) der Präkonzepte ab sowie davon, wie 

passioniert das Konzept vom Individuum gehalten wird, d. h. für wie zutreffend es wahrgenom-

men wird (commitment). Stark ist dem Modell zufolge ein bestehendes Präkonzept dann ausge-

prägt, wenn es detailliert ausgebildet und mit anderen Konzepten eng vernetzt ist. Kohärent ist 

das bestehende Konzept, wenn es dem Individuum Phänomene oder Ereignisse ausreichend gut 

erklären kann. Unabhängig von der Stärke oder der Kohärenz kann ein Individuum mehr oder 

weniger passioniert davon überzeugt sein, dass das eigene Konzept zutreffend und richtig ist. 

Dole und Sinatra (1998) nehmen an, dass diese Kriterien auf die Wahrscheinlichkeit von concep-

tual change Einfluss nehmen können. Je stärker und kohärenter ein Konzept ausgebildet ist und 

je passionierter es vom Individuum gehalten wird, desto weniger wahrscheinlich wird eine Kon-

zeptveränderung stattfinden (vgl. hierzu auch Chinn und Brewer 1993). 

Motivation für conceptual change 

Eine entscheidende Wende nahm die conceptual change-Forschung mit der einflussreichen Ar-

beit von Pintrich et al. (1993). Erstmalig wird hier auf die Bedeutung der Motivation für concep-

tual change verwiesen, wonach auch motivationale Faktoren conceptual change entscheidend 

beeinflussen können. Zu solchen Faktoren zählen dem Modell von Dole und Sinatra (1998) zu-

folge insbesondere die persönlich wahrgenommenen Relevanz des Themas und das individuelle 

Interesse am Thema. Orientiert am sozialpsychologischen Modell der Elaborationswahrschein-

lichkeit von Petty und Cacioppo (1986) wird im Modell angenommen, dass die Motivation zur 

Informationsverarbeitung und zur Auflösung des kognitiven Konflikts dann höher ausgeprägt ist, 

wenn conceptual change ein Thema oder Phänomen betrifft, das für das Individuum interessant 

und persönlich bedeutsam ist (vgl. auch z. B. Andre und Windschitl 2003; Chinn und Brewer 

1993; Gregoire 2003; Limón Luque 2003; Pintrich 1999). Zudem können dem Modell zufolge 

noch andere motivationale Faktoren eine Rolle spielen (z. B. subjektive Selbstwirksamkeitser-

wartungen oder der soziale Kontext). 

Ähnlich wie Dole und Sinatra (1998) hebt auch das conceptual change-Modell von Gregoire 

(2003) die subjektiv wahrgenommen Relevanz des Themas hervor. Für Gregoire ist diese Rele-

vanz jedoch entscheidend mit der persönlichen Betroffenheit assoziiert. Je stärker die eigene 

Betroffenheit, desto höher ist dem Modell zufolge die Motivation zur vertieften Informations-

verarbeitung. Diese Annahme wird im Modell exemplarisch am Beispiel einer Lehrkraft illus-

triert, die mit einer neuen pädagogischen Reformbotschaft konfrontiert wird. Kaum oder nicht 

betroffen fühlt sich die Lehrkraft beispielsweise dann, wenn sie das Gefühl hat, die in der Reform 

formulierten Empfehlungen bereits in der eigenen Praxis umzusetzen. Persönliche Betroffenheit 
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demgegenüber kann dann entstehen, wenn die Botschaft nicht mit bestehenden Überzeugun-

gen vereinbar ist und damit beispielsweise die professionelle Identität gefährdet wird.  

Emotionen beim conceptual change 

Häufig in Verbindung mit motivationalen Faktoren wird die Rolle von Emotionen beim concep-

tual change diskutiert. Angenommen wird, dass der Grad der emotionalen Involvierung Einfluss 

darauf nehmen kann, ob ein bestehendes Konzept verändert wird: Je mehr Emotionen mit dem 

jeweiligen Thema verbunden werden, je größer die emotionale „Aufladung“, desto eher wird an 

bestehenden Konzepten festgehalten (Dole und Sinatra 1998; Gregoire 2003). Im Forschungs-

feld werden diese Emotionen daher als „topic emotions“ bezeichnet (Heddy und Sinatra 2013, 

S. 726; Lombardi et al. 2016, S. 47).  

Neben diesen themenbezogenen Emotionen können beim conceptual change auch solche Emo-

tionen auftreten, die – unabhängig vom Thema – auf das Erleben des kognitiven Konflikts bezo-

gen sind (Bao et al. 2013; D’Mello et al. 2014; G. Lee et al. 2003). Diese konfliktbezogenen Emo-

tionen werden demnach dann ausgelöst, wenn das Individuum realisiert, dass das neue, alter-

native Konzept nicht mit den eigenen Präkonzepten übereinstimmt. Im Einklang mit emotions-

psychologischen Arbeiten wird angenommen, dass die erlebte Inkongruenz eine emotionale Re-

aktion auslöst, die sich zunächst in Überraschung und Erstaunen ausdrückt, gefolgt von Neugier 

und dem Versuch, die Inkongruenzen aufzulösen (M. J. Kang et al. 2009; G. Lee et al. 2003). 

Demgegenüber können aber auch Gefühle wie Verwirrung, Frustration und Unwohlsein entste-

hen (Bao et al. 2013; D’Mello und Graesser 2012; G. Lee et al. 2003). Durch sehr starke Inkon-

gruenzen oder durch Informationen, die eigene Konzepte grundlegend infrage stellen, können 

sogar Gefühle von Angst, Stress oder auch starker Verärgerung ausgelöst werden (Gregoire 

2003; Hookway 2008). Wenngleich die Befundlage nicht konsistent ist, scheinen dabei emotio-

nal negative Reaktionen eher hinderlich, emotional positive Reaktionen entsprechend eher för-

derlich für conceptual change zu sein (Gregoire 2003; Muis et al. 2018; Muis, Psaradellis, et al. 

2015).  

Intention bei conceptual change 

Ergänzend zu den motivationalen und emotionalen Faktoren rückte mit Beginn der 2000er-Jahre 

die Rolle der Intention in den Blick der conceptual change-Forschung. Ausgangspunkt dieser For-

schungsrichtung ist die Annahme, dass conceptual change entscheidend auch vom Verände-

rungswillen des Individuums abhängen kann, also davon ob bzw. inwieweit das Individuum die 

Intention hat, das eigene Präkonzept zu modifizieren (Limón Luque 2003; Sinatra und Pintrich 

2003).  

Dieser Veränderungswille hängt maßgeblich mit motivationalen Faktoren zusammen, drückt 

sich Sinatra und Pintrich (2003) zufolge aber insbesondere in seiner Zielgerichtetheit aus. Damit 

kommt den Lernzielen von Individuen eine besondere Bedeutung zu (vgl. auch Limón Luque 

2003; Linnenbrink und Pintrich 2003; Taasoobshirazi und Sinatra 2011): Eine wichtige Voraus-

setzung für conceptual change ist, dass das Individuum aktiv ein Lernziel verfolgt und sich die-

sem Ziel zugleich bewusst ist. Geht es dem Individuum darum, ein tiefes Verständnis zum jewei-

ligen Lernthema auszubilden, wird eine Veränderung bestehender Konzepte notwendig. Ver-
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folgt ein Individuum stattdessen aber das Ziel, neues Wissen nur anzuhäufen, ist eine Konzept-

veränderung nicht zwingend notwendig (Limón Luque 2003). Angenommen wird, dass sich diese 

Lernziele je nach Kontext unterscheiden können (C. L. Smith 2018).  

Dispositionen für conceptual change 

Weitgehende Einigkeit besteht im Forschungsfeld dazu, dass spezifische Dispositionen Einfluss 

darauf nehmen können, ob bestehende Präkonzepte verändert werden oder nicht (Liu und 

Nesbit 2018; Sinatra 2005; Sinatra und Pintrich 2003; Southerland und Sinatra 2003; 

Taasoobshirazi und Sinatra 2011). In der conceptual change-Forschung werden Dispositionen 

häufig in Anlehnung an Stanovich (1999) als relativ stabile psychologische Persönlichkeitsmerk-

male definiert, die charakteristische verhaltensbezogene Tendenzen generieren können 

(Lombardi et al. 2016; Southerland und Sinatra 2003). Unterschieden wird im Forschungsfeld in 

der Regel nach Dispositionen, die conceptual change entweder unterstützen oder hemmen kön-

nen.  

Als förderliche Disposition gilt vor allen Dingen das Kognitionsbedürfnis eines Individuums 

(„need for cognition“, Cacioppo et al. 1996): Individuen mit stark ausgeprägtem Kognitionsbe-

dürfnis gehen aufwendigen kognitiven Arbeiten häufig und mit Freude nach und sind daher ver-

stärkt dazu motiviert, sich vertieft mit Konzepten auseinanderzusetzen, die den eigenen Vor-

stellungen widersprechen (Dole und Sinatra 1998; Sinatra et al. 2003). Weitere Dispositionen, 

von denen eine unterstützende Funktion für conceptual change erwartet wird, sind beispiels-

weise auch die Ambiguitätstoleranz oder die generelle Offenheit eines Individuums (Merenluoto 

und Lehtinen 2004; Sinatra et al. 2003, 2014).  

Als entscheidende für conceptual change hinderliche Disposition gilt demgegenüber das indivi-

duelle Bedürfnis nach eindeutigen Antworten („need for cognitive closure“, Kruglanski und 

Webster 1996): Individuen mit stark ausgeprägtem Bedürfnis nach eindeutigen Antworten leh-

nen Ambiguitäten ab. Sie streben danach, auf Probleme schnell eine Lösung zu finden, um das 

Unbehagen zu vermeiden, das sie bei Ambiguitäten erleben. Häufig damit verbunden zeigt sich 

die Tendenz, an den eigenen Präkonzepten so lang wie möglich festzuhalten, so dass eine Kon-

zeptveränderung oft ausbleibt (DeBacker und Crowson 2009; Sinatra et al. 2012, 2014). Als wei-

tere Dispositionen, die conceptual change behindern können, wurden im Forschungsfeld per-

sönlichkeitsbezogene Konstrukte wie Dogmatismus oder die Engstirnigkeit von Individuen iden-

tifiziert (Sinatra et al. 2003, 2012).  

Strategien zur Auflösung kognitiver Konflikte beim conceptual change 

Der kognitive Konflikt gilt als Ausgangspunkt und notwendige Voraussetzung für conceptual 

change. Nimmt ein Individuum einen kognitiven Konflikt, also eine Inkongruenz zwischen neuen 

Konzepten und den eigenen Präkonzepten, wahr, strebt es danach, die erlebte Inkongruenz auf-

zulösen. Für die Auflösung solcher Inkongruenzen wiederum sind verschiedene Wege denkbar. 

In ihrer einflussreichen Arbeit identifizieren Chinn und Brewer (1993, 1998) acht verschiedene 

Strategien, wie Individuen mit vorstellungskonträren Informationen umgehen, um auf diese 

Weise die erlebten Inkongruenzen für sich aufzulösen und in ihrem kognitiven System wieder 

Kohärenz herzustellen: 
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(1) Die vorstellungskonträren Informationen werden ignoriert. Das Individuum versucht nicht 

einmal, sich die Informationen zu erklären. Die eigenen Vorstellungen bleiben intakt und 

unversehrt. 

(2) Die vorstellungskonträren Informationen werden abgelehnt. Das Individuum bemüht sich 

darum, Erklärungen zu finden, warum die Informationen abgewehrt werden sollten (z. B. 

mangelnde Expertise der Forschenden oder methodische Fehler bei der Gewinnung von 

Erkenntnissen).  

(3) Das Individuum ist sich noch unsicher darüber, ob die vorstellungskonträren Informationen 

glaubwürdig sind oder nicht. Es wünscht sich zunächst weiterführende Informationen (z. B. 

wissenschaftliche Evidenzen, eigene Beobachtungen), bevor entschieden werden kann, ob 

an den eigenen Vorstellungen festzuhalten ist oder nicht. 

(4) Die überzeugungskonträren Informationen werden ausgeklammert, weil sie nicht zu den 

eigenen Vorstellungen passen und daher als irrelevant wahrgenommen werden. Häufig 

wird hier auf die Ausnahme von der Regel verwiesen, d. h. beispielsweise argumentiert, 

dass es sich bei einem vorstellungskonträren wissenschaftlichen Ergebnis um eine Aus-

nahme handeln muss, so dass eine weitere Auseinandersetzung damit obsolet wird. 

(5) Die überzeugungskonträren Informationen werden vorläufig zurückgestellt. Das Indivi-

duum geht davon aus, dass es später eine Erklärung für die Diskrepanz zwischen neuen und 

eigenen Konzepten geben wird und plant entsprechend, sich zu einem späteren Zeitpunkt 

damit auseinanderzusetzen.  

(6) Die überzeugungskonträren Informationen werden uminterpretiert. Das Individuum re-in-

terpretiert die Informationen so, dass sie zu den eigenen Vorstellungen passen. Typischer-

weise wird hier nach Erklärungen gesucht, um die neuen Informationen mit den eigenen 

Präkonzepten in Einklang zu bringen. Über die Uminterpretation der Informationen gelingt 

es dem Individuum also, die eigenen Vorstellungen aufrechtzuerhalten.  

(7) Die vorstellungskonträren Informationen werden akzeptiert, die eigenen Vorstellungen 

aber nur peripher verändert. Das Individuum sucht nach Erklärungen für die Inkongruenzen, 

die aber nur eine leichte Veränderung der eigenen Vorstellungen notwendig machen (z. B. 

Hinzufügen von Hilfshypothesen oder Bildung von Subtypen). Das Individuum gibt die eige-

nen Präkonzepte also nicht auf, sondern modifiziert sie nur leicht.  

(8) Die vorstellungskonträren Informationen werden akzeptiert und die eigenen Vorstellungen 

verändert. Das Individuum erkennt an, dass die neuen Informationen im Widerspruch zu 

den eigenen Präkonzepten stehen. Diese Einsicht regt das Individuum dazu an, die eigenen 

Vorstellungen zu verändern, d. h. der erlebte kognitive Konflikt wird durch die Veränderung 

der Präkonzepte aufgelöst.  

Zur Auflösung kognitiver Konflikte können also unterschiedliche Strategien zum Einsatz kom-

men. Werden die vorstellungskonträren Informationen als valide akzeptiert, kann es zu einer 

Veränderung der Präkonzepte kommen. Demgegenüber besteht aber auch die Möglichkeit, dass 

die Informationen nicht akzeptiert werden, sondern stattdessen vom Individuum beispielsweise 

abgelehnt, umgedeutet oder ignoriert werden und in der Konsequenz an den bestehenden Vor-

stellungen festgehalten wird. 
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2.3.3 Vergleich des bestehenden Veränderungsmodell mit conceptual change 

Im Vergleich des bestehenden Veränderungsmodells epistemischer Überzeugungen von Rule 

und Bendixen (2010) (siehe Kapitel 2.3.1) mit grundlegenden Annahmen und Erkenntnissen aus 

der conceptual change-Forschung (siehe Kapitel 2.3.2) sind zum einen Überschneidungen er-

kennbar. Zum anderen legt der Vergleich aber auch nahe, dass bei der Veränderung epistemi-

scher Überzeugungen weitere Prozesskomponenten eine Rolle spielen können, die im Rule-Ben-

dixen-Modell nicht berücksichtigt sind (siehe Tabelle 2). 

Mit Blick auf die Überschneidungen wird zunächst deutlich, dass der kognitive Konflikt auch im 

Veränderungsmodell von Rule und Bendixen (2010) als Ausgangspunkt für nachfolgende Verän-

derungen angenommen wird. Epistemischer Zweifel wird in diesem Modell als eine besondere 

Form des kognitiven Konflikts verstanden. Ein ähnlich klarer Bezug zur conceptual change-For-

schung ist bei der Prozesskomponente der epistemischen Volition erkennbar, in der die Bedeu-

tung von Intention für conceptual change aufgegriffen wird, die damit verbundene Rolle von 

Lernzielen allerdings unberücksichtigt bleibt. Andere Überschneidungen treten weniger deutlich 

in Erscheinung. In diesen Fällen greifen Rule und Bendixen punktuell auf Annahmen der concep-

tual change-Forschung zurück, ohne sie aber auszudifferenzieren oder als eigenständige Pro-

zesskomponenten zu konzeptualisieren (z. B. die Rolle von Motivation oder Emotionen in Ver-

änderungsprozessen). 

Andere Prozesskomponenten, die sich in der conceptual change-Forschung als bedeutsam er-

wiesen haben, finden hingegen keine Berücksichtigung im Veränderungsmodell von Rule und 

Bendixen (2010). Vernachlässigt werden insbesondere die dispositionalen Voraussetzung eines 

Individuums sowie die Intensität, mit der die jeweiligen Präkonzepte gehalten werden.  

Zudem fallen Unterschiede im konzeptionellen Verständnis der Prozesskomponente „Lösungs-

strategien“ ins Auge. Während die Strategien zur Auflösung epistemischer Zweifel im Rule-Ben-

dixen-Modell Tätigkeiten umfassen (z. B. Relfexion, soziale Interaktion), fasst die conceptual 

change-Forschung diese Strategien etwas nuancierter im Sinne kognitiver Prozesse (also Kogni-

tionen, die z. B. eine Abwertung oder Re-Interpretation von Informationen zum Ausdruck brin-

gen). 

 

Tabelle 2: Vergleich des Veränderungsmodells von Rule und Bendixen (2010) mit conceptual change 

Prozesskomponente 
bei conceptual change 

Prozesskomponente im Veränderungsmodell  
von Rule und Bendixen (2010) 

Kognitiver Konflikt als Ausgangspunkt für conceptual 
change 

Überschneidung mit der Prozesskomponente „Episte-
mischer Zweifel“ – verstanden als besondere Form des 
kognitiven Konflikts – als Ausgangspunkt zur Verände-
rung epistemischer Überzeugungen 

Bedingungen des neuen Konzepts für conceptual 
change 

Keine Ausdifferenzierung 
 
Annahmen nur teilweise aufgegriffen und nur bei Ben-
dixen und Rule (2004) 

Bedingungen des Präkonzepts für conceptual change Keine Berücksichtigung 
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Prozesskomponente 
bei conceptual change 

Prozesskomponente im Veränderungsmodell  
von Rule und Bendixen (2010) 

Motivation für conceptual change 

Keine Ausdifferenzierung 
 
Annahmen nur teilweise aufgegriffen und nur bei Ben-
dixen und Rule (2004) 

Emotionen bei conceptual change 

Keine Ausdifferenzierung 
 
Annahmen nur teilweise aufgegriffen und keine Be-
rücksichtigung themenbezogener Emotionen 

Intention bei conceptual change 
Überschneidung mit der Prozesskomponente  
„Epistemische Volition“, im Vergleich aber keine Be-
rücksichtigung von Lernzielen 

Dispositionen für conceptual change Keine Berücksichtigung 

Strategien zur Auflösung kognitiver Konflikte beim 
conceptual change 

Unterschiedliches konzeptionelles Verständnis: statt 
kognitiven Strategien (z. B. Abwertung oder Re-Inter-
pretation von Informationen) Fokus auf Tätigkeiten (z. 
B. Reflexion, sozialer Austausch)  

 

Tabelle 2 macht in der Übersicht deutlich, dass zentrale Annahmen aus der conceptual change-

Forschung das Veränderungsmodell von Rule und Bendixen (Rule und Bendixen 2010) erweitern 

und somit helfen können, die zugrunde liegenden Prozesse bei der Veränderung epistemischer 

Überzeugungen besser als bislang zu verstehen.  

 

2.4 Interventionen zur Veränderung epistemischer Überzeugungen 

Obgleich die zugrunde liegenden Mechanismen der Veränderung epistemischer Überzeugungen 

empirisch noch unzureichend untersucht sind, gelten epistemische Überzeugungen als Größen, 

die durch Interventionen beeinflussbar sind (Bråten 2016; Hofer und Bendixen 2012). Im For-

schungsfeld wurden entsprechend verschiedene Interventionsansätze entwickelt und empirisch 

untersucht (Bendixen 2016; Muis, Trevors, und Chevrier 2016). Insbesondere in den letzten Jah-

ren ist ein starkes Forschungsinteresse beobachtbar, so dass die Anzahl an Interventionsstudien 

kontinuierlich steigt (Kerwer und Rosman 2018).  

Ein Teil der vorliegenden Studien nimmt dabei gezielt die Veränderung epistemischer Überzeu-

gungen von Lehramtsstudierenden in den Blick. Primär werden in diesem Zusammenhang die 

fachwissenschaftsbezogenen epistemischen Überzeugungen untersucht (Naturwissenschaften: 

z. B. Abd-El-Khalick und Akerson 2009; Mathematik: z. B. Bernack et al. 2011a) oder die domä-

nenübergreifenden Wissensvorstellungen angehender Lehrkräfte ins Zentrum gestellt (z. B. 

Brownlee et al. 2001; Stacey et al. 2005; Tanase und Wang 2010). Zu der Frage, wie Lehramts-

studierende ein angemessenes Verständnis von den Bildungswissenschaften entwickeln kön-

nen, fehlt es demgegenüber bis heute an Interventionsstudien und somit an empirisch gestütz-

ten Erkenntnissen. 
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Aus diesem Grund wurde im Rahmen der vorliegenden Arbeit eine umfassende Literaturanalyse 

vorgenommen. In diese Analyse wurden insgesamt n = 72 Interventionsstudien einbezogen, die 

im Zeitraum von 1989 bis 2018 veröffentlicht wurden. In der Analyse wurden verschiedene Dis-

ziplinen, Stichproben und methodische Zugänge berücksichtigt (siehe Tabelle 19 im Anhang), so 

dass ein möglichst breites Spektrum vorliegender Interventionsansätze abgebildet werden 

konnte.  

Die Analyse deutet zunächst darauf, dass epistemische Überzeugungen durch Interventionen 

gezielt verändert werden können. In nahezu allen gesichteten Untersuchungen (n = 65) konnten 

interventionsbedingte Veränderungen beobachtet werden.  

Betrachtet man die untersuchten Interventionsansätze im Vergleich, wird zudem deutlich, dass 

die untersuchten Interventionsansätze zum Teil erheblich variieren. Dies betrifft zum einen die 

Dauer der Interventionen (siehe Tabelle 3): Die meisten Interventionen erstrecken sich über 

mehrere Wochen (z. B. Barzilai und Ka’adan 2016; Deniz 2011; Valanides und Angeli 2005) oder 

ein Semester (z. B. Brownlee, Petriwskyj, et al. 2011; Mesci und Schwartz 2017; Muis und Duffy 

2013). Einige wenige Untersuchungen sind als Langzeitinterventionen angelegt, d. h., sie neh-

men epistemische Entwicklungen über mehrere Monate oder sogar Jahre in den Blick (z. B. 

Brownlee et al. 2001; Meyling 1997; Schwartz et al. 2013). Demgegenüber scheinen auch sehr 

kurze Interventionen von nur 15 bis 90 Minuten geeignet, um eine – zumindest kurzfristige – 

Veränderung epistemischer Überzeugungen anstoßen zu können (z. B. Ferguson et al. 2013; Gill 

et al. 2004; Kerwer und Rosman 2018; Kienhues et al. 2011). Die Untersuchung solcher Kurzzeit-

interventionen hat dabei insbesondere in den letzten Jahren stark zugenommen (Kienhues et al. 

2016).  

Zum anderen unterscheiden sich die untersuchten Interventionen hinsichtlich ihrer zugrunde 

liegenden förderstrategischen Annahmen, wobei im Kern drei unterschiedliche Interventionsty-

pen identifiziert und unterschieden werden können (siehe Tabelle 3): (1) Der direkte Interventi-

onstyp zielt auf eine explizite Adressierung epistemischer Überzeugungen. (2) Der indirekte In-

terventionstyp zielt auf eine implizite Auseinandersetzung mit epistemischen Überzeugungen. 

(3) Der kombinierte Typ schließlich verbindet direkte mit indirekten Förderansätzen. 

 

Tabelle 3: Klassifikation vorliegender Interventionsstudien nach Dauer und Interventionstyp 

Merkmale der untersuchten Interventionen n Studien 

Dauer 

Kurzzeit: 15 Minuten bis 3 Stunden 18 

Seminar- oder Unterrichtseinheit:  
3 bis 7 Sitzungen/ Unterrichtsstunden 

14 

Mehrere Monate: 2 bis 6 Monate 32 

Langzeit: 8 Monate bis 2 Jahre 8 

Interventionstyp 

direkt 14 

indirekt 19 

kombiniert 39 
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Die drei identifizierten Interventionstypen gründen dabei auf distinkten Förderstrategien und 

setzen bestimmte Lehrelemente ein, von denen angenommen wird, dass sie eine Veränderung 

epistemischer Überzeugungen auslösen können. In den nachfolgenden Abschnitten sollen diese 

grundlegenden Förderstrategien und die hier eingesetzten Lehrelemente detaillierter beschrie-

ben werden. Zunächst soll dabei die Vielfalt bestehender Ansätze abgebildet und klassifiziert 

werden. Diese Klassifikation wiederum bildet die Grundlage für die Entwicklung von Interven-

tionen, die auf eine gezielte Veränderung der bildungswissenschaftsbezogenen epistemischen 

Überzeugungen von Lehramtsstudierenden ausgerichtet sind.  

 

2.4.1 Direkte Förderstrategien: explizite Adressierung epistemischer Überzeugungen  

Direkte Interventionstypen gründen auf direkten Förderstrategien, d. h., sie setzen auf die för-

derstrategische Annahme, dass epistemische Überzeugungen bestmöglich verändert werden 

können, indem sie im Rahmen von Interventionen explizit adressiert werden. Diese explizite 

Adressierung epistemischer Überzeugungen wird in vorliegenden Interventionsstudien über 

zwei direkte Förderstrategien realisiert: indem (1) epistemische Überzeugungen direkt themati-

siert und reflektiert werden oder (2) eine vertiefte Auseinandersetzung mit wissenschaftlichen 

Erkenntnissen angestoßen wird.  

 

2.4.1.1 Direkte Thematisierung und Reflexion epistemischer Überzeugungen 

Häufig wird die direkte Thematisierung epistemischer Überzeugungen anhand einschlägiger 

Theorien aus dem Forschungsfeld angestoßen. Prototypische Beispiele dafür sind die Interven-

tionen der Arbeitsgruppe um Brownlee und Kolleginnen und Kollegen (Brownlee et al. 2001; z. 

B. Brownlee, Petriwskyj, et al. 2011; Stacey et al. 2005). In diesen Interventionen werden ent-

sprechende Theorien und Ansätze in universitären Seminaren mit Studierenden gelesen und 

diskutiert. Besonders verbreitet ist diese Form der Thematisierung epistemischer Überzeugun-

gen auch in Interventionen aus der naturwissenschaftsdidaktischen Forschung. Grundlegende 

Theorien zur „Natur der Naturwissenschaften“ werden in diesem Zusammenhang von der Lehr-

person eingeführt, erläutert und diskutiert (z. B. Abd-El-Khalick und Akerson 2009; Bell et al. 

2011; Koksal et al. 2013; Schwartz et al. 2013; Uhlmann und Priemer 2010). Vereinzelt finden 

sich im Bereich der Naturwissenschaftsdidaktik auch Interventionen für Lehramtsstudierende, 

in denen diese aufgefordert werden, anhand vorliegender Theorien eigene Unterrichtseinheiten 

zu planen mit dem Ziel, Schülerinnen und Schülern ein angemessenes Verständnis zur „Natur 

der Naturwissenschaften“ zu vermitteln (z. B. Akerson et al. 2007; Milner et al. 2014; Peters-

Burton 2013). 

In anderen Interventionen wird die Thematisierung epistemischer Überzeugungen anhand 

exemplarischer epistemischer Positionen realisiert. Ein Beispiel dafür sind sogenannte „explicit 

prompts“. Dabei handelt es sich um explizite Statements, die durch die Lehrperson formuliert 

werden oder auch im Textmaterial enthalten sein können. Ziel dieser Statements ist es, ange-

messene Positionen zur Natur und Genese wissenschaftlichen Wissens zu modellieren, etwa zur 

Betonung, dass wissenschaftliches Wissen veränderlich ist und fortlaufend revidiert wird (z. B. 

Eastwood et al. 2012; Khishfe 2013) oder dass Kontroversen und Unsicherheiten Bestandteile 
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wissenschaftlicher Wissensproduktion sind (z. B. Kienhues und Bromme 2012b; Rosman et al. 

2016).  

Neben der direkten Thematisierung kann eine explizite Auseinandersetzung mit epistemischen 

Überzeugungen insbesondere auch über Reflexion initiiert werden. Weitgehend einhellig wird 

im Forschungsfeld angenommen, dass gerade die Reflexion epistemischer Überzeugungen bei 

Interventionsteilnehmenden zu einer Veränderung epistemischer Überzeugungen beitragen 

kann (Bråten et al. 2017; Feucht et al. 2017; Hofer 2017; Lunn Brownlee und Schraw 2017). Aus 

diesem Grund wurde dieses Lehrelement in zahlreichen Interventionsstudien eingesetzt, so dass 

die Bedeutung von Reflexion für epistemische Veränderungsprozesse mittlerweile auch empi-

risch gut dokumentiert ist (Parkinson und Maggioni 2017).  

In der Regel werden Probandinnen und Probanden dabei zur Reflexion der eigenen epistemi-

schen Überzeugungen angehalten. Häufig werden solche Reflexionen durch vorgegebene Refle-

xionsfragen stimuliert und vorstrukturiert (z. B. Abd-El-Khalick und Akerson 2004; Bernack et al. 

2011a; Deniz 2011) und in schriftlicher Form umgesetzt (z. B. Mesci und Schwartz 2017; 

Schussler et al. 2013; Schwartz et al. 2013). Teilweise werden die Reflexionen von Diskussionen 

im Plenum begleitet, beispielsweise wenn die Intervention im Rahmen eines regulären univer-

sitären Seminars oder einer schulischen Unterrichtseinheit realisiert wird (z. B. Akerson et al. 

2000; z. B. Bell et al. 2011; Khishfe und Abd-El-Khalick 2002).  

In einigen wenigen Interventionsstudien werden die Teilnehmenden zur Reflexion der epistemi-

schen Überzeugungen von Autoritäten aufgefordert, beispielsweise durch Beobachtung von Ex-

pertinnen und Experten aus der Praxis (z. B. Stacey et al. 2005) oder anhand von Interviews mit 

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern (z. B. Uhlmann und Priemer 2010). Vereinzelt wird 

eine Reflexion der epistemischen Überzeugungen von Peers empfohlen. Hier werden beispiels-

weise Studierende gebeten, Kommilitoninnen und Kommilitonen zu deren epistemischen Über-

zeugungen zu interviewen (z. B. Abd-El-Khalick und Akerson 2009; Brownlee, Petriwskyj, et al. 

2011; Stacey et al. 2005). 

Übergreifend macht der Forschungsstand deutlich, dass eine Veränderung epistemischer Über-

zeugungen durch direkte Thematisierung und Reflexion in Gang gesetzt werden kann. Sowohl 

die Thematisierung als auch die Reflexion können dabei auf unterschiedliche Weise, also unter 

Nutzung verschiedener Lehrelemente, umgesetzt werden (siehe Abbildung 4 als Übersicht). 

 

 

Abbildung 4: Direkte Förderstrategie: Lehrelemente zur direkten Thematisierung und Reflexion epistemi-

scher Überzeugungen 
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2.4.1.2 Anregung zur vertieften Auseinandersetzung mit wissenschaftlichen Erkenntnis-

sen 

Eine andere direkte Förderstrategie besteht darin, die Interventionsteilnehmenden zur vertief-

ten Auseinandersetzung mit wissenschaftlichen Erkenntnissen anzuregen. Diese Strategie kann 

als „direkt“ bezeichnet werden, da die kognitiven Prozesse bei der Auseinandersetzung mit wis-

senschaftlichen Erkenntnissen als epistemische Kognitionen gelten, bei denen wiederum epis-

temische Überzeugungen aktiviert und eingebracht werden (Hofer 2018; Sinatra 2016; vgl. auch 

Begriffsbestimmung in Kapitel 2.1.1.1). 

Um eine vertiefte Auseinandersetzung mit wissenschaftlichen Erkenntnissen anzustoßen und 

damit epistemische Kognitionen in Gang zu setzen, werden die Probandinnen und Probanden in 

vorliegenden Interventionsstudien häufig zur eigenständigen Evaluierung wissenschaftlicher Er-

kenntnisse aufgefordert. Die Interventionsteilnehmenden sind hier in der Regel gefordert, eine 

kritische Bewertung von Quellen vorzunehmen, d. h. sie setzen sich mit der Verlässlichkeit der 

dargestellten Befunde auseinander, beurteilen Evidenzen oder die Argumentationen der jewei-

ligen Informationsquellen (z. B. Eastwood et al. 2012; Lahtinen und Pehkonen 2012; Rosman et 

al. 2016). Zum Teil werden in diesem Zusammenhang Bewertungsfragen vorgegeben, an denen 

sich die Teilnehmenden bei ihren Beurteilungen orientieren können. Inhaltlich zielen diese Fra-

gen beispielsweise darauf, inwieweit im jeweiligen Text Evidenzen zur Stützung von Aussagen 

angeführt werden oder inwieweit die Autorin bzw. der Autor des Textes als Expertin bzw. Ex-

perte gelten kann (z. B. Barzilai und Ka’adan 2016; Kloser 2013). Zum Teil werden kurze Trainings 

zur kritischen Quellenbewertung umgesetzt, also etwa dazu, wie Quellen im Internet bewertet 

werden sollten (z. B. Kammerer et al. 2015) oder wie verschiedene Informationsquellen ange-

messen zusammengeführt werden können (z. B. Barzilai und Ka’adan 2016). 

Um Studierende zur Evaluierung wissenschaftlicher Befunde anzuregen, werden in vorliegenden 

Interventionen mitunter auch gezielte Diskussionen zu unterschiedlichen Wegen der Wissens-

konstruktion geführt. Typischerweise im Rahmen regulärer Lehrveranstaltungen werden hier 

beispielsweise unterschiedliche Forschungsdesigns und -paradigmen vorgestellt und gemein-

sam mit den Studierenden diskutiert (z. B. Lahtinen und Pehkonen 2012; Stacey et al. 2005).  

Einige wenige Interventionsstudien setzen auf die gezielte Rezeption wissenschaftlicher Erkennt-

nisse, um eine vertiefte Auseinandersetzung damit anzustoßen. Hier werden die Interventions-

teilnehmende zum Lesen wissenschaftlicher Texte aufgefordert oder sollen sich über eine Kon-

trastierung mit nichtwissenschaftlichen Texten den Besonderheiten wissenschaftlichen Wissens 

bewusst werden. Die Befunde deuten übergreifend darauf, dass wissenschaftliche Darstellungs-

formen (z. B. Primärliteratur oder Kurzfassungen von Studien) im Vergleich zu lehrbuchhaften 

oder populärwissenschaftlichen Texten zur Veränderung epistemischer Überzeugungen überle-

gen sind (z. B. Braun und Nückles 2014; Mierwald et al. 2018). Zwar wurde die Rezeption wis-

senschaftlicher Erkenntnisse als Lehrelement zur Veränderung epistemischer Überzeugungen 

überwiegend im schulischen Kontext untersucht. Gleichwohl hat sich bei anderen Lehrelemen-

ten bereits gezeigt, dass sie sowohl im Schul- als auch im Hochschulkontext wirksam sein können 

(beispielsweise das Lehrlement zur Evaluierung wissenschaftlicher Erkenntnisse , z. B. Kloser 

2013 für den schulischen Kontext; z. B. Rosman et al. 2016 für den hochschulischen Kontext). 
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Zusammenfassend deuten vorliegende Interventionsstudien darauf, dass eine Veränderung 

epistemischer Überzeugungen stimuliert werden kann, indem die Interventionsteilnehmenden 

zu einer vertieften Auseinandersetzung mit wissenschaftlichen Erkenntnissen angeregt werden. 

Abbildung 5 stellt die in den Studien genutzten Lehrelemente noch einmal als Übersicht dar. 

 

 

Abbildung 5: Direkte Förderstrategie: Lehrelemente zur Anregung einer vertieften Auseinandersetzung 

mit wissenschaftlichen Erkenntnissen 
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förderstrategische Annahme, dass epistemische Überzeugungen bestmöglich verändert werden 

können, indem sie im Rahmen der Intervention implizit adressiert werden.  

Diese implizite Adressierung epistemischer Überzeugungen wird in vorliegenden Interventions-

studien über zwei verschiedene indirekte Förderstrategien realisiert: indem (1) die Pro-

bandeninnen und Probanden mit kontrovers diskutierten Themen konfrontiert werden oder (2) 

die Probandinnen und Probanden selbstständig Wissen konstruieren.  

 

2.4.2.1 Konfrontation mit kontrovers diskutierten Themen 

Im Forschungsfeld weit verbreitet ist die Annahme, dass eine implizite Auseinandersetzung mit 

epistemischen Überzeugungen erreicht werden kann, wenn die Interventionsteilnehmenden 

mit kontrovers diskutierten Themen konfrontiert werden (Bråten 2016; Kienhues et al. 2016). In 

Anlehnung an die conceptual change-Forschung (z. B. Dole und Sinatra 1998, siehe auch Kapitel 

2.3.2) wird vermutet, dass die Konfrontation mit (wissenschaftlichen) Kontroversen Irritationen 

in Form kognitiver Konflikte auslösen und dadurch bedingt eine Veränderung epistemischer 

Überzeugungen stimulieren kann (Bråten 2016; Kienhues et al. 2016).  

In Anlehnung daran werden die Interventionsteilnehmenden in vergleichsweise vielen Studien 

dazu aufgefordert, konfligierende Informationen zu einem Thema zu lesen. Häufig werden ihnen 

mehrere Texte vorgelegt, in denen widersprüchliche wissenschaftliche Befunde oder Positionen 

zu einem Themenfeld präsentiert werden (Ferguson et al. 2012, 2013; z. B. Ferguson und Bråten 

2013; Mierwald et al. 2018; Rosman et al. 2016). In einigen Studien werden solche konfligieren-

den Informationen in Form von widersprüchlichen Webseiten dargestellt. Typischerweise wer-
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den dabei in konstruierten Computerumgebungen simulierte, sich widersprechende Recher-

cheergebnisse präsentiert (z. B. Barzilai und Ka’adan 2016; Kammerer et al. 2015; Kienhues et 

al. 2011).  

Andere Studien nutzen einen leicht anderen Ansatz, indem die konfligierenden Informationen 

nicht in mehreren Texten präsentiert, sondern innerhalb desselben Textes dargeboten werden. 

Solche Texte werden häufig als „refutational text“ bezeichnet. Sie beinhalten widersprüchliche 

Positionen oder Befunde zu einem spezifischen Thema und werden in der Regel eigens für die 

Nutzung im Rahmen von Interventionen konstruiert (z. B. Gill et al. 2004; Kienhues et al. 2008; 

Kienhues und Bromme 2012b; Porsch und Bromme 2011; Valanides und Angeli 2005).  

Einige wenige Untersuchungen ergänzen die Konfrontation mit konfligierenden Informationen 

durch eine explizite Betonung der Kontroverse. Die Interventionsteilnehmenden werden also 

dezidiert auf die widersprüchlichen Informationen und die ungelösten Probleme im jeweiligen 

Themenfeld aufmerksam gemacht. Die Studie von Muis und Duffy (2013) beispielsweise be-

schreibt eine Intervention, die im Rahmen einer regulären Lehrveranstaltung für Lehramtsstu-

dierende durchgeführt wurde. Aufgabe der Lehrperson war es hier u. a., die Studierenden über 

explizite Statements auf ungelöste statistische Probleme aufmerksam zu machen oder sie auf 

die Möglichkeit verschiedener statistischer Lösungswege dezidiert hinzuweisen. Die Studie von 

Gill, Ashton und Algina (2004) arbeitet in diesem Zusammenhang mit „augmented activation“. 

Dabei handelt es sich um schriftliche kurze Einleitungstexte, welche die Interventionsteilneh-

menden darauf einstimmen sollen, dass die Texte, die sie im Anschluss lesen werden, Wider-

sprüche und somit für sie verunsichernde Informationen beinhalten werden.  

Übergreifend deuten vorliegende Untersuchungen darauf, dass über die Konfrontation mit 

kontrovers diskutierten Themen eine Veränderung epistemischer Überzeugungen ausgelöst 

werden kann. Um diese Konfrontation herzustellen, sind verschiedene Lehrelemente möglich 

(siehe Abbildung 6). 

 

 

Abbildung 6: Indirekte Förderstrategie: Lehrelemente zur Konfrontation mit kontrovers diskutierten The-

men 
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2.4.2.2 Selbstständige Wissenskonstruktion 

Die zweite indirekte Förderstrategie geht von der Annahme aus, dass eine implizite Auseinan-

dersetzung mit epistemischen Überzeugungen erreicht werden kann, wenn die Interventions-

teilnehmenden selbstständig Wissen konstruieren, wenn sie also den Prozess der Wissenskon-

struktion aktiv erleben (Sadler et al. 2010; Sandoval und Morrison 2003).  

Dieses aktive Erleben der Konstruktion von Wissen wird in vorliegenden Interventionen häufig 

realisiert, indem den Teilnehmenden praktische Forschungserfahrungen ermöglicht werden. Oft 

kommt dieser Ansatz in universitären Lehrveranstaltungen zum Einsatz, in denen die Studieren-

den weitgehend eigenständig kleine, begrenzte Forschungsprojekte durchführen (z. B. Lahtinen 

und Pehkonen 2012; Ryder et al. 1999; Schwartz et al. 2013). Einzelne Studien nehmen dabei 

Bezug auf das Lehramt, wobei der eigene Unterricht hier den Forschungsgegenstand markiert. 

Typischerweise erhalten Lehramtsstudierende in diesem Zusammenhang die Möglichkeit, sich 

praktisch im Unterrichten zu erproben – beispielsweise im Rahmen eines Unterrichtspraktikums 

(z. B. Ambrose 2004) oder in Form eines „micro-teachings“ im Seminar (z. B. Tanase und Wang 

2010) – und sollen diese praktische Erprobung im Nachgang systematisch analysieren und re-

flektieren.  

Gelegentlich besteht die praktische Forschungserfahrung darin, dass die Interventionsteilneh-

menden in reale Forschungsprojekte eingebunden werden, d. h., sie arbieten als Co-Forschende 

oder Assistentinnen und Assistenten gemeinsam mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft-

lern an laufenden Projekten (z. B. Schwartz et al. 2004; Stacey et al. 2005). 

Ein weiterer Ansatz, der ein aktives Erleben der Konstruktion von Wissen ermöglichen soll, ist 

das selbstständige Lösen von Problemen; der Ansatz kommt in vergleichsweise vielen Interven-

tionsstudien zum Einsatz. Den Interventionsteilnehmenden werden hier Probleme präsentiert, 

die sie weitgehend eigenständig bearbeiten und lösen sollen. Im Vergleich der Studien wird 

deutlich, dass dabei unterschiedliche Arten von Problemlöseaufgaben zum Einsatz kommen. In 

naturwissenschaftsdidaktischen Studien beispielsweise führen die Interventionsteilnehmenden 

häufig vorgegebene Experimentieraufgaben durch (z. B. Conley et al. 2004; Schussler et al. 2013; 

Uhlmann und Priemer 2010) oder werden in sogenannten „inquiry tasks“ zur Exploration natur-

wissenschaftlicher Phänomene aufgefordert (z. B. Abd-El-Khalick und Akerson 2004; Mesci und 

Schwartz 2017). Ähnlich findet sich im Bereich der Mathematikdidaktik eine ganze Reihe von 

Studien, im Rahmen derer Studierende bzw. Schülerinnen und Schüler selbstständig mathema-

tische Problemlöseaufgaben bearbeiten sollen (z. B. Holzäpfel et al. 2012; Mason und Scrivani 

2004; Rolka et al. 2007). Neben diesen fachbezogenen Problemlöseaufgaben werden in vorlie-

genden Interventionen auch fachübergreifende Aufgaben eingesetzt, z. B. Rechercheaufgaben 

(z. B. Schüssele et al. 2014; Tolhurst 2007) oder Aufgaben, die eine Auseinandersetzung mit so-

ziowissenschaftlichen Problemstellungen4 vorsehen (z. B. Goh et al. 2013; Khishfe 2013; Tsai 

2008).  

                                                           
4 Bei soziowissenschaftlichen Problemstellungen handelt es sich um Probleme, bei denen wissenschaftli-

che Erkenntnisse und Innovationen vor dem Hintergrund gesellschaftlicher Werthaltungen oder indivi-

dueller Einstellungen kontrovers diskutiert werden (Bromme und Kienhues 2017; Zeidler et al. 2005). 

Ein Beispiel dafür ist die Problemstellung „Stammzellenforschung und Klonen“ (Khishfe 2013). 
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In einigen Studien wird das eigenständige Problemlösen gezielt um Diskussionen ergänzt, d. h., 

dass gemeinsam mit den Interventionsteilnehmenden unterschiedliche Wege der Problemlö-

sung analysiert und diskutiert werden (z. B. Holzäpfel et al. 2012; Mason und Scrivani 2004; Muis 

und Duffy 2013). Bisweilen ist neben dem eigenständigen Problemlösen auch die Reflexion des 

eigenen Problemlöseprozesses vorgesehen (z. B. Bernack et al. 2011a; Mason und Scrivani 2004; 

Meyling 1997).  

Zusammenfassend deutet der Forschungstand darauf, dass die selbstständige Wissenskonstruk-

tion eine geeignete Strategie zur Förderung epistemischer Überzeugungen sein kann. Abbildung 

7 führt noch einmal die Lehrelemente zusammen, die dafür in vorliegenden Interventionsstu-

dien zum Einsatz kommen.  

 

 

Abbildung 7: Indirekte Förderstrategie: Lehrelemente zur selbstständigen Wissenskonstruktion 

 

 

2.4.3 Kombination aus indirekten und direkten Förderstrategien 

Kombinierten Interventionen liegt die förderstrategische Annahme zugrunde, dass epistemische 

Überzeugungen bestmöglich verändert werden können, indem sie im Rahmen einer Interven-

tion sowohl implizit als auch explizit adressiert werden (Eastwood et al. 2012; Koksal et al. 2013). 

Hier werden entsprechend direkte und indirekte Förderstrategien miteinander kombiniert. 

Typischerweise werden in diesen Interventionen implizite Lehrelemente als Anstoß zur explizi-

ten Adressierung epistemischer Überzeugungen eingesetzt. Dabei kann (1) die selbstständige 

Wissenskonstruktion oder (2) die Konfrontation mit kontrovers diskutierten Themen einen An-

lass bieten, um epistemische Überzeugungen im Rahmen einer Intervention ergänzend explizit 

zu thematisieren.  

Diese beiden Prinzipien zur Kombination direkter und indirekter Förderstrategien sollen im Fol-

genden anhand von prototypischen Interventionsansätzen näher erläutert werden.  
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2.4.3.1 Selbstständige Wissenskonstruktion als Anstoß zur expliziten Adressierung episte-

mischer Überzeugungen  

Ein Teil der kombinierten Interventionsansätze nutzt die selbstständige Wissenskonstruktion als 

Ausgangspunkt für eine nachfolgende direkte Thematisierung epistemischer Überzeugungen.  

Prototypisch lässt sich dieser Ansatz über die Studie von Schwartz et al. (2004) illustrieren. Hier 

wird die Durchführung studentischer Forschungsprojekte (indirekter Anteil der Intervention) 

zum Anlass genommen, um eine begleitende Thematisierung sowie Reflexion epistemischer 

Überzeugungen anzustoßen (direkter Anteil der Intervention). Die zehnwöchige Intervention 

umfasste ein Forschungspraktikum für Lehramtsstudierende mit begleitendem Seminar. Im For-

schungspraktikum arbeiteten die Studierenden gemeinsam mit Wissenschaftlerinnen und Wis-

senschaftlern an regulären Projekten, wobei sie aufgefordert wurden, eigene kleine Forschungs-

projekte zu entwickeln und umzusetzen. Begleitend wurden die Studierenden gebeten, ein For-

schungstagebuch zu führen, in dem sie zum einen ihre Forschungserfahrungen notieren, zum 

anderen explizit ihre epistemischen Überzeugungen bezogen auf die Naturwissenschaften re-

flektieren sollten. Diese Reflexionen wurden durch Leitfragen strukturiert und unterstützt. Im 

begleitenden Seminar wurden die Reflexionen aufgegriffen und mit Theorien zur „Natur der Na-

turwissenschaften“ in Bezug gebracht. Eine ähnliche Kombination aus forschungsbezogenen Tä-

tigkeiten und direkter Thematisierung epistemischer Überzeugungen findet sich auch in ande-

ren Interventionsstudien, wobei hier Untersuchungen aus der Naturwissenschaftsdidaktik über-

wiegen (z. B. Milner et al. 2014; Schwartz et al. 2013). 

Andere Untersuchungen wählen statt einem forschungsbezogenen einen problemorientierten 

Ansatz, d. h., sie nehmen das selbstständige Lösen vorgegebener Probleme (indirekter Anteil 

der Intervention) zum Ausgangspunkt, um epistemische Überzeugungen gezielt zu thematisie-

ren und Reflexionen zu initiieren (direkter Anteil der Intervention). Prototypisch findet dieser 

Ansatz in mathematikdidaktischen Untersuchungen Anwendung. Holzäpfel et al. (2012) bei-

spielsweise setzten ihre Intervention in mehreren parallelen Seminaren für Mathematiklehr-

amtsstudierende um. In diesen Seminaren lösten die Studierenden über den Zeitraum von ei-

nem Semester selbstständig vorgegebene mathematische Probleme. Im Anschluss an die eigen-

ständigen Problembearbeitungen wurden verschiedene epistemische Fragen mit Blick auf die 

Natur und Genese mathematischen Wissens von der Lehrperson gezielt eingebracht. Begleitend 

wurden die Studierenden dazu angehalten, ihr eigenes Problemlöseverhalten wie auch ihre ma-

thematikbezogenen epistemischen Überzeugungen schriftlich zu reflektieren. Ähnliche kombi-

nierte Interventionen finden sich in weiteren mathematikdidaktischen Untersuchungen (z. B. 

Bernack et al. 2011a; Rolka et al. 2007; Verschaffel et al. 1999) oder in Studien aus dem Bereich 

der naturwissenschaftsdidaktischen Forschung (z. B. Abd-El-Khalick und Akerson 2004; Akerson 

et al. 2000; Koksal et al. 2013; Mesci und Schwartz 2017)..  

Zusammenfassend deuten vorliegende Untersuchungen darauf hin, dass wissenskonstruierende 

Aktivitäten – wie das eigenständige Forschen oder Problemlösen – einen geeigneten Kontext 

bieten können, um epistemische Überzeugungen in Interventionen direkt zu thematisieren und 

Reflexionen dazu anzustoßen. 
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2.4.3.2 Konfrontation mit kontrovers diskutierten Themen als Anstoß zur expliziten Adres-

sierung epistemischer Überzeugungen  

In einem anderen Teil vorliegender Interventionsstudien werden die Teilnehmenden mit kont-

rovers diskutierten Themen konfrontiert, wobei diese Konfrontation den Anstoß zur expliziten 

Adressierung epistemischer Überzeugungen geben soll.  

Prototypisch findet dieses Prinzip Anwendung in einer Untersuchung von Barzilai und Ka'adan 

(2016), im Rahmen derer die Interventionsteilnehmenden mit mehreren sich widersprechenden 

Texten konfrontiert wurden (indirekter Anteil der Intervention) und ergänzend zur kritischen 

Quellenbewertung aufgefordert wurden (direkter Anteil der Intervention). Zunächst wurden 

den an der Intervention teilnehmenden Schülerinnen und Schülern sich widersprechende Web-

seitentexte präsentiert. Die Quellen dieser Texte unterschieden sich in ihrer Qualität, d. h. waren 

beispielsweise von Fachspezialistinnen und -spezialisten oder aber von fachfremden Autorinnen 

und Autoren verfasst. Um die Texte bewerten zu können, wurden den Schülerinnen und Schü-

lern verschiedene Leitfragen bereitgestellt. Ähnliche kombinierte Ansätze finden sich auch in 

Interventionsstudien mit Studierenden (z. B. Kerwer und Rosman 2018) oder mit Erwachsenen 

ohne Hochschulabschluss (z. B. Kammerer et al. 2015) 

Einige weitere Untersuchungen nehmen die Konfrontation mit widersprüchlichen Informatio-

nen zum Ausgangspunkt, um exemplarisch angemessene Positionen zur Natur und Genese wis-

senschaftlichen Wissens gezielt zu veranschaulichen. Im Rahmen der 90-minütigen Kurzinter-

vention von Rosman et al. (2016) beispielsweise wurden die teilnehmenden Studierenden zu-

nächst mit mehreren, sich widersprechenden psychologischen Texten konfrontiert, wobei die 

divergierenden Positionen empirisch bzw. argumentativ unterschiedlich gut belegt waren. 

Nachdem die Studierenden die Texte gelesen hatten, schloss sich eine Diskussion in Kleingrup-

pen an. Jede Kleingruppendiskussion wurde dabei von einer Lehrperson moderiert. In diesem 

Zusammenhang wurden die Studierenden von der Lehrperson zum einen zur kritischen Evaluie-

rung der Informationen aufgefordert. Zum anderen nutzte die Lehrperson die Diskussion aber 

auch, um gezielt angemessene epistemische Positionen einzubringen, z. B. dass Kontroversen 

Bestandteil wissenschaftlicher Wissensproduktion sind oder dass Befunde aufgrund ihrer empi-

rischen und argumentativen Basis unterschiedlich verlässlich sein können. Ähnlich deutet auch 

die Studie von Kienhues und Bromme (2012b) darauf hin, dass die Modellierung angemessener 

epistemischer Positionen (z. B. dass Kontroversen und Unsicherheiten in wissenschaftlichen Er-

kenntnisprozessen üblich sind) hilfreich ist, um Interventionsteilnehmende bei der Auseinander-

setzung mit konfligierenden Informationen zu unterstützen.  

Zusammenfassend legt die Befundlage nahe, dass die Konfrontation mit widersprüchlichen Be-

funden einen geeigneten Ausgangspunkt bilden kann, um die Interventionsteilnehmenden zu 

einer vertieften Auseinandersetzung mit wissenschaftlichen Erkenntnissen anzuregen. Insbe-

sondere die Aufforderung zur kritischen Quellenbewertung und die Modellierung angemesse-

ner epistemischer Positionen scheinen hier geeignet, um die Teilnehmenden bei der Auflösung 

konfligierender Informationen zu unterstützen und auf diese Weise eine Weiterentwicklung 

epistemischer Überzeugungen anzustoßen.  
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2.4.4 Zusammenfassende Übersicht über Förderstrategien 

Abbildung 8 gibt einen zusammenfassenden Überblick über die verschiedenen Lehrelemente, 

die in direkten, indirekten oder kombinierten Interventionen zum Einsatz kommen können.  

 

Abbildung 8: Klassifizierung vorliegender Interventionen zur Förderung epistemischer Überzeugungen 
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Die Klassifizierung vorliegender Interventionen wurde auf Basis einer umfangreichen Literatur-

analyse entwickelt und bietet daher eine geeignete Grundlage zur Entwicklung von Interventio-

nen, die auf eine Veränderung epistemischer Überzeugungen gerichtet sind. 
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3 Methode 

3.1 Forschungsfragen 

Anknüpfend an die pädagogische Bedeutsamkeit epistemischer Überzeugungen (siehe Kapitel 

2.1.4) wird im Forschungsfeld wiederkehrend darauf gedrängt, (angehende) Lehrkräfte bei der 

Entwicklung angemessener epistemischer Überzeugungen zu unterstützen und darauf bereits 

in der Lehrerinnen- und Lehrerbildung ein stärkeres Augenmerk zu legen (Bråten et al. 2017; 

Brownlee 2003; Hofer und Bendixen 2012; Lunn Brownlee et al. 2016; Maggioni und Parkinson 

2008; Muis und Foy 2010; Schraw et al. 2011). 

Da das Lehramtsstudium typischerweise in fachwissenschaftliche, fachdidaktische und bildungs-

wissenschaftliche Studien gegliedert ist (Bromme 1997; Shulman 1987), werden die Studieren-

den mit Wissen aus verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen konfrontiert. Auf diese Weise 

kommen sie mit unterschiedlichen Wissenschaftstraditionen und Erkenntniswegen in Berüh-

rung, verbunden mit der Ausbildung mehr oder weniger angemessener disziplinspezifischer 

epistemischer Überzeugungen (Löfström und Pursiainen 2015; Merk, Cramer, et al. 2016; 

Parkinson und Maggioni 2017; Sjølie 2014).  

Insbesondere für das bildungswissenschaftliche Begleitstudium stellt sich dabei das Problem, 

dass Lehramtsstudierende vermehrt zu ungünstigen, multiplizistisch orientierten Überzeugun-

gen neigen (z. B. Bondy et al. 2007; Guilfoyle et al. 2017; Löfström und Pursiainen 2015; Merk, 

Schneider, et al. 2016; Sjølie 2014) (siehe Kapitel 2.2.2): Bildungswissenschaftliches Wissen wird 

im Vergleich zu fachwissenschaftlichem Wissen häufig als wenig systematisiert, subjektiv und 

kaum praxisrelevant beurteilt. Spätestens beim Berufseinstieg kann es deshalb passieren, dass 

das im Studium erworbene bildungswissenschaftliche Wissen unbeachtet bleibt oder verworfen 

wird. Handlungsleitend in der Unterrichtspraxis werden dann stattdessen individuelle Erfahrun-

gen oder subjektiv geprägte Erfahrungsberichte von Kolleginnen und Kollegen. 

Für die Lehrerinnen- und Lehrerbildung stellt sich daher die Frage, wie diese skeptischen Über-

zeugungen gegenüber dem Wissen in den Bildungswissenschaften verändert werden können. 

Wie auch bei anderen sozialwissenschaftlichen Fächern beobachtet (z. B. Iordanou 2016; 

Rosman 2016), scheint die größte Herausforderung v. a. darin zu bestehen, Lehramtsstudie-

rende dabei zu unterstützen, multiplizistische Positionen zu überwinden und stattdessen evalu-

ative Überzeugungen auszubilden (Bråten und Ferguson 2015; Buehl und Fives 2009). Evaluative 

epistemische Vorstellungen zur Natur und Genese wissenschaftlichen Wissens gelten gemäß 

dem Entwicklungsmodell von Kuhn (1991) als höchste und somit wünschenswerte Stufe episte-

mischer Überzeugungen (siehe Kapitel 2.1.2.3).  

Zwar ist insbesondere in den letzten Jahren eine Vielfalt an unterschiedlichen Interventionsan-

sätzen entwickelt und empirisch untersucht worden (Bendixen 2016; Muis, Trevors, und 

Chevrier 2016). Zu der Frage, wie speziell die bildungswissenschaftsbezogenen epistemischen 

Überzeugungen von Lehramtsstudierenden verändert werden können, liegen jedoch keine In-

terventionsstudien vor, so dass es nach wie vor an empirisch gestützten Erkenntnissen mangelt.  
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Der Forschungsstand lässt gleichzeitig darauf schließen, dass eine Förderung über direkte, indi-

rekte und kombinierte Interventionen möglich ist (siehe Kapitel 2.4): Während der direkte Inter-

ventionstyp auf eine explizite Adressierung epistemischer Überzeugungen zielt, setzt der indi-

rekte Interventionstyp auf eine implizite Auseinandersetzung mit epistemischen Überzeugun-

gen. Der kombinierte Typ schließlich verbindet direkte mit indirekten Förderansätzen. Eine em-

pirisch gestützte Antwort auf die Frage, welche dieser Interventionstypen eine Veränderung bil-

dungswissenschaftsbezogener epistemischer Überzeugungen auslösen kann, bleibt bislang of-

fen. Die erste Forschungsfrage lautet entsprechend: 

Forschungsfrage 1: 

Inwieweit können direkte, indirekte und kombinierte Interventionen bei Lehramtsstu-

dierenden eine Veränderung der bildungswissenschaftsbezogenen epistemischen Über-

zeugungen anstoßen?  

(Wirksamkeit der Interventionen) 

Da die drei identifizierten Interventionstypen auf distinkten Förderstrategien gründen, ist davon 

auszugehen, dass sich die Prozesse zur Veränderung epistemischer Überzeugungen unterschei-

den werden (Bråten 2016; Kienhues et al. 2016). Zwar wurde das von Rule und Bendixen (2010) 

postulierte Veränderungsmodell (siehe Kapitel 2.3.1) in bisherigen Interventionsstudien zur the-

oretischen Erklärung beobachteter Veränderungen herangezogen. Auf empirischer Basis wurde 

bislang jedoch nur unzureichend untersucht, inwiefern spezifische Interventionstypen mit spe-

zifischen Veränderungsprozessen verbunden sind (Bråten 2016).  

Entsprechend fehlt es bis heute an empirischen Erkenntnissen zu interventionsbedingten Wirk-

weisen, also zu der Frage, wie bestimmte Interventionen zu einer Veränderung epistemischer 

beitragen können. Daran schließt die zweite Forschungsfrage an: 

Forschungsfrage 2  

Welche Veränderungsprozesse werden bei direkten, indirekten und kombinierten Inter-

ventionen in Gang gesetzt?  

(Wirkweisen der Interventionen) 

Über den Vergleich der Interventionstypen und der ausgelösten Veränderungsprozesse sollen 

schließlich vertiefende Erkenntnisse dazu erzielt werden, wie und warum sich epistemische 

Überzeugungen verändern. Noch immer gelten die Mechanismen zur Veränderung epistemi-

scher Überzeugungen als weitgehend ungeklärt (Feucht et al. 2017; Hofer 2016).  

Wenngleich das Veränderungsmodell von Rule und Bendixen (2010) im Forschungsfeld vielfach 

rezipiert wird (Bråten 2016), ist es bis heute empirisch nur unzureichend untersucht (Greene et 

al. 2016a; Kerwer et al. 2021). Zur theoretischen Erklärung zugrunde liegender Veränderungs-

mechanismen wird daher häufig auf ergänzende Annahmen aus der conceptual-change For-

schung zurückgegriffen (Bromme und Kienhues 2007; Hofer 2001; Kienhues et al. 2008; Sinatra 

und Chinn 2011) (siehe Kapitel 2.3.2). Diese Annahmen wiederum lassen eine Ausdifferenzie-

rung bzw. Erweiterung der Prozesskomponenten im Veränderungsmodell von Rule und Ben-

dixen (2010) vermuten. Spezifisch auf die Gruppe der Lehramtsstudierenden bezogen sollten 

dabei ergänzend jene Gründe in den Blick genommen werden, die zumindest theoretisch als 
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ursächlich für die eher skeptischen Haltungen gegenüber dem Wissen in den Bildungswissen-

schaften angenommen werden (v. a. die Lernziele und Lehr-Lern-Überzeugungen der Studieren-

den, siehe Kapitel 2.2.2.2). Daraus ergibt sich die dritte Forschungsfrage:  

Forschungsfrage 3: 

Wie kann das postulierte Veränderungsmodell epistemischer Überzeugungen weiter-

entwickelt werden? Welche Rolle spielen ergänzende Einflussfaktoren?  

(Veränderungsmechanismen epistemischer Überzeugungen) 

Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist es insofern, geeignete Interventionen zur Veränderung der 

bildungswissenschaftsbezogenen epistemischen Überzeugungen von Lehramtsstudierenden zu 

identifizieren und die Mechanismen, die dieser Veränderung zugrunde liegen, vertieft zu ergrün-

den. Dabei sollen zum einen praxisrelevante Erkenntnisse erzielt werden: Die Interventionen 

und damit verbundenen Empfehlungen sollen Lehrerinnen- und Lehrerausbildenden als nach-

vollziehbare Anregungen für die eigene Lehrpraxis dienen. 

Indem nicht nur die Wirksamkeit, sondern auch die Wirkweise der verschiedenen Interventio-

nen in den Blick genommen wird, sollen zum anderen vertiefte Erkenntnisse zu den zugrunde 

liegenden Veränderungsmechanismen epistemischer Überzeugungen entstehen. Da diese Me-

chanismen bislang nur unzureichend untersucht wurden und im Forschungsfeld wiederkehrend 

auf eine Intensivierung entsprechender Forschungsbemühungen gedrängt wird (z. B. Bråten 

2016; Feucht et al. 2017; Kienhues et al. 2016; Sandoval et al. 2016; Sinatra 2016), kann mit den 

Erkenntnissen ein wichtiger Beitrag für das Fachgebiet geleistet werden. 

 

3.2 Die Interventionen  

Der Forschungsstand lässt darauf schließen, dass epistemische Überzeugungen über direkte, in-

direkte und kombinierte Interventionen verändert werden können (siehe Kapitel 2.4). Um be-

werten zu können, welche dieser Interventionstypen bei Lehramtsstudierenden eine Verände-

rung bildungswissenschaftsbezogener epistemischer Überzeugungen anstoßen können, wurden 

drei Interventionen entwickelt: eine direkte Intervention, eine indirekte Intervention und eine 

kombinierte Intervention.  

Dieses Kapitel dient dazu, die entwickelten Interventionen zu beschreiben und ihre Gestaltung 

zu begründen. Dazu werden im Folgenden zunächst (1) die übergreifenden Merkmale erläutert, 

die an alle Interventionen angelegt wurden. Im Anschluss daran werden (2) die drei Intervention 

einzeln beschrieben. Abschließend wird (3) erläutert, welche Schritte unternommen wurden, 

um die Eignung der Interventionen vor ihrem praktischen Einsatz sicherzustellen.  
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3.2.1 Übergreifende Merkmale der Interventionen 

3.2.1.1 Dauer der Interventionen 

Alle drei Interventionen wurden gezielt als Kurzinterventionen von 90 Minuten angelegt. Eine 

grundlegende Stärke von Kurzinterventionen besteht darin, dass die experimentellen Bedingun-

gen besser zu kontrollieren sind und Einflüsse von Störfaktoren (z. B. zwischenzeitliche externe 

Ereignisse, Reifung oder Dropouts der Versuchspersonen) minimiert werden können (Shadish et 

al. 2002). Beobachtete Veränderungen epistemischer Überzeugungen können so mit größerer 

Sicherheit auf die jeweilige Intervention zurückgeführt und alternative Erklärungen größtenteils 

ausgeschlossen werden. Auch die Prozesse zur Veränderung epistemischer Überzeugungen kön-

nen dadurch zielgerichtet und auf die Interventionen fokussiert untersucht werden (Feucht 

2010; Kerwer und Rosman 2018).  

Zwar scheint eine dauerhafte Veränderung epistemischer Überzeugungen aus theoretischer 

und intuitiver Perspektive längerfristige Interventionen vorauszusetzen (Kerwer und Rosman 

2018). Dennoch haben sich bereits sehr kurze Interventionen von nur 15 bis 90 Minuten als ef-

fektiv erwiesen (z. B. Barzilai und Zohar 2012; Ferguson und Bråten 2013; Gill et al. 2004; 

Kammerer et al. 2015; Kienhues et al. 2008; Porsch und Bromme 2011; Rosman et al. 2016).  

 

3.2.1.2 Thema der Interventionen 

Alle drei Interventionen behandeln das gleiche Beispielthema. Angenommen wird, dass am Bei-

spiel eines Themas exemplarisch veranschaulicht werden kann, wie das wissenschaftliche Wis-

sen in einer Disziplin beschaffen ist und generiert wird (Rosman et al. 2019). Über das Bei-

spielthema vermittelt kann so eine Veränderung disziplinspezifischer epistemischer Überzeu-

gungen angestoßen werden, was Kienhues et al. (2008, S. 549) als „exemplarisches Prinzip“ be-

zeichnen. 

In der vorliegenden Arbeit wird das exemplarische Prinzip mit dem Beispielthema „Hausaufga-

ben“ umgesetzt. Dieses Beispielthema wurde in Anlehnung an Strømsø, Bråten und Britt (2011) 

entlang von drei Kriterien ausgewählt. 

Erstens sollte das Thema den Interventionsteilnehmenden leicht zugänglich, aber nicht zu ver-

traut sein: Hausaufgaben sind den Studierenden aus der eigenen Schulzeit hinreichend bekannt. 

Mit der wissenschaftlichen Debatte um Hausaufgaben jedoch sind sie nur wenig vertraut, da 

dieses Thema im Lehramtsstudium nahezu unbearbeitet ist (Kohler 2011; Standop 2011). 

Zweitens sollte das Thema authentisches Material der Disziplin repräsentieren: Zu Hausaufgaben 

existieren zahlreiche empirische Untersuchungen mit unterschiedlichen methodischen Zugän-

gen (Standop 2013). Die Qualität vorliegender Hausaufgabenuntersuchungen variiert stark und 

die Befundlage ist widersprüchlich (Mischo und Haag 2010; Trautwein 2008), so dass authenti-

sche Fragestellungen und Forschungslücken aufgeworfen werden können. Das Thema bietet in-

sofern einen geeigneten Ausgangpunkt für Diskussionen auch auf übergeordneter Ebene der 

Disziplin. 
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Drittens sollte das Thema für die Interventionsteilnehmenden von Relevanz und Interesse sein, 

damit die Bereitschaft zu einer vertieften Auseinandersetzung gegeben ist: Es ist davon auszu-

gehen, dass das Thema Hausaufgaben bei den Lehramtsstudierenden auf hohe Resonanz stoßen 

kann, da es dem von ihnen häufig artikulierten Wunsch nachkommt, bereits im Studium mehr 

Wissen mit direktem Praxisbezug zu erwerben (Cramer 2013).  

 

3.2.1.3 Materialien für die Interventionen 

Um über ein Beispielthema eine vertiefte Auseinandersetzung mit dem wissenschaftlichen Wis-

sen einer Disziplin anregen zu können, sollte das Setting der Interventionen möglichst authen-

tisch sein (Klopp und Stark 2016). Aus diesem Grund wurde in allen drei Interventionen mit au-

thentischen Materialien aus der Hausaufgabenforschung gearbeitet.  

Verwendet wurden dabei nicht die Originalstudien, sondern strukturierte Kurzfassungen von 

Studien mit durchschnittlich 550 Wörtern bzw. einer Lesezeit von etwa drei Minuten. Bei dieser 

Textform wird die Struktur der Originalarbeit weitgehend beibehalten, der Fließtext selbst wird 

aber gekürzt und falls notwendig leicht vereinfacht (Munro 2010). Ziel dabei ist es, die Rhetorik 

der Wissenschaft aufrechtzuerhalten, gleichzeitig aber die Verständlichkeit der Texte zu erhö-

hen (Braun und Nückles 2014). Solche strukturierten Kurzfassungen wurden bereits in verschie-

denen Interventionsstudien zur Veränderung epistemischer Überzeugungen eingesetzt (z. B. 

Braun und Nückles 2014; Mierwald et al. 2018) und haben sich auch bei Lehramtsstudierenden 

als leicht zugänglich und verständlich erwiesen (Trempler et al. 2015).  

Um zusätzlich sicherzustellen, dass die erarbeiteten Kurzfassungen einen vergleichbaren 

Schwierigkeitsgrad aufwiesen, wurden sie mithilfe des Lesbarkeitsindex LIX (Lenhard und 

Lenhard 2014) auf ihre Schwierigkeit hin überprüft. Leichte Modifizierungen wurden vorgenom-

men, so dass die Schwierigkeit aller Texte abschließend im mittleren Bereich rangierte (50,5 < 

LIX < 58,8). Eine exemplarisch strukturierte Kurzzusammenfassung kann im Anhang eingesehen 

werden (siehe Anhang A2). 

 

3.2.2 Die direkte Intervention 

3.2.2.1 Auswahl von Lehrelementen für die direkte Intervention 

Unabhängig von den übergreifenden Merkmalen (Dauer, Thema, Materialen) gründen die drei 

Interventionen (direkt vs. indirekt vs. kombiniert) auf je distinkten Förderstrategien, für die wie-

derum unterschiedliche Lehrelemente zum Einsatz kommen können (siehe Abbildung 8 in Kapi-

tel 2.4.4). Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurde die Auswahl dieser Lehrelemente in An-

lehnung an Hager (2000) anhand von vier Kriterien vorgenommen: die Vereinbarkeit des 

Lehrelements mit dem theoretischen Wirkmodell, die potenzielle Wirksamkeit des Lehrele-

ments, die erfolgte Erprobung des Lehrelements bei der Zielgruppe sowie die breite praktische 

Einsatzmöglichkeit des Lehrelements.  
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Grundsätzlich musste der direkte Interventionstyp Lehrelemente enthalten, die eine explizite 

Thematisierung epistemischer Überzeugungen ermöglichen. In der vorliegenden Untersuchung 

wurde dafür eine Kombination aus zwei Lehrelementen gewählt: (1) die Reflexion eigener epis-

temischer Überzeugungen und (2) die kritische Bewertung wissenschaftlicher Quellen. 

Die Aufforderung zur kritischen Bewertung wissenschaftlicher Quellen kann epistemische Zwei-

fel auslösen, wenn die zugrunde liegenden Normen, Praktiken oder Evidenzstandards nicht mit 

den disziplinspezifischen epistemischen Überzeugungen des Individuums übereinstimmen. Epis-

temische Zweifel gelten im bestehenden Veränderungsmodell von Rule und Bendixen (2010) als 

Ausgangspunkt für die Veränderung epistemischer Überzeugungen, so dass hier eine Vereinbar-

keit mit dem theoretischen Wirkmodell gegeben ist. Gleichzeitig hat sich das Lehrelement in 

verschiedenen (quasi-)experimentellen Interventionsstudien als potenziell wirksam gezeigt (z. 

B. Barzilai und Ka’adan 2016; Kerwer und Rosman 2018; Rosman et al. 2016). Auch eine An-

wendbarkeit im Lehramtskontext ist möglich. So lassen sich in jedem bildungswissenschaftlichen 

Themengebiet wissenschaftliche Quellen bewerten. Entsprechend wurde dieses Lehrelement 

bereits in Interventionsstudien mit Lehramtsstudierenden erprobt (z. B. Lahtinen und Pehkonen 

2012) .  

Die Reflexion eigener epistemischer Überzeugungen demgegenüber kann das Individuum dabei 

unterstützen, sich der eigenen Überzeugungen (zunehmend) bewusst zu werden (Feucht et al. 

2017; Parkinson und Maggioni 2017). Auf diese Wiese können epistemische Zweifel, die durch 

die kritische Bewertung von Quellen entstehen, stärker erlebbar werden. Die Reflexion eigener 

epistemischer Überzeugungen wurde als Lehrelement bereits in vielen Untersuchungen einge-

setzt und hat sich dort als wirksam erwiesen (z. B. Bell et al. 2011; Holzäpfel et al. 2012; Khishfe 

und Abd-El-Khalick 2002) – auch in Interventionsstudien mit Lehramtsstudierenden (z. B. 

Brownlee, Petriwskyj, et al. 2011; Deniz 2011; Mesci und Schwartz 2017). Entsprechende Refle-

xionseinheiten sind „routinisierbar“ (Hager 2000, S. 251), d. h., sie können von verschiedenen 

Lehrendengruppen im Lehramtsstudium angewandt und an den jeweiligen Lehrkontext adap-

tiert werden.  

 

3.2.2.2 Beschreibung der direkten Intervention 

In der vorliegenden Untersuchung wurden die beiden ausgewählten Lehrelemente so miteinan-

der verknüpft, dass die kritische Bewertung wissenschaftlicher Quellen als Ausgangspunkt zur 

Stimulation nachfolgender Reflexionen diente (siehe Abbildung 9): Die Studierenden beurteilten 

zunächst die Qualität bildungswissenschaftlicher Studien am Beispielthema „Hausaufgaben“. 

Daran anknüpfend wurden die Studierenden zur Reflexion der eigenen bildungswissenschafts-

bezogenen epistemischen Überzeugungen angeregt. Im Folgenden wird dieser Ablauf näher be-

schrieben (ein Ablaufplan der direkten Intervention findet sich zudem in Tabelle 20 im Anhang). 

(1) Kritische Bewertung von wissenschaftlichen Quellen 

Die direkte Intervention begann mit einer kurzen inhaltlichen Einführung in das Thema Studien-

bewertung. Dabei erläuterte der Versuchsleiter zunächst explizit, warum die kritische Bewer-

tung von wissenschaftlichen Quellen hilfreich und notwendig ist. 
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Darauf aufbauend wurde den Studierenden ein Bewertungsraster vorgestellt, anhand dessen 

bildungswissenschaftliche Studien beurteilt werden können. Dieses Bewertungsraster enthielt 

für die einzelnen Abschnitte einer Studie (Problemhintergrund, Forschungsfrage, Methode, Er-

gebnisse, Diskussion) je spezifische Prüffragen (z. B. „Werden die Methoden zur Datenauswer-

tung benannt und begründet?“). Diese Fragen konnten mit „ja“, „nein“ oder „teilweise“ beant-

wortet werde, im Falle einer soliden Studie mit „ja“. Für die Entwicklung des Bewertungsrasters 

wurde auf bestehende Leitfäden zur Beurteilung bildungswissenschaftlicher Studien zurückge-

griffen (McMillan und Wergin 2010; Rost 2013; Shank und Brown 2007).  

Im Anschluss wurde das Bewertungsraster praktisch angewandt: Anhand der Prüffragen beur-

teilten die Studierenden in Kleingruppen zwei Kurzfassungen von Originalstudien aus der Haus-

aufgabenforschung: eine solide Studie und eine Studie mit Mängeln. Über die vergleichende 

Beurteilung dieser beiden Studien war es den Studierenden möglich, zu erkennen, dass und wie 

in den Bildungswissenschaften verlässliche Erkenntnisse erzielt werden können.  

(2) Reflexion der eigenen epistemischen Überzeugungen 

Die Erfahrungen, die die Studierenden bei der eigenständigen Studienbewertung gemacht hat-

ten, bildeten den Ausgangspunkt für die Reflexion der eigenen epistemischen Überzeugungen. 

Diese Reflexionen fanden in Form einer Plenumsdiskussion statt und wurden durch den Ver-

suchsleiter über gezielte Reflexionsfragen angestoßen und strukturiert. Die Fragen bezogen sich 

inhaltlich auf die verschiedenen Dimensionen epistemischer Überzeugungen (z. B. „Inwieweit 

kann man sich auf die Erkenntnisse bildungswissenschaftlicher Studien verlassen?“ für die Di-

mension „Rechtfertigung von Wissen“). Jede Frage wurde kurz individuell von den Studierenden 

reflektiert, bevor sie im Plenum diskutiert wurde.  

Nach der Diskussion einer Reflexionsfrage zog der Versuchsleiter explizite Schlussfolgerungen, 

die wissenschaftlich angemessene Positionen zur Natur und Genese bildungswissenschaftlichen 

Wissens modellierten. Angenommen wird, dass die Reflexion eigener Positionen durch die bei-

spielhafte Vorführung angemessener Konzeptionen unterstützt werden kann (z. B. Kienhues und 

Bromme 2012b; Rosman et al. 2016). Die expliziten Schlussfolgerungen orientierten sich an dem 

integrativen Modell epistemischer Überzeugungen (siehe Kapitel 2.1.2.3), anhand dessen für 

jede Dimension epistemischer Überzeugungen angemessene Positionen für die evaluative Ent-

wicklungsstufe ausformuliert wurden (siehe Tabelle 20 im Anhang, z. B. „Man muss bildungs-

wissenschaftliche Studien immer selbst kritisch bewerten und sich ein eigenes Urteil dazu bil-

den.“ für die Dimension „Rechtfertigung von Wissen“). 
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Abbildung 9: Kurzprofil der direkten Intervention 

  

3.2.3 Die indirekte Intervention 

3.2.3.1 Auswahl von Lehrelementen für die indirekte Intervention 

Die indirekte Intervention musste sich im Gegensatz zur direkten Intervention aus Lehrelemen-

ten zusammensetzen, die eine implizite Auseinandersetzung mit epistemischen Überzeugungen 

hervorrufen können. Für die Auswahl entsprechender Lehrelemente wurden in Anlehnung an 

Hager (2000) dieselben vier Kriterien wie bei der direkten Intervention herangezogen (Verein-

barkeit mit dem theoretischen Wirkmodell, potenzielle Wirksamkeit, Erprobung bei der Ziel-

gruppe und breite praktische Einsatzmöglichkeit).  

Auf Basis dieser Kriterien wurden für die indirekte Intervention zwei Lehrelemente ausgewählt 

und miteinander verknüpft: (1) das Lesen von konfligierenden Informationen zu einem Thema 

und (2) das selbstständige Lösen vorgegebener Probleme. 

Die Konfrontation mit konfligierenden Informationen kann bei den Interventionsteilnehmenden 

gemäß des Veränderungsmodells von Rule und Bendixen (2010) Irritationen in Form epistemi-

scher Zweifel auslösen und dadurch bedingt eine Veränderung epistemischer Überzeugungen 

anstoßen. Die potenzielle Wirksamkeit des Lehrelements ist empirisch bereits gut dokumentiert 

(z. B. Barzilai und Ka’adan 2016; Ferguson et al. 2013; Kerwer und Rosman 2018; Kienhues et al. 

2011), und auch im Rahmen von Interventionen mit Lehramtsstudierenden wurde das Lehrele-

ment bereits erfolgreich erprobt (z. B. Bell et al. 2011; Schüssele et al. 2014). Zudem ist der 

Einsatz des Lehrelements in vielen Veranstaltungen des Lehramtsstudiums möglich und insbe-

sondere dann denkbar, wenn der Forschungsstand zum jeweiligen Lehrthema zumindest teil-

weise widersprüchliche Erkenntnisse bereithält.  

Angenommen werden kann, dass sich das Erleben der epistemischen Zweifel intensiviert, wenn 

die Interventionsteilnehmenden die konfligierenden Informationen zur Lösung eines vorgege-

benen Problems nutzen sollen. Insbesondere Problemfälle, die für die Teilnehmenden relevant 

und authentisch sind, wirken sich dabei günstig auf die Motivation und kognitive Verarbeitung 

aus (Bauer et al. 2017). Entsprechend hat sich der Einsatz von Problemlöseaufgaben bereits in 

verschiedenen Interventionsstudien als wirksam erwiesen (z. B. Barzilai und Strømsø 2018; z. B. 

• Die Studierenden beurteilen die Qualität bildungswissenschaftlicher Studien 
am Beispielthema „Hausaufgaben“.

• Daran anknüpfend werden sie zur Reflexion der eigenen 
bildungswissenschaftsbezogenen epistemischen Überzeugungen angeregt.
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Khishfe und Abd-El-Khalick 2002; Muis und Duffy 2013), u. a. auch in Untersuchungen mit Lehr-

amtsstudierenden (z. B. Abd-El-Khalick und Akerson 2004; Bernack et al. 2011a; Ozgelen 2012). 

Selbstständiges Problemlösen kann als Lehrelement außerdem in verschiedenen Lerngelegen-

heiten des Lehramtsstudiums zum Einsatz kommen und ist somit breit anwendbar.  

 

3.2.3.2 Beschreibung der indirekten Intervention 

Die beiden ausgewählten Lehrelemente wurden im Rahmen der indirekten Intervention so mit-

einander verknüpft, dass die Problemlöseaufgabe als Ausgangspunkt für die Auseinanderset-

zung mit widersprüchlichen Informationen genutzt wurde (siehe Abbildung 10): Die Studieren-

den bearbeiteten eine vorgegebene Problemlöseaufgabe zum Thema Hausaufgaben. Für die Be-

arbeitung dieser Frage lasen sie verschiedene kurzgefasste Studien aus der Hausaufgabenfor-

schung, deren Befunde sich widersprachen. Im Folgenden wird dieser Ablauf näher beschrieben 

(ein Ablaufplan der indirekten Intervention findet sich zudem in Tabelle 21 im Anhang). 

(1) Selbstständiges Lösen eines vorgegebenen Problems 

Die indirekte Intervention begann mit einer kurzen inhaltlichen Einführung in das Thema Haus-

aufgaben. Der Versuchsleiter verdeutlichte dabei insbesondere die Relevanz des Themas, also 

dass Hausaufgaben den schulischen Alltag nach wie vor bedeutsam prägen und insofern eine 

Auseinandersetzung damit bereits im Studium sinnvoll ist.  

Darauf aufbauend leitete der Versuchsleiter zur Problemlöseaufgabe über, die sich thematisch 

auf die Frage konzentrierte, welche Art von Hausaufgaben als besonders lernförderlich gelten 

kann. Die Frage nach der Lernwirksamkeit verschiedener Hausaufgabenarten konnte bislang 

empirisch nicht abschließend geklärt werden (Rosário et al. 2015) und markiert somit eine au-

thentische Fragestellung aus der Hausaufgabenforschung.  

Zur Bearbeitung dieser Frage wurde ein Problemlöseszenario aus dem Referendariat präsentiert, 

das die Authentizität und subjektive Bedeutsamkeit des zu lösenden Problems erhöhen sollte. 

Konkret wurde in dem Szenario eine Referendarin vorgestellt, die sich in ihrem Unterrichtsent-

wurf für eine bestimmte Hausaufgabenart entscheiden musste (siehe Tabelle 21 im Anhang).  

Die praktische Bearbeitung der Problemlöseaufgabe erfolgte in Kleingruppen. Dabei sollten die 

Studierenden entscheiden, ob sie der Referendarin eine Hausaufgabe zur Wiederholung des Ge-

lernten, eine Hausaufgabe zur Anwendung des Gelernten oder eine Hausaufgabe zur Vorberei-

tung auf einen neuen Unterrichtsstoff empfehlen würden.  

(2) Lesen von konfligierenden Informationen zu einem Thema 

Für die Bearbeitung der Problemlöseaufgabe wurden den Studierenden strukturierte Kurzfas-

sungen von Hausaufgabenstudien zur Verfügung gestellt, die zu widersprüchlichen Befunden ge-

kommen waren: Ein Teil der Studien kam zu dem Ergebnis, dass insbesondere Hausaufgaben zur 

Wiederholung des Gelernten die Leistungsentwicklung der Schülerinnen und Schüler unter-

stützt, Hausaufgaben zur Anwendung oder Vorbereitung auf den neuen Unterrichtsstoff dage-

gen weniger hilfreich sind. Andere Studien kamen demgegenüber zum gegenteiligen Ergebnis.  
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Insgesamt wurden in der Intervention vier Kurzfassungen von Studien genutzt. Um die Lesezeit 

zu verringern und mehr Raum für Diskussionen zu lassen, wurden die Studien unter den Studie-

renden aufgeteilt, so dass jede Kleingruppe je zwei Studien las.  

An die Aufgabenbearbeitung schloss sich die Ergebnisdiskussion im Plenum an. Dafür fasste der 

Versuchsleiter die vier Studien zunächst kurz zusammen. Dann wurden gemeinsam die Ergeb-

nisse der Studien diskutiert, so dass den Studierenden die widersprüchliche Befundlage ver-

stärkt bewusst gemacht wurde. Die Wortbeiträge des Versuchsleiters blieben inhaltlich strikt 

auf die hausaufgabenbezogene Fragestellung bezogen, d. h., Vorstellungen zu den Bildungswis-

senschaften auf übergeordneter Ebene wurden explizit nicht thematisiert. 

 

 

Abbildung 10: Kurzprofil der indirekten Intervention  

 

3.2.4 Die kombinierte Intervention 

3.2.4.1 Verknüpfung der Lehrelemente aus der direkten und der indirekten Intervention 

Bei der kombinierten Intervention wurden die Lehrelemente aus der direkten und der indirekten 

Intervention miteinander verbunden: (1) die Reflexion eigener epistemischer Überzeugungen, 

(2) die kritische Bewertung wissenschaftlicher Quellen, (3) das Lesen von konfligierenden Infor-

mationen zu einem Thema und (4) das selbstständige Lösen vorgegebener Probleme. 

Während in der direkten und indirekten Intervention je nur zwei Lehrelemente miteinander ver-

bunden wurden, sah die kombinierte Intervention eine Verknüpfung von vier Lehrelementen 

vor. Damit der zeitliche Umfang von 90 Minuten trotzdem gewahrt blieb, waren in der kombi-

nierten Intervention leichte Modifizierungen nötig: Im Vergleich zur direkten Intervention 

wurde ein verkürztes Bewertungsraster mit vier statt sechs Leitfragen genutzt. Im Vergleich zur 

indirekten Intervention wurde die Problemlöseaufgabe kürzer diskutiert, um die Vorstellungen 

zu den Bildungswissenschaften auf übergeordneter Ebene reflektieren und diskutieren zu kön-

nen. 

 

• Die Studierenden bearbeiten eine vorgegebene Problemlöseaufgabe zur Frage, 
welche Art von Hausaufgaben besonders lernförderlich ist. 

• Für die Bearbeitung dieser Frage lesen die Studierenden verschiedene Studien, 
deren Befunde sich widersprechen.
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3.2.4.2 Beschreibung der kombinierten Intervention 

Die verschiedenen Lehrelemente wurden in den vorangegangenen Abschnitten bereits im Detail 

beschrieben, so dass sie im Folgenden lediglich skizziert werden (für eine Übersicht siehe Abbil-

dung 11; ein Ablaufplan der kombinierten Intervention findet sich zudem in Tabelle 22 im An-

hang). 

(1) Selbstständiges Lösen eines vorgegebenen Problems 

Die Studierenden bearbeiteten dieselbe Problemlöseaufgabe wie in der indirekten Intervention, 

d. h., sie arbeiteten zu der Frage, welche Art von Hausaufgaben besonders lernförderlich ist. 

Auch hier wurde das Problemlöseszenario aus dem Referendariat genutzt.  

(2) Lesen konfligierenden Informationen zu einem Thema 

Für die Bearbeitung der Problemlösefrage wurden den Studierenden vier kurz gefasste Studien 

aus der Hausaufgabenforschung präsentiert, die zu widersprüchlichen Befunden gekommen wa-

ren. Dabei handelte es sich um dieselben Texte wie bei der indirekten Intervention. Die insge-

samt vier Studien wurden auch hier zwischen Kleingruppen aufgeteilt, so dass jede Kleingruppe 

je zwei sich widersprechende Studien las. 

(3) Kritische Bewertung von wissenschaftlichen Quellen 

Für die Bearbeitung der Problemlöseaufgabe sollten die Studien nicht nur gelesen werden. Er-

gänzend wurden die Studierenden dazu angeregt, die Studien – wie in der direkten Intervention 

– anhand eines Bewertungsrasters zu beurteilen. Auch hier unterschied sich die Qualität der 

Studien, d. h., die Studierenden bewerteten je eine solide Studie und eine Studie mit Mängeln. 

(4) Reflexion der eigenen epistemischen Überzeugungen 

Nach einer kurzen Zusammenfassung der vier Studien durch den Versuchsleiter wurden die Er-

gebnisse der Studien gemeinsam im Plenum zusammengeführt und diskutiert. Die Diskussionen 

wurden dabei durch gezielte Reflexionsfragen durch den Versuchsleiter strukturiert. Wie bei der 

direkten Intervention bezogen sich die Fragen inhaltlich auf die verschiedenen Dimensionen 

epistemischer Überzeugungen.  

Der Versuchsleiter zog während der Diskussionen explizite Schlussfolgerungen, die wissen-

schaftlich angemessene Positionen zum Wissen in den Bildungswissenschaften modellierten. 

Die Diskussionen blieben – im Gegensatz zur indirekten Intervention – somit nicht auf der in-

haltlichen Ebene von Hausaufgaben, sondern wurden – wie in der direkten Intervention – gezielt 

auf übergeordneter Ebene der Bildungswissenschaften geführt. 
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Abbildung 11: Kurzprofil der kombinierten Intervention  

 

3.2.5 Überprüfung der Interventionen: Pretest und Expertinnen- und Expertenrating  

An die Entwicklung der Interventionen schlossen sich zwei Prüfschritte an. Ziel dieser Überprü-

fung war es, die Eignung der Interventionen vor ihrem Einsatz sicherzustellen. 

 

3.2.5.1 Pretest der Interventionen 

Die drei Interventionen wurden in drei Parallelseminaren eines bildungswissenschaftlichen Mo-

duls im Bachelorlehramtsstudium erprobt. Ziel war es zu prüfen, inwieweit sich die Materialien, 

die Arbeitsformen und die thematische Einbettung der Interventionen eignen, um auf dieser 

Basis – falls notwendig – Verbesserungen vornehmen zu können. Dafür wurden zum einen die 

Beobachtungen während des Pretests protokolliert. Zum anderen wurden im Nachgang des Pre-

tests Gespräche mit teilnehmenden Studierenden geführt (n = 11; n = 4 aus der direkten, n = 4 

aus der indirekten und n = 3 aus der kombinierten Intervention).  

Im Ergebnis zeigte sich, dass die Einbettung der Interventionen in das Thema „Hausaufgaben“ 

geeignet war: Die Studierenden nahmen das Thema als sehr interessant und relevant für die 

spätere Berufspraxis wahr. Auch die Materialien erwiesen sich im Pretest als geeignet. Die Kurz-

fassungen der Hausaufgabenstudien, die Arbeitsanweisungen wie auch das Bewertungsraster 

zur Beurteilung von Studien waren für die Studierenden leicht zugänglich und verständlich. Im 

Nachgang des Pretests wurden daher lediglich geringfügige sprachliche Modifizierungen im 

Textmaterial vorgenommen. Nicht zuletzt konnten sich auch die verschiedenen Arbeitsformen 

bewähren: Sowohl die selbstständige Arbeit in Kleingruppen als auch die strukturierten Reflexi-

onen und Diskussionen im Plenum konnten wie geplant umgesetzt werden. In den Gesprächen 

• Die Studierenden bearbeiten eine vorgegebene Problemlöseaufgabe zur Frage, 
welche Art von Hausaufgaben besonders lernförderlich ist. 

• Für die Bearbeitung dieser Frage lesen die Studierenden verschiedene Studien, 
deren Befunde sich widersprechen.

• Die Studien sollen nicht nur gelesen, sondern auch in ihrer Qualität kritisch beurteilt 
werden.

• Daran anknüpfend werden sie zur Reflexion der eigenen 
bildungswissenschaftsbezogenen epistemischen Überzeugungen angeregt. 
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im Nachgang wurde allerdings deutlich, dass der Bezug zwischen den verschiedenen Reflexions-

fragen, die in abschließenden Plenumsdiskussionen sowohl in der direkten als auch in der kom-

binierten Intervention genutzt wurden, für die Studierenden nicht immer eingängig waren. Aus 

diesem Grund mussten die Überleitungen zwischen den Fragen geschärft werden. An der indi-

rekten Intervention mussten keine weitergehenden Veränderungen vorgenommen werden. 

 

3.2.5.2 Expertinnen- und Expertenrating der Interventionen 

Während im Pretest die Perspektive der Zielgruppe beleuchtet wurde, sollte über das Expertin-

nen- und Expertenrating überprüft werden, ob die Interventionen auch aus Sicht von Expertin-

nen und Experten geeignet waren. 

Als Expertinnen und Experten wurden im Rahmen der vorliegenden Arbeit Wissenschaftlerinnen 

und Wissenschaftler verstanden, die zur Frage der Veränderbarkeit epistemischer Überzeugun-

gen forschen und publizieren. Aus forschungspraktischen Gründen wurde bei der Auswahl der 

Expertinnen und Experten eine Beschränkung auf den deutschsprachigen Raum vorgenommen. 

Insgesamt wurden per E-Mail n = 18 Expertinnen und Experten mit der Bitte kontaktiert, sich am 

Expertinnen- und Expertenrating zu beteiligen. Von ihnen nahmen n = 10 am Rating teil. Drei 

Expertinnen und Experten waren habilitiert, vier Personen befanden sich in der Postdoc-Phase 

und weitere drei Personen waren in der Endphase ihrer Dissertation.  

Das Expertinnen- und Expertenrating selbst war in Form einer kurzen Onlinebefragung konzi-

piert mit einer Bearbeitungszeit von rund 25 Minuten. Zunächst wurde jede Intervention be-

schrieben. Im Anschluss daran sollten die Expertinnen und Experten zunächst die zugrunde lie-

genden Lehrelemente jeweils einzeln bewerten und darauf aufbauend eine Gesamtbewertung 

der jeweiligen Intervention vornehmen. Die Bewertungsfrage lautete: „Wie geeignet ist die In-

tervention/ das Lehrelement, um Veränderungen bildungswissenschaftsbezogener epistemi-

scher Überzeugungen auszulösen?“. Diese Frage sollte auf einer vierstufigen Skala von 1 = „nicht 

geeignet“ bis 4 = „geeignet“ beurteilt werden. 

Insgesamt wurden die drei Interventionen von den befragten Expertinnen und Experten als ge-

eignet bzw. eher geeignet bewertet (siehe Tabelle 4). Die Eignung der kombinierten Intervention 

wurde dabei mit einer durchschnittlichen Bewertung von MW = 3.5 am höchsten eingeschätzt. 

Als fast genauso geeignet wurde die direkte Intervention bewertet (MW = 3.4). Etwas zurück-

haltender waren die Befragten bei ihren Einschätzungen zur indirekten Intervention (MW = 3.0).  

Wie Tabelle 4 zeigt, scheint eine Verknüpfung verschiedener Lehrelemente für Interventionen 

entscheidend zu sein: Im Vergleich fielen die Bewertungen für die Interventionen tendenziell 

positiver aus als die Bewertungen für die einzelnen sie konstituierenden Lehrelemente.  
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Tabelle 4: Expertinnen- und Expertenrating zur Bewertung der Eignung der drei Interventionen 

 Mdn MW(SD) Min Max 

direkte Intervention 4 3.4 (0.80) 2 4 

kritische Bewertung wissenschaftlichen Quellen 3 2.9 (1.04) 1 4 

Reflexion epistemischer Überzeugungen 3 3.3 (0.64) 2 4 

indirekte Intervention 3 3.0 (0.63) 2 4 

Lesen von konfligierenden Informationen 3 3.1 (0.54) 2 4 

selbstständiges Problemlösen  3 2.7 (0.78) 1 4 

kombinierte Intervention 4 3.5 (0.67) 2 4 

Anmerkungen: 

n = 10 

Mdn = Median 

MW(SD) = Mittelwert und Standardabweichung 

Min/ Max = minimaler und maximaler Wert 

 

Ergänzend zur Einzelbewertung der Interventionen und ihrer zugrunde liegenden Lehrelemente 

wurden die Expertinnen und Experten zum Abschluss gebeten, ein Ranking der Interventionen 

vorzunehmen. Dabei sollten sie die Eignung im Vergleich bewerten (über eine Rangfolge). Dar-

über hinaus konnten in offenen Kommentarfeldern Begründungen oder Verbesserungsvor-

schläge eingebracht werden. Die Rangfolgen fasst Tabelle 5 zusammen. 

 

Tabelle 5: Expertinnen- und Expertenrating zum Ranking der drei Interventionen 

 Rang 1 Rang 2 Rang 3 

direkte Intervention 5 4 1 

indirekte Intervention 1 0 9 

kombinierte Intervention 4 6 0 

 

Analog zur Einzelbewertung der Interventionen schnitt die indirekte Intervention auch beim 

Ranking im Vergleich am schlechtesten ab: Die befragten Expertinnen und Experten waren sich 

– mit einer Ausnahme – einig, dass die indirekte Intervention das geringste Potenzial besitze, um 

die bildungswissenschaftsbezogenen Überzeugungen der teilnehmenden Studierenden weiter-

zuentwickeln. Zum Teil wurde diese Beurteilung in den offenen Kommentarfeldern begründet: 

Die Studierenden würden ausschließlich auf das Thema Hausaufgaben fokussieren, so dass ein 

Transfer der Erfahrungen auf epistemische Überzeugungen unwahrscheinlich sei. Zudem be-

stehe die Gefahr, dass die Studierenden multiplizistische statt evaluative epistemische Überzeu-
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gungen ausbildeten. Gleichzeitig sei aber eine Linderung dieser Problematik durch das selbst-

ständige Problemlösen anzunehmen, da die Studierenden gezwungen seien, Position zu bezie-

hen und sich differenziert mit den Studien auseinanderzusetzen. 

Während die Einschätzungen bezogen auf die indirekte Intervention recht einheitlich ausfielen, 

ergab sich keine klare Präferenz zugunsten der direkten oder kombinierten Intervention: Fünf 

Personen sahen das größte Potenzial bei der direkten Intervention. Vier Personen werteten da-

gegen die kombinierte Intervention als am meisten geeignet. Jene Expertinnen und Experten, 

die für die direkte Intervention votierten, begründeten ihre Entscheidung häufig damit, dass die 

Veränderung epistemischer Überzeugungen v. a. explizite Reflexion verlange. Jene Expertinnen 

und Experten demgegenüber, die der kombinierten Intervention das größte Potenzial zuschrie-

ben, sahen die Konfrontation mit widersprüchlichen Befunden als gelungenen Ausgangspunkt, 

um Reflexionen über epistemische Überzeugungen anzustoßen.  

Es wurden keine Vorschläge zur Verbesserung der Interventionen geäußert.  

Zusammenfassend betrachtet erwiesen sich die entwickelten Interventionen somit nicht nur im 

Pretest als geeignet, sondern konnten auch den Einschätzungen des anschließenden Expertin-

nen- und Expertenratings standhalten. 

 

3.3 Untersuchungsdesign und Stichprobe 

3.3.1 Quasi-experimentelle Feldstudie 

Die drei entwickelten und – über Pretest und Expertinnen- und Expertenrating – geprüften In-

terventionen wurden in einem nächsten Schritt im Rahmen einer quasi-experimentellen Feld-

studie getestet. Die Untersuchung wurde nicht im Labor, sondern gezielt im Feld durchgeführt. 

Zwar können mögliche Störfaktoren in Laborexperimenten besser kontrolliert werden, so dass 

die interne Validität der Untersuchung erhöht wird (Reiß und Sarris 2012; Schnell et al. 2011). 

Feldexperimente demgegenüber eignen sich besonders dann, wenn Ergebnisse erzielt werden 

sollen, die für die Anwendung in ähnlichen natürlichen Situationen gedacht sind und eine hö-

here externe Validität angestrebt wird (Huber 2000; Schnell et al. 2011). Da mit der vorliegenden 

Untersuchung praxisrelevante und für Lehrerinnen- und Lehrerausbildende nachvollziehbare 

Anregungen für die Lehrpraxis erzielt werden sollten, wurden die drei Interventionen in drei 

regulären Lehrveranstaltungen des bildungswissenschaftlichen Studienanteils im Lehramtsstu-

dium umgesetzt. Die Interventionen fanden somit im natürlichen Umfeld der Lehramtsstudie-

renden, also in einer für sie gewohnten Umgebung statt.  

Um die Untersuchungsbedingungen möglichst ähnlich zu halten, wurden die Interventionen im 

Rahmen eines bildungswissenschaftlichen Studienmoduls durchgeführt, das aus ähnlich aufge-

bauten Parallelseminaren bestand. Da eine randomisierte Zuordnung der Studierenden zu die-

sen Lehrveranstaltungen nicht möglich war, wurde anstelle einer experimentellen eine quasi-

experimentelle Versuchsanordnung gewählt. Gleichwohl gelten quasi-experimentelle Versuchs-

pläne als das methodisch schärfste Werkzeug, wenn eine Randomisierung nicht möglich ist (L. 

Cohen et al. 2011; Hertel et al. 2010; Huber 2000; Köller 2008). Als Alternative zur Randomisie-

rung wurden die Lehrveranstaltungen stattdessen als geschlossene Gruppen per Zufall den drei 
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Interventionstypen zugeordnet. Dieses Verfahren ist insbesondere bei Feldstudien im pädago-

gischen Bereich weit verbreitet (Klauer 2005; Köller 2008).  

Die quasi-experimentelle Anordnung unterschied demnach drei Interventionsgruppen (siehe Ta-

belle 6): Die erste Interventionsgruppe nahm an der direkten Intervention teil, die zweite Inter-

ventionsgruppe an der indirekten Intervention, die dritte Interventionsgruppe schließlich nahm 

an der kombinierten Intervention zur Veränderung bildungswissenschaftsbezogener epistemi-

scher Überzeugungen teil. Zu Kontrollzwecken wurde eine zusätzliche Gruppe hinzugezogen, die 

keine Intervention erhielt. Auch für diese Kontrollgruppe wurde ein Parallelseminar desselben 

Studienmoduls ausgewählt, d. h. Kontroll- und Interventionsgruppen setzten sich aus Studieren-

den zusammen, die jeweils an einer vergleichsweise ähnlichen Lehrveranstaltung teilnahmen. 

 

Tabelle 6: Untersuchungsgruppen der quasi-experimentellen Feldstudie 

Untersuchungsgruppe Intervention 

Interventionsgruppe 1 direkte Intervention 

Interventionsgruppe 2 indirekte Intervention 

Interventionsgruppe 3 kombinierte Intervention 

Kontrollgruppe – 

 

Um die Bedingungen für alle Interventionsgruppen maximal anzugleichen, wurden alle drei In-

terventionen in derselben Woche und von demselben Versuchsleiter durchgeführt. Der Ver-

suchsleiter war ein wissenschaftlicher Mitarbeiter, 35 Jahre alt, und er hielt einen Studienab-

schluss in den Fächern Sozialwissenschaften und Mathematik auf Lehramt. Er war weder in die 

Entwicklung der Interventionen noch in die Planung des Feldexperiments beteiligt. Um eine kon-

zeptgetreue Umsetzung sicherzustellen, wurde der Versuchsleiter zudem präzise auf seine Auf-

gabe vorbereitet: Eine probeweise Durchführung der Interventionen wurde im Rahmen eines 

Pretests realisiert (siehe Kapitel 3.2.5.1). Zudem erhielt er ein detailliertes Skript, in dem die 

Vorgehensweise mit genauen Zeitangaben für jede Intervention spezifisch dargelegt und ausge-

führt wurde (O’Donnell 2008). 

Zur Reduzierung des Hawthorne-Effekts, also um zu verhindern, dass die teilnehmenden Studie-

renden individuelle Hypothesen über den Sinn und Zweck der quasi-experimentellen Feldstudie 

aufstellen und ihr Handeln an diese Hypothesen anpassen, wurden die Studierenden über die 

Forschungsfrage und den genauen Zweck der Untersuchung im Unklaren gelassen (Cook und 

Campbell 1979; Huber 2000). Stattdessen wurde ihnen sehr allgemein mitgeteilt, dass es um die 

Erprobung einer Seminarreihe ging, die im Rahmen einer Dissertation untersucht wurde.  

Um schließlich die Implementationsgenauigkeit zu beurteilen, also inwieweit die drei Interven-

tionen tatsächlich wie intendiert umgesetzt wurden (Dusenbury et al. 2003; Petermann 2014), 

war die Autorin der vorliegenden Arbeit bei der Durchführung aller Interventionen anwesend. 
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Die Beobachtungen zeigten, dass die Interventionen reibungslos umgesetzt wurden, d. h., alle 

Interventionskomponenten konnten vom Versuchsleiter wie geplant implementiert werden.  

 

3.3.2 Mixed-Methods-Ansatz 

Um die Eignung der drei Interventionen im Vergleich zu analysieren, wurde ein Mixed-Methods-

Ansatz genutzt. Dabei handelt es sich um einen Ansatz, bei dem im Rahmen eines Forschungs-

projekts quantitative und qualitative Methoden kombiniert und integriert werden: Erhoben und 

analysiert werden also sowohl quantitative als auch qualitative Daten, wobei die beiden Daten-

quellen, deren Ergebnisse und Schlussfolgerungen miteinander verbunden werden (Creswell 

und Plano Clark 2018; Johnson und Onwuegbuzie 2004; Kuckartz 2014a). 

Im Rahmen der vorliegenden quasi-experimentellen Feldstudie wurden die Daten sequenziell in 

zwei Phasen erhoben (siehe Abbildung 12). Die erste Phase umfasste die quantitative Teilstudie: 

Um zu prüfen, inwieweit sich die bildungswissenschaftsbezogenen epistemischen Überzeugun-

gen der teilnehmenden Lehramtsstudierenden infolge der verschiedenen Interventionen verän-

dert haben (siehe Forschungsfrage 1), wurde eine Veränderungsmessung durchgeführt. Die 

epistemischen Überzeugungen wurden dabei einmal vor der Intervention (Prätest) und ein zwei-

tes Mal nach der Intervention (Posttest) erhoben, so dass ein Vorher-Nachher-Vergleich möglich 

war. 

Die darauffolgende zweite Phase umfasste die qualitative Teilstudie: Um interventionsbedingte 

Veränderungen besser verstehen und detaillierter beschreiben zu können, wurden im Nachgang 

der Interventionen fokussierte Interviews mit teilnehmenden Studierenden geführt. Ziel dieser 

Follow-Up-Interviews war es, genaueren Aufschluss darüber zu erhalten, wie die verschiedenen 

Interventionen wirken (siehe Forschungsfrage 2) und welche grundlegenden Mechanismen zur 

Veränderung epistemischer Überzeugungen damit verbunden sind (siehe Forschungsfrage 3).  

Die Verzahnung der quantitativen und qualitative Phase fand dabei zu zwei Zeitpunkten statt 

(siehe Abbildung 12): Erstens wurden für die Auswahl der Interviewpersonen Daten aus der 

quantitativen Befragung herangezogen, so dass die qualitative Stichprobe bewusst und zielge-

richtet gebildet werden konnte. Zweitens erfolgte eine Integration in der zusammenführenden 

Phase der Ergebnisinterpretation: Da die qualitative Stichprobe eine Untergruppe aus der quan-

titativen Stichprobe bildete, konnten die qualitativen und quantitativen Ergebnisse direkt aufei-

nander bezogen und in ihrem Zusammenspiel interpretiert werden.  

Auf diese Weise konnte aus unterschiedlichen Perspektiven heraus beurteilt werden, wie sich 

die bildungswissenschaftsbezogenen epistemischen Überzeugungen von Lehramtsstudierenden 

verändern lassen. Entsprechend wird auch im Forschungsfeld epistemischer Überzeugungen zu-

nehmend dafür plädiert, quantitative Analysen durch qualitative Verfahren zu komplementie-

ren, um zugrunde liegende Veränderungsprozesse besser als bislang zu verstehen (z. B. 

Bendixen 2016; Bråten 2016; Kienhues et al. 2016; Muis, Trevors, und Chevrier 2016; Rosman 

et al. 2016).  
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Abbildung 12: Mixed-Methods-Ansatz  

 

Da die qualitative Vertiefung in diesem Zwei-Phasen-Design helfen soll, die quantitativen Resul-

tate besser zu verstehen, wird das Design in der Literatur häufig als Mixed-Methods-Vertiefungs-

design bezeichnet (z. B. Döring und Bortz 2016; Gläser-Zikuda et al. 2012; Kuckartz 2014a). Ist 

diese qualitative Vertiefung – wie in der vorliegenden Studie – in eine experimentelle Versuchs-

anordnung oder eine Interventionsstudie eingebettet, bemühen Creswell und Plano Clark (2018, 

S. 104) für den englischsprachigen Raum in diesem Zusammenhang den präziseren Terminus 

des „mixed methods experimental design“ bzw. des „mixed methods intervention design“. 

 

3.3.3 Stichprobe 

Die Interventionen wurden in drei parallelen Lehrveranstaltungen eines bildungswissenschaftli-

chen Studienmoduls für Bachelorlehramtsstudierende durchgeführt. Angenommen wird, dass 

disziplinspezifische epistemische Überzeugungen in einer frühen Phase des Studiums noch ver-

gleichsweise veränderbar sind (Rosman 2016). Dies steht im Einklang mit der grundlegenden 

Annahme aus der Überzeugungsforschung, wonach Überzeugungen, die noch nicht über lange 

Jahre im Überzeugungssystem inkorporiert sind, für Veränderungen eher empfänglich sind 

(Pajares 1992) (siehe Kapitel 2.1.1.3). Die Implementation von Maßnahmen zur Förderung der 

epistemischen Überzeugungen von Lehramtsstudierenden wird daher schon frühzeitig im Stu-

dium angeraten (Strømsø und Bråten 2011).  

Für die Durchführung der drei Interventionen wurde entsprechend ein bildungswissenschaftli-

ches Studienmodul im frühen Bachelorlehramtsstudium ausgewählt. Vor diesem Modul wird 

von den Studierenden typischerweise ein vorgelagertes Einführungsmodul besucht, bestehend 

aus einer Vorlesung und einer begleitenden Übung. Die Studierenden konnten im Rahmen des 

vorgelagerten Moduls insofern schon erste Erfahrungen mit den Bildungswissenschaften sam-

meln und tendenzielle Positionen ausbilden. Gleichzeitig ist nicht davon auszugehen, dass sich 

in diesem Zeitraum bereits tiefsitzende, veränderungsresistente Überzeugungsstrukturen ent-

wickelt haben. 
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An den drei Interventionen nahmen insgesamt n = 45 Studierende im Bachelorlehramtsstudium 

teil (siehe Tabelle 7). Für n = 41 dieser Studierenden konnten im Rahmen der Veränderungsmes-

sung sowohl Prätest- als auch Posttestdaten erhoben werden. Für zusätzliche n = 11 Studierende 

aus der Kontrollgruppe lagen ebenfalls vollständige Prä-Post-Datensätze vor. 

Von den n = 41 Lehramtsstudierenden, die an den Interventionen teilgenommen hatten, wurden 

n = 16 Personen als Interviewpartnerinnen bzw. -partner für die Follow-Up-Interviews ausge-

wählt. 

 

Tabelle 7: Stichprobengrößen der quasi-experimentellen Feldstudie  

Untersuchungsgruppen 

n 
Teilnahme 

an den 
Interventionen 

n 
Vollständige 

Prä-Post- 
Datensätze 

n 
Follow-Up- 
Interviews 

 

Interventionsgruppe 1: 
direkte Intervention 

17 14 4 

Interventionsgruppe 2: 
indirekte Intervention 

14 13 4 

Interventionsgruppe 3: 
kombinierte Intervention 

14 14 8 

n Interventionsgruppen gesamt 45 41 16 

Kontrollgruppe 
keine Intervention 

– 11 – 

n Untersuchungsgruppen gesamt  52  

 

Unter den Studierenden der Interventionsgruppen sowie der Kontrollgruppe waren etwas mehr 

weibliche als männliche Studierende vertreten (65 Prozent weiblich). Das durchschnittliche Alter 

lag bei 23 Jahren (SD = 3,91), der Median bei 22 Jahren. 

Hinsichtlich der Studienphase zeigte sich, dass sich die Studierenden in demselben Studienab-

schnitt befanden: Sie studierten durchschnittlich in ihrem vierten Fachsemester und nahezu alle 

hatten bereits ein erstes bildungswissenschaftliches Einführungsmodul besucht (im Vorfeld Be-

such von zwei Lehrveranstaltungen: 90 Prozent; im Vorfeld Besuch von einer Lehrveranstaltung: 

8 Prozent, k. A.: 2 Prozent).  

Vergleichsweise viele der Studierenden studierten im Kernfach ein sprachwissenschaftliches 

Studienfach (46 Prozent; z. B. Englisch, Französisch, Deutsch) oder ein geistes- und sozialwissen-

schaftliches Fach (35 Prozent; z. B. Geschichte, Philosophie, Sportwissenschaften). Naturwissen-

schaftliche Fächer waren im Kernfach dagegen weniger stark vertreten (13 Prozent, z. B. Mathe, 

Biologie). In Kombination mit dem Zweitfach zeigte sich, dass die Mehrheit der Studierenden in 
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ihrem Studium mindestens ein sprach- bzw. geistes- und sozialwissenschaftliches Fach studier-

ten (88 Prozent). Nur 8 Prozent der Studierenden absolvierten ein rein naturwissenschaftlich 

geprägtes Studium. 

In den beiden nachfolgenden Kapiteln werden die quantitative und qualitative Untersuchung 

gesondert betrachtet. Dabei wird zunächst jeweils das methodische Vorgehen beschrieben und 

darauf aufbauend die Ergebnisse der jeweiligen Untersuchung berichtet. 
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4 Quantitative Teilstudie: Veränderungsmessung 

Im Rahmen der quantitativen Teilstudie sollte geprüft werden, inwieweit sich die bildungswis-

senschaftsbezogenen epistemischen Überzeugungen der teilnehmenden Lehramtsstudieren-

den infolge der verschiedenen Interventionen verändert haben. Dafür wurde eine Verände-

rungsmessung durchgeführt. 

 

4.1 Methode der quantitativen Untersuchung 

4.1.1 Ablauf der Datenerhebung 

Um Veränderungen in den bildungswissenschaftsbezogenen epistemischen Überzeugungen der 

Studierenden zu untersuchen, wurde ein Prätest-Posttest-Design angelegt. Die epistemischen 

Überzeugungen wurden bei den teilnehmenden Studierenden also einmal vor der Intervention 

und ein zweites Mal nach der Intervention erhoben (siehe Tabelle 8).  

 

Tabelle 8: Prätest-Posttest-Design der quasi-experimentellen Feldstudie 

Untersuchungsgruppe Prätest Intervention Posttest 

Interventionsgruppe 1 O1 direkte O2 

Interventionsgruppe 2 O1 indirekt O2 

Interventionsgruppe 3 O1 kombiniert O2 

Kontrollgruppe O1 – O2 

 

Um mögliche Testungseffekte zu kompensieren, d. h. einer Sensitivierung der Versuchspersonen 

durch den ersten Messvorgang vorzubeugen (Schnell et al. 2011), wurde der Prätest nicht un-

mittelbar vor der Intervention, sondern eine Woche im Vorfeld vorgenommen. Der Posttest da-

gegen wurde direkt im Anschluss an die Interventionen durchgeführt. Sowohl die Prä- als auch 

Postmessungen erfolgten bei allen drei Interventionsgruppen wie auch bei der Kontrollgruppe 

jeweils in derselben Woche.  

Für beide Messzeitpunkte wurde ein Paper-Pencil-Fragebogen genutzt. Über ein Pseudonym, 

das sowohl beim Prä- als auch Posttest miterhoben wurde, konnten die Daten aus beiden Erhe-

bungen zusammengeführt werden. 
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4.1.2 Hypothesen 

Auf Basis der Veränderungsmessung sollte untersucht werden, inwieweit sich die bildungswis-

senschaftsbezogenen epistemischen Überzeugungen der Studierenden durch die verschiedenen 

Interventionstypen verändern lassen.  

Da die Interventionen die Studierenden gezielt dabei unterstützen sollten, evaluative Überzeu-

gungen zum Wissen in den Bildungswissenschaften auszubilden, wurde angenommen, dass sich 

die epistemischen Überzeugungen der Studierenden in den Interventionsgruppen stärker in 

Richtung evaluativer Positionen weiterentwickeln als in der Kontrollgruppe (H1).  

Da die drei Interventionen je spezifische Förderstrategien anlegen, lag zudem die Vermutung 

nahe, dass sich die Veränderungen in den bildungswissenschaftsbezogenen Überzeugungen der 

Studierenden zwischen der direkten, der indirekten und der kombinierten Interventionsgruppe 

unterscheiden werden. Eine feste Erwartung dazu, bei welcher dieser Interventionen dabei die 

stärksten Veränderungen angestoßen werden können, lässt sich auf Basis vorliegender For-

schungsliteratur nicht formulieren. Gleichwohl wird im Forschungsfeld wiederkehrend betont, 

dass insbesondere die explizite Reflexion eigener epistemischer Überzeugungen entscheidend 

ist, d. h., dass sie Veränderungsprozesse stimulieren oder unterstützen kann (Bråten et al. 2017; 

Feucht et al. 2017; Hofer 2001; Lunn Brownlee und Schraw 2017). Da diese Reflexion sowohl in 

der direkten als auch kombinierten Intervention vorgesehen war, konnte vermutet werden, dass 

sich die bildungswissenschaftsbezogenen Überzeugungen der Studierenden in diesen beiden In-

terventionen stärker in Richtung evaluativer Positionen verändern werden als in der indirekten 

Intervention (H2). Auch die Einschätzungen der im Expertinnen- und Expertenrating befragten 

Expertinnen und Experten stützen diese Annahme: Während der indirekten Intervention das 

geringste Potenzial zur Veränderung epistemischer Überzeugungen zugesprochen wurde, ließ 

sich in der Beurteilung der Expertinnen und Experten keine klare Präferenz zugunsten der direk-

ten oder kombinierten Intervention erkennen (siehe Kapitel 3.2.5.2). 

 

4.1.3 Instrumente zur Datenerhebung 

4.1.3.1 Messung bildungswissenschaftsbezogener epistemischer Überzeugungen 

Ein originär für die Bildungswissenschaften entwickeltes Instrument liegt bis zum jetzigen Zeit-

punkt nicht vor. Für die Messung bildungswissenschaftsbezogener epistemischer Überzeugun-

gen wurden daher Erhebungsinstrumente genutzt, die gezielt so konzipiert sind, dass eine Adap-

tion an die jeweils interessierende Disziplin möglich ist. Im Sinne einer multimethodalen Erhe-

bung wurden in der vorliegenden Untersuchung drei bereits vorliegende und sich ergänzende 

Instrumente miteinander kombiniert: 

(1) „Discipline-specific Epistemological Beliefs Questionnaire“ (DEBQ) 

Das erste Instrument ist der „Discipline-specific Epistemological Beliefs Questionnaire“ (DEBQ) 

von Hofer (2000) in einer deutschen Übersetzung von Richter (2004 unveröffentlicht). Der DEBQ 

ist so angelegt, dass die jeweilige Disziplin flexibel eingesetzt werden kann. Dafür wird im In-

struktionstext benannt, auf welche Disziplin die Befragungspersonen bei der Beantwortung der 
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Fragen Bezug nehmen sollen. Zudem kann die interessierende Disziplin ergänzend in jedem Item 

benannt werden (z. B. Fischer 2013).  

Der DEBQ wurde in nationalen wie internationalen Untersuchungen bereits vergleichsweise 

häufig eingesetzt. Wenn disziplinspezifische Überzeugungen im Vergleich analysiert werden (z. 

B. mathematikbezogen vs. psychologiebezogen), ist er in der Lage, spezifische Überzeugungs-

muster pro Disziplin zu erfassen (z. B. Buehl und Alexander 2005; Hofer 2000). Er eignet sich zur 

Messung epistemischer Überzeugungen in stark strukturierten Disziplinen (Mathematik: z. B. 

Hofer 2000; Statistik: z. B. Muis, Franco, et al. 2011), aber auch in weniger strukturierten Diszip-

linen wie den Bildungswissenschaften (Geschichte: z. B. Buehl und Alexander 2005; Psychologie: 

z. B. Cazan 2013). Auch spezifisch mit Blick auf die Bildungswissenschaften wurde der DEBQ be-

reits eingesetzt und für die Zielgruppe von Lehramtsstudierenden erprobt (z. B. Guilfoyle et al. 

2017; Trempler et al. 2015). 

Der DEBQ umfasst insgesamt 18 Items, die von den Befragungspersonen auf einer siebenstufi-

gen Antwortskala bewertet werden sollen (von 1 = „trifft gar nicht zu“ bis 7 = „trifft ganz genau 

zu“.5 Das vollständige Instrument findet sich im Anhang (siehe Anhang B1). 

Die 18 Items verteilen sich dabei auf vier Subskalen, die jeweils unterschiedliche Dimensionen 

epistemischer Überzeugungen abbilden: (1) Die Skala zur „Sicherheit und Einfachheit von Wis-

sen“ bezieht sich auf die Frage nach der Stabilität und Strukturierung des Wissens in den Bil-

dungswissenschaften (8 Items, z. B. „Die Prinzipien, die den Bildungswissenschaften zugrunde 

liegen, sind unveränderlich.“; McDonalds (1999) ωt = .86 im Prätest und .88 im Posttest). (2) Die 

Skala „Persönliche Rechtfertigung von Wissen“ beinhaltet Überzeugungen zur Bedeutsamkeit 

erfahrungsbezogener Quellen in den Bildungswissenschaften, insbesondere im Vergleich zu wis-

senschaftlichen Quellen. (4 Items, z. B. „Ich würde eher die Ansichten von jemandem akzeptie-

ren, der über persönliche Erfahrungen verfügt, als die Ansichten von Leuten, die auf diesem 

Fachgebiet forschen.“; ωt = .75 im Prätest und .70 im Posttest). (3) Die Skala „Autorität als Quelle 

des Wissens“ thematisiert Einstellungen zur Autoritätsgläubigkeit in den Bildungswissenschaf-

ten (4 Items, z. B. „Wenn man in einem bildungswissenschaftlichen Lehrbuch etwas liest, kann 

man sich fast immer sicher sein, dass es auch wahr ist.“). Die Reliabilität war hier im Posttest gut 

(ωt = .82). Beim Prätest unterschritt die Reliabilität mit ωt = .57 den akzeptablen Schwellenwert 

in Gruppentests (Evers et al. 2013), lag jedoch im Rahmen der für die Originalskala ermittelten 

Werte (Hofer 2000). Aufgrund der guten Reliabilität im Posttest wurde die Skala daher auch im 

vorliegenden Fall zur Auswertung hinzugezogen. Gleichwohl muss die Interpretation der Ergeb-

nisse mit Vorsicht erfolgen. (4) Die vierte und letzte Skala „Erlangung der Wahrheit“ thematisiert 

die Erwartung, dass in den Bildungswissenschaften wahre Erkenntnisse erzielt werden können 

(2 Items, z. B. „Wenn sich die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in den Bildungswissen-

schaften genügend darum bemühen, können sie für beinahe alle Fragen eine Antwort finden.“). 

Hier lag die Reliabilität sowohl für den Prätest (Cronbachs alpha6 = .32) als auch für den Posttest 

                                                           
5 Im ursprünglichen Instrument von Hofer (2000) wird eine fünfstufige Antwortskala genutzt. Um die be-

fragten Studierenden nicht durch unterschiedliche Antwortformate zu irritieren, wurde die ursprüngli-

che fünfstufige DEBQ-Antwortskala – wie bereits in anderen Studien (z. B. Pieschl et al. 2014; Schmid 

2008) – an das siebenstufige Format des zweiten Erhebungsinstruments (CAEB) angepasst. 
6 Bei nur zwei Items kann McDonalds ωt nicht berechnet werden. 
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(Cronbachs alpha = .44) im nicht akzeptablen Bereich, so dass diese Skala in den weiteren Ana-

lysen nicht mehr berücksichtigt wurde. 

(2) „Connotative Aspects of Epistemic Beliefs“-Fragebogen (CAEB) 

Das zweite Instrument zur Erfassung bildungswissenschaftsbezogener epistemischer Überzeu-

gungen ist der „Connotative Aspects of Epistemic Beliefs“-Fragebogen (CAEB) von Stahl & 

Bromme (2007), der in einigen Studien bereits in Kombination mit dem DEBQ eingesetzt wurde 

(z. B. Bromme, Pieschl, et al. 2010; Fischer 2013; Kienhues et al. 2008; Pieschl et al. 2014). 

Wie mit dem DEBQ ist es auch mittels des CAEB möglich, zwischen epistemischen Überzeugun-

gen in verschiedenen Disziplinen zu differenzieren (Stahl und Bromme 2007). Und auch der CAEB 

wurde bereits in verschiedenen Studien und Disziplinen eingesetzt (Mathematik: z. B. Bernack 

et al. 2011b; Medizin: z. B. Kienhues et al. 2011; Psychologie: z. B. Peter, Rosman, et al. 2016; 

Naturwissenschaften: z. B. Porsch und Bromme 2011). Einige aktuelle Untersuchungen nutzen 

den CAEB dabei explizit für die Gruppe Lehramtsstudierender und mit einem expliziten Bezug 

auf das Wissen in den Bildungswissenschaften (z. B. Kunter, Baumert, et al. 2017; Merk et al. 

2017; Merk, Schneider, et al. 2016). Wie der DEBQ wurde somit auch der CAEB für die Zielgruppe 

von Lehramtsstudierenden erprobt.  

Der CAEB geht konzeptionell davon aus, dass bei der Messung epistemischer Überzeugungen 

sowohl denotative als auch konnotative Aspekte zu berücksichtigen sind: Während der DEBQ 

mit der Erhebung expliziter disziplinspezifischer Theorien den denotativen Aspekt ins Zentrum 

stellt, fokussiert der CAEB den konnotativen Aspekt, indem er vorrangig evaluativ-assoziative 

Vermutungen zum Wissen in einer Disziplin erfasst (Kienhues et al. 2008). Diese intuitiven Be-

wertungen werden im CAEB über ein semantisches Differenzial erfasst, wobei auch hier – wie 

beim DEBQ – der jeweilige disziplinäre Bezug im Instruktionstext variabel eingesetzt werden 

kann.  

In diesem semantischen Differential werden insgesamt 17 gegenpolige Adjektivpaare auf einer 

siebenstufigen Likert-Skala abgebildet, anhand derer das Wissen in den Bildungswissenschaften 

eingestuft werden soll. Das vollständige Instrument findet sich im Anhang (siehe Anhang B1). 

Die 17 Items verteilen sich dabei auf zwei Subskalen: (1) Die erste Skala, „Textur von Wissen“, 

umfasst Adjektivpaare, die sich auf die Struktur bildungswissenschaftlichen Wissens beziehen 

(10 Adjektivpaare, z. B. „objektiv vs. subjektiv“ oder „exakt vs. diffus“). Hohe Werte auf der Skala 

stehen für die Ungeordnetheit des Wissens, repräsentieren also die Überzeugung, dass das Wis-

sen in den Bildungswissenschaften diffus, oberflächlich und ungeordnet ist. Ein Item musste auf-

grund einer negativen Trennschärfe ausgeschlossen werden, da es keinen Beitrag zur Messung 

des Konstrukts leistete. Für die Subskala ergab sich mit dem reduzierten Itemset eine exzellente 

Reliabilität (ωt = .90 im Prätest und .92 im Posttest). (2) Die zweite Skala, „Variabilität von Wis-

sen“, thematisiert die Veränderung bildungswissenschaftlichen Wissens (7 Adjektivpaare, z. B. 

„statisch vs. dynamisch“ oder „abgeschlossen vs. offen“). Hohe Werte auf der Skala stehen für 

die Veränderlichkeit des Wissens, repräsentieren also die Überzeugung, dass das Wissen in den 

Bildungswissenschaften dynamisch, flexibel und widerlegbar ist. Hier lag die Reliabilität im Prä-

test im nicht akzeptablen Bereich (ωt = .52). Im Posttest zeigte sich demgegenüber eine exzel-

lente Reliabilität (ωt = .90), so dass die Skala in den weiteren Analysen berücksichtigt wurde. Die 

Ergebnisinterpretation muss jedoch mit Vorsicht vorgenommen werden.  
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(3) Skala zur Erfassung der Dimension „Anwendbarkeit von Wissen“ 

Das dritte Instrument schließlich sollte eine weitere Dimension epistemischer Überzeugungen 

beleuchten, die weder im DEBQ noch im CAEB berücksichtigt wird: die Dimension „Anwendbar-

keit von Wissen“, die den praktischen Nutzen wissenschaftlichen Wissens thematisiert und ins-

besondere im Bereich der Lehrerinnen- und Lehrerbildung als eigenständige epistemische Di-

mension untersucht wird (z. B. Blömeke et al. 2008a; Moser et al. 2014; Weschenfelder 2014; 

Zeuch und Souvignier 2015) (siehe Kapitel 2.1.2.3). 

Zur Messung der entsprechenden Überzeugungen wurde eine Skala genutzt, die ursprünglich 

zwar von Blömeke und Kolleginnen (2008a, unveröffentlicht) für die Mathematik entwickelt 

wurde, sich aber auch auf weniger stark strukturierte Disziplinen übertragen lässt, wie von 

Weschenfelder (2014) in einer Untersuchung mit Bezug zu den Politikwissenschaften gezeigt 

werden konnte. Die ursprüngliche sechsstufige Antwortskala wurde an die siebenstufige Ant-

wortskala des DEBQ und CAEB angepasst, so dass in allen drei Instrumenten dasselbe Antwort-

format gegeben war (von 1 = „trifft gar nicht zu“ bis 7 = „trifft ganz genau zu“). Die Skala wurde 

analog zur epistemischen Dimension als „Anwendbarkeit von Wissen“ bezeichnet und umfasste 

drei Items, die fachspezifisch für die Bildungswissenschaften modifiziert wurden und eine exzel-

lente Reliabilität aufwiesen (3 Items, z. B. „Viele Erkenntnisse der Bildungswissenschaften haben 

eine praktische Bedeutung.“; ωt = .87 im Prätest und .85 im Posttest). Das vollständige Instru-

ment findet sich im Anhang (siehe Anhang B1). 

 

4.1.3.2 Manipulation-Check 

Um zu bewerten, ob die drei Interventionen wie intendiert wirkten, wurde ein Manipulation-

Check durchgeführt. Geprüft werden sollte, ob die Interventionen in der Lage waren, den ange-

nommenen Veränderungsprozess in Gang zu setzen. In Anlehnung an das Veränderungsmodell 

von Rule und Bendixen (2010) wurde erfasst, ob bei den Studierenden infolge der Interventio-

nen epistemische Zweifel bezogen auf das Wissen in den Bildungswissenschaften ausgelöst wer-

den konnten. Dieser Zweifel gilt als notwendige Voraussetzung für die Veränderung epistemi-

scher Überzeugungen (siehe Kapitel 2.3.1).  

Im vorliegenden Fall wurden die Studierenden für den Manipulation-Check um eine abschlie-

ßende Einschätzung zu den jeweiligen Interventionen gebeten. Solche Selbstberichte gelten als 

geeignete Maßnahme, um die Reaktivität der Versuchsteilnehmenden auf eine Intervention zu 

erfassen (Carroll et al. 2007; Petermann 2014). Den Studierenden wurde eine nicht geschlossene 

Frage mit der Bitte vorgelegt, zu beschreiben, welche Zweifel sie während der Intervention er-

lebt haben: „Gab es in der heutigen Sitzung Momente, in denen Sie daran gezweifelt haben, was 

Sie bislang zu den Bildungswissenschaften oder zu Hausaufgaben gedacht haben? Welche Zwei-

fel waren das? Was hat Sie überrascht oder nachdenklich gemacht?“. Da epistemische Zweifel 

von Emotionen begleitet sein können, wurden die Studierenden ergänzend dazu aufgefordert, 

ihre begleitenden Gedanken und Gefühle zu schildern: „Bitte beschreiben Sie – in Stichworten 

– was Sie dabei gedacht oder auch gefühlt haben (z. B. Verwirrung, Ärger)“. 
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Die Studierenden hatten die Möglichkeit, bis zu drei Zweifel mit begleitenden Gedanken und 

Emotionen zu beschreiben. Der Manipulation-Check war im Fragebogen erst nach der Messung 

epistemischer Überzeugungen vorgesehen, so dass möglichen Verzerrungen bei der Messung 

vorgebeugt werden konnte. 

Neben einer Einschätzung zu der Frage, inwiefern es in den Interventionen gelungen ist, inten-

dierte Mechanismen zur Veränderung epistemischer Überzeugungen anzustoßen, wurden die 

Fragen zum Manipulation-Check als Grundlage für die Auswahl von Interviewpersonen für die 

anschließenden Follow-Up-Interviews genutzt.  

 

4.1.4 Datenauswertung 

Um die Robustheit der Ergebnisse trotz kleiner Fallzahlen (n = 52 Studierende, siehe Kapitel 

3.3.3) sicherzustellen, wurde bei allen nachfolgenden parametrischen Verfahren auf einen ro-

busten Schätzer zurückgegriffen: In Mplus 7.31 wurde der MLR-Schätzer angewandt, der mit 

Standardfehlern arbeitet, die gegenüber einer Verletzung der Normalverteilungsannahme ro-

bust sind (Muthén und Muthén 2015). Zur zusätzlichen Absicherung der Ergebnisse wurden er-

gänzend nicht-parametrische Verfahren eingesetzt. Sie sind voraussetzungsärmer (Bortz und 

Lienert 2008; Siegel 1957) und wurden zum Abgleich der Ergebnisse herangezogen. Ergänzend 

wurden die Effektstärken in den Blick genommen, da sie angesichts der kleinen Fallzahlen auch 

bei nicht-signifikanten Veränderungen Hinweise auf tendenzielle Weiterentwicklungen der Un-

tersuchungsgruppen geben können (Kirk 1996; Nakagawa und Cuthill 2007; B. Thompson 1993). 

Effektstärken erlauben es somit, das Ausmaß beobachteter Veränderungen auch unabhängig 

von der statistischen Signifikanz einzuschätzen (J. Cohen 1988). 

Zunächst wurde die Vergleichbarkeit der Gruppen untersucht, also geprüft, ob sich die drei In-

terventionsgruppen und die Kontrollgruppe bereits präexperimentell systematisch voneinander 

unterschieden. Dafür wurden in Mplus (Muthén und Muthén 2015) multiple Regressionen 

durchgeführt. Die z-standardisierten Posttestwerte der bildungswissenschaftsbezogenen Über-

zeugungen (insgesamt sechs Skalen aus den drei Erhebungsinstrumenten) sowie das Alter bilde-

ten dabei die abhängigen Variablen, die durch die Gruppenzugehörigkeit erklärt wurden. Die 

Gruppenzugehörigkeit wurde dummykodiert, wobei die Kontrollgruppe als Referenzkategorie 

gewählt wurde. Da in der quasi-experimentellen Versuchsanordnung vier Untersuchungsgrup-

pen vorgesehen waren, wurden drei Dummyvariablen kreiert.7 Aufgrund der Standardisierung 

der Prätestwerte konnten die Regressionskoeffizienten der Dummyvariablen als Effektstärken 

interpretiert werden (vgl. Schiefer et al. 2019). Zur Absicherung der Ergebnisse wurde ergänzend 

zu den multiplen Regressionen der nicht-parametrische H-Test von Kruskal und Wallis (Kruskal 

und Wallis 1952) genutzt. Die Geschlechterverteilung in den Untersuchungsgruppen wurde da-

gegen mittels G-Test verglichen. Der üblicherweise verwandte χ²-Test war in diesem Fall auf-

grund von Zellbelegungen von weniger als fünf Fällen nicht anwendbar. Als Effektstärke wurde 

                                                           
7 Die erste Dummyvariable testete die direkte Interventionsgruppe gegen die Kontrollgruppe; die zweite 

Dummyvariable testete die indirekte Interventionsgruppe gegen die Kontrollgruppe und die dritte Dum-

myvariable testete die kombinierte Interventionsgruppe gegen die Kontrollgruppe. 
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Cramérs V (Cramér 1946) genutzt. Für den G-Test und Cramérs V wurde auf das R-Paket Desc-

Tools (Signorell 2021) zurückgegriffen. 

Zur Überprüfung der Hypothese H1, also ob sich die bildungswissenschaftsbezogenen Überzeu-

gungen der drei Interventionsgruppen stärker in Richtung evaluativer Überzeugungen entwi-

ckeln als in der Kontrollgruppe (siehe Kapitel 4.1.2), wurden zwei Analyseschritte kombiniert: 

(1) Im ersten Schritt wurden Unterschiede zwischen den Gruppen in den Blick genommen. Dafür 

wurden multiple Regressionen durchgeführt. Im gewählten Regressionsmodell bildeten die z-

standardisierten Posttestwerte der insgesamt sechs Skalen zur Erhebung bildungswissenschafts-

bezogener Überzeugungen die abhängigen Variablen. Als Prädiktoren im Modell wurden zum 

einen die z-standardisierten Prätestwerte für jede der sechs abhängigen Variablen genutzt 

(Enders und Tofighi 2007). Zum anderen wurde in das Modell wiederum die Gruppenzugehörig-

keit einbezogen und dummykodiert, mit der Kontrollgruppe als Referenzkategorie und drei 

Dummyvariablen.8 Aufgrund der Standardisierung von Prä- und Posttestwerten konnten die Re-

gressionskoeffizienten der Dummyvariablen auch hier als Effektstärken interpretiert werden: 

Sie geben an, um wie viele Standardabweichungen sich die Posttestwerte unter Kontrolle der 

Prätestwerte zwischen den Interventionsgruppen und der Kontrollgruppe unterscheiden. Da 

nicht-parametrische Regressionsanalysen nicht zur Verfügung stehen, wurde zur Absicherung 

signifikanter Gruppenunterschiede auf nicht-parametrische U-Tests von Mann-Whitney (Mann 

und Whitney 1947) zurückgegriffen, mit denen die Interventionsgruppen jeweils mit der Kon-

trollgruppe verglichen wurden. Betrachtet wurden hier Gruppenunterschiede bezogen auf die 

Differenzvariable zwischen Prä- und Posttestwert. Verwendet wurde das R-Paket exactRank-

Tests (Hothorn und Hornik 2019). Zu bemerken ist jedoch, dass mit der Nutzung von Differenz-

variablen methodologische Probleme einhergehen, insbesondere bei niedriger Reliabilität der 

Prä- oder Posttestwerte oder geringer Varianz der wahren Ausprägungen zwischen den Test-

zeitpunkten (Castro-Schilo und Grimm 2018; Cronbach und Furby 1970; Lord 1956). (2) Im zwei-

ten Schritt wurden darauf aufbauend Veränderungen innerhalb der jeweiligen Gruppen vertie-

fend beleuchtet. Ziel dabei war es einerseits, künstliche Effekte durch mögliche Veränderungen 

in der Kontrollgruppe auszuschließen und andererseits kleinere Veränderungen innerhalb der 

Gruppen identifizieren zu können. Dafür wurden für jede der sechs Erhebungsskalen Mittelwert-

vergleiche zwischen den Prä- und Posttestwerten durchgeführt. Die Mittelwertvergleiche wur-

den separat für jede der Interventionsgruppen und für die Kontrollgruppe vorgenommen. Ver-

änderungen zwischen den Testzeitpunkten wurden über die Model-Test Funktion in Mplus 7.31 

ermittelt, über die ein Wald-Test durchgeführt wird, dessen Teststatistik χ²-verteilt ist (Buse 

1982). Zur Bewertung der Relevanz von Gruppenunterschieden wurde auf Cohens d (J. Cohen 

1992) zurückgegriffen. Zur Absicherung der Ergebnisse des Wald-Tests wurde der nicht-para-

metrische Vorzeichenrangtest nach Wilcoxon (1945) genutzt. Als Effektstärke wurde in Anleh-

nung an Field et al. (2012) auf Pearsons r zurückgegriffen, das auf der um die Stichprobengröße 

bereinigten z-Statistik des Wilcoxon-Tests basiert. 

                                                           
8 Wie bei der Untersuchung zur Vergleichbarkeit der Gruppen testete die erste Dummyvariable die direkte 

Interventionsgruppe gegen die Kontrollgruppe; die zweite Dummyvariable testete die indirekte Inter-

ventionsgruppe gegen die Kontrollgruppe und die dritte Dummyvariable testete die kombinierte Inter-

ventionsgruppe gegen die Kontrollgruppe. 
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Zur Überprüfung der Hypothese H2, also ob sich die bildungswissenschaftsbezogenen Überzeu-

gungen der Studierenden aus der direkten und der kombinierten Interventionen stärker in Rich-

tung evaluativer Positionen verändert haben als in der indirekten Intervention (siehe Kapitel 

4.1.2), wurde ein ähnliches Vorgehen wie im ersten Analyseschritt bei H1 gewählt: Auch hier 

wurden multiple Regressionen durchgeführt, jedoch ohne Einbezug der Kontrollgruppe. Die z-

standardisierten Posttestwerte der sechs Skalen zur Erhebung bildungswissenschaftsbezogener 

Überzeugungen bildeten wiederum die abhängigen Variablen, die zum einen über die z-standar-

disierten Prätestwerte erklärt wurden, zum anderen durch die dummykodierte Gruppenmit-

gliedschaft.9 Als Referenzgruppe wurde die indirekte Interventionsgruppe gewählt und zwei 

Dummyvariablen wurden kreiert.10 Aufgrund der Standardisierung der Testwerte konnten die 

Regressionskoeffizienten der Dummyvariablen wiederum als Effektstärken interpretiert wer-

den. Wie bei H1 wurden zur Absicherung signifikanter Gruppenunterschiede paarweise nicht-

parametrische U-Tests von Mann-Whitney (Mann und Whitney 1947) anhand der Differenzva-

riable zwischen Prä- und Posttestwert durchgeführt.  

Für die Auswertung der Fragen zum Manipulation-Check wurden zunächst die offenen Textfeld-

antworten der Studierenden als bildungswissenschaftsbezogene oder hausaufgabenbezogene 

Zweifel kodiert. Diese Kodierung wurde simultan und unabhängig von zwei Personen vorgenom-

men. Im Anschluss wurde die Anzahl geäußerter Zweifel pro Person bestimmt und zwei neue 

Variablen (Anzahl bildungswissenschaftsbezogener Zweifel und Anzahl hausaufgabenbezogener 

Zweifel) definiert. Da jede Person die Möglichkeit hatte, bis zu drei Zweifel anzugeben, konnte 

die Ausprägung der beiden neu gebildeten Variablen somit zwischen 0 und 3 variieren. Nach 

diesen vorbereitenden Schritten wurden multiple Regressionsanalysen durchgeführt. Die Anzahl 

berichteter bildungswissenschaftsbezogener Zweifel einerseits sowie die Anzahl berichteter 

hausaufgabenbezogener Zweifel andererseits bildeten die abhängigen Variablen im jeweiligen 

Regressionsmodell. Da es sich bei den bildungswissenschaftsbezogenen und hausaufgabenbe-

zogenen Zweifeln um kategoriale Zählvariablen handelte und erwartungsgemäß aufgrund des 

offenen Antwortformats ein hoher Anteil an Nullwerten vorlag, wurde mit zero-inflated Poisson-

Regressionen gearbeitet (Muthén und Muthén 2015). Als Prädiktor wurde wiederum die dum-

mykodierte Gruppenzugehörigkeit herangezogen. Da der Kontrollgruppe die Fragen zum Mani-

pulation-Check naturgemäß nicht gestellt wurden, wurden nur die Daten der drei Interventions-

gruppen verwendet und – wie in den Analysen zu H2 – die indirekte Interventionsgruppe als 

Referenzgruppe gewählt (zwei Dummyvariablen11). Um auch Unterschiede zwischen der direk-

ten und kombinierten Interventionsgruppe festzustellen, wurde die Differenz der Regressions-

koeffizienten betrachtet. Wie in den Analysen zu H2 wurde auch hier der nicht-parametrische 

U-Test genutzt, um die Ergebnisse paarweise zwischen den Gruppen abzusichern. 

                                                           
9 Da die Kontrollgruppe in den Analysen zur Hypothese H2 nicht einbezogen war, wurden die Testwerte 

erneut standardisiert. Es wurde also nicht auf die bereits zur Prüfung von Hypothese 1 standardisierten 

Testwerte zurückgegriffen. 
10 Da die Kontrollgruppe in den Analysen zur Hypothese H2 nicht einbezogen war, wurden zwei Dummyva-

riablen kreiert. Die erste Dummyvariable testete die direkte gegen die indirekte Interventionsgruppe 

und die zweite Dummyvariable teste die kombinierte gegen die indirekte Interventionsgruppe. 
11 Wie bei den Analysen zur Hypothese H2 wurden zwei Dummyvariablen kreiert. Die erste Dummyvari-

able testete die direkte gegen die indirekte Interventionsgruppe und die zweite Dummyvariable teste 

die kombinierte gegen die indirekte Interventionsgruppe. 
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Im folgenden Abschnitt werden die Ergebnisse der quantitativen Teilstudie berichtet. Wie oben 

skizziert, werden dabei zunächst jeweils die Ergebnisse der parametrischen Analysen darge-

stellt. Um die Ergebnisse angesichts der niedrigen Gruppengrößen und partiell niedriger Relia-

bilität der Skalen nicht zu überschätzen, wird bei signifikanten Befunden zudem ein Abgleich mit 

den Ergebnissen der nicht-parametrischen Verfahren berichtet. Um die Lesbarkeit der Ergebnis-

darstellung zu gewährleisten, wurde darauf verzichtet, die Kennzahlen der nicht-parametri-

schen Tests anzuführen – sie lassen sich dem jeweiligen Anhang entnehmen.  

 

4.2 Ergebnisse der quantitativen Untersuchung 

4.2.1 Vergleichbarkeit der Untersuchungsgruppen 

In einem ersten Schritt wurde die Vergleichbarkeit der vier Untersuchungsgruppen in den Blick 

genommen, d. h. geprüft ob sich die drei Interventionsgruppen und die Kontrollgruppe bereits 

präexperimentell voneinander unterschieden. In multiplen Regressionsanalysen fanden sich 

keine signifikanten Unterschiede bezogen auf die bildungswissenschaftsbezogenen epistemi-

schen Überzeugungen der Studierendenden: In keiner der sechs einbezogenen Erhebungsskalen 

wurden signifikante Unterschiede in den Prätestwerten festgestellt (0.52 ≤ χ²(3) ≤ 5.31, .15 ≤ p 

≤ .91). Allerdings zeigten sich anhand der standardisierten Regressionskoeffizienten auf einzel-

nen Skalen relevante Unterschiede zwischen der jeweiligen Interventionsgruppe und der Kon-

trollgruppe (siehe Tabelle 23 im Anhang). Am deutlichsten fielen die Gruppenunterschiede auf 

der Skala „Anwendbarkeit von Wissen“ aus: Studierende aus der indirekten und der kombinier-

ten Interventionsgruppe wiesen um eine halbe bzw. zwei Drittel Standardabweichung höhere 

Werte auf dieser Skala auf. In der folgenden Hypothesenprüfung wurden diese Unterschiede 

methodisch berücksichtigt, indem für die Prätestwerte kontrolliert wurde.12  

Auch bezogen auf das Alter zeigten sich übergreifend keine signifikanten Unterschiede zwischen 

den Gruppen in der multiplen Regressionsanalyse (χ²(3) = 4.76, p=.19). Im Einzelvergleich zwi-

schen den Gruppen waren allerdings relevante Unterschiede zu beobachten (siehe Tabelle 24 

im Anhang): Alle drei Interventionsgruppen waren um mehr als eine halbe Standardabweichung 

jünger als die Kontrollgruppe. Im Falle der direkten Intervention war dieser Unterschied signifi-

kant. Aufgrund der kleinen Fallzahlen konnte das Alter in der folgenden Hypothesenprüfung je-

doch nicht berücksichtigt werden. Unabhängig von ihrem Alter waren alle Studierenden im glei-

chen Studienabschnitt (siehe Angaben zur Stichprobe in Kapitel 3.3.3). Für die Geschlechterver-

teilung ließ sich gemäß G-Test kein signifikanter Unterschied zwischen den Gruppen beobach-

ten, die Effektstärke war klein (G(3) = 2.85, p=.41, V = 0.24). 

Insgesamt konnten somit keine systematischen präexperimentellen Unterschiede festgestellt 

werden, so dass die vier Untersuchungsgruppen als vergleichbar eingestuft werden können. 

Leichte Hinweise auf Unterschiede ließen sich lediglich bezogen auf die Skala „Anwendbarkeit 

von Wissen“ beobachten, was bei der Interpretation der nachfolgenden Ergebnisse berücksich-

tigt werden muss.  

                                                           
12 In den nicht-parametrischen Analysen wurden die Prätestwerte insofern berücksichtigt, als Differenz-

variablen zwischen Post- und Prätestwerten gebildet wurden.  
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4.2.2 Manipulation-Check 

In einem zweiten Schritt wurde geprüft, ob die drei Interventionen den intendierten Verände-

rungsprozess in Gang setzen konnten. Untersucht wurde dabei, ob bei den Studierenden infolge 

der Interventionen epistemische Zweifel ausgelöst wurden. Diese Zweifel konnten sich einer-

seits auf die Bildungswissenschaften beziehen, anderseits auf das Thema Hausaufgaben, in das 

die Interventionen inhaltlich eingebettet waren. 

Bezogen auf bildungswissenschaftsbezogene Zweifel beschrieben die teilnehmenden Studieren-

den in ihrer Antwort auf eine nicht geschlossene Frage Momente, in denen sie daran gezweifelt 

haben, was sie bislang zu den Bildungswissenschaften gedacht hatten, z. B. Überraschung „dass 

Bildungswissenschaften widersprüchlich sind, da ich mir nie darüber Gedanken gemacht habe“ 

oder Verwunderung darüber „dass wir in der Uni bisher nicht gelernt haben, kritisch mit Studien 

umzugehen“. Diese Zweifel wurden gezählt (insgesamt wurden von 21 Studierenden zusam-

mengenommen 60 bildungswissenschaftsbezogene Zweifel geäußert) und der Zählwert auf 

Gruppenunterschiede untersucht. Tabelle 9 zeigt die Ergebnisse der multivariaten Regressions-

analyse zur Prüfung von paarweisen Unterschieden: Sowohl in der direkten als auch in der kom-

binierten Intervention wurden signifikant mehr bildungswissenschaftsbezogene Zweifel berich-

tet als in der indirekten Intervention (siehe Tabelle 9). Der nicht-parametrische U-Test bestätigte 

dieses Bild für den Vergleich zwischen der kombinierten und indirekten Intervention (siehe Ta-

belle 25 im Anhang). Zwischen der direkten und der kombinierten Interventionsgruppe konnte 

dagegen kein systematischer Unterschied festgestellt werden (siehe Tabelle 9), auch nicht ge-

mäß U-Test (siehe Tabelle 25 im Anhang). 

 

Tabelle 9: Multiple Regressionsanalysen zur Prüfung von paarweisen Gruppenunterschieden bezogen auf 

Manipulation-Check-Variablen 

 
direkt 

vs.  
indirekt 

direkt 
vs. 

kombiniert 

kombiniert 
vs. 

indirekt 

 b b b 

bildungswissenschaftsbezogene Zweifel 2.79 ** -0.25  3.03 ** 

hausaufgabenbezogene Zweifel -9.26 *** -9.11 *** -0.15  

Anmerkung: 

n = 52 

b = Regressionskoeffizient (unstandardisiert) 

* p < .05  

** p < .01 

*** p < .001 
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Bezogen auf hausaufgabenbezogene Zweifel formulierten die teilnehmenden Studierenden in 

ihrer offenen Antwort Momente, die zum Ausdruck brachten, dass die in den Interventionen 

präsentierten Informationen nicht mit dem übereinstimmten, was sie bislang über das Thema 

Hausaufgaben gedacht hatten, z. B. die Überraschung „dass Lehrer vor allem Aufgaben zur Nach-

bereitung präferieren. Ich dachte, es wäre genau andersrum bzw. etwas gemischter“, oder Er-

staunen darüber, „dass doch so viel Uneinigkeit herrscht, welche Art von HA [Hausaufgaben] die 

beste ist“. Auch hier wurde die Anzahl der Zweifel berechnet (insgesamt wurden von 31 Studie-

renden zusammengenommen 60 hausaufgabenbezogene Zweifel geäußert) und auf Unter-

schiede zwischen den Gruppen geprüft. Im Vergleich zu den bildungswissenschaftsbezogenen 

Zweifeln ergab sich ein vergleichbares, jedoch umgekehrtes Bild: Studierende aus der indirekten 

Intervention sowie Studierende aus der kombinierten Intervention gaben signifikant mehr haus-

aufgabenbezogene Zweifel wieder als Studierende aus der direkten Intervention (siehe Tabelle 

9). Dieses Bild bestätigte sich in den nicht-parametrischen U-Tests (siehe Tabelle 26 im Anhang). 

Zwischen der indirekten und der kombinierten Interventionsgruppe konnte dagegen kein syste-

matischer Unterschied festgestellt (siehe Tabelle 9) werden, auch nicht gemäß U-Test (siehe Ta-

belle 26 im Anhang). 

Zusammenfassend deuten die Ergebnisse darauf, dass in allen drei Interventionen epistemische 

Zweifel ausgelöst wurden und somit die Voraussetzung für Veränderungsprozesse geschaffen 

werden konnte. Im Vergleich zwischen den Interventionsgruppen zeigten sich dabei signifikante 

Unterschiede: In der direkten Intervention wurden insbesondere Zweifel bezogen auf die Bil-

dungswissenschaften hervorgerufen, in der indirekten Intervention dagegen vorrangig Zweifel 

bezogen auf das Thema Hausaufgaben. In der kombinierten Intervention schließlich konnten 

sowohl bildungswissenschaftsbezogene als auch hausaufgabenbezogene Zweifel beobachtet 

werden.  

 

4.2.3 Interventionsbedingte Weiterentwicklung der bildungswissenschaftsbezogenen 

epistemischen Überzeugungen 

Tabelle 10 zeigt für die bildungswissenschaftsbezogenen epistemischen Überzeugungen der vier 

Untersuchungsgruppen alle Mittelwerte und Standardabweichungen zu beiden Messzeitpunk-

ten. Berichtet werden entsprechend die Prä- und Posttestwerte für alle sechs Erhebungsskalen. 

Die Interkorrelationen der Skalen finden sich in Tabelle 27 im Anhang. Innerhalb der Skalen zeig-

ten sich zwischen den beiden Messzeitpunkten durchweg hohe Korrelationen. Zwischen den 

verschiedenen Skalen waren Korrelationen mittlerer Stärke mit einzelnen Ausnahmen zu be-

obachten. Auffällig war zum einen die niedrige Korrelation der Skala zur Anwendbarkeit bil-

dungswissenschaftlichen Wissens mit verschiedenen anderen Skalen zu beiden Messzeitpunk-

ten. Auffällig war zum anderen die sehr hohe Korrelation der DEBQ-Skala zur Sicherheit und 

Einfachheit von Wissen mit der CAEB-Skala zur Variabilität von Wissen bezogen auf den zweiten 

Messzeitpunkt (r = -.75). Da in beiden Skalen Überzeugungen zur Veränderlichkeit von Wissen 

erfasst werden, spiegelt die sehr hohe Korrelation theoriekonform die inhaltliche Überschnei-

dung der Skalen wider. 
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Tabelle 10: Prätest- und Posttest-Mittelwerte und Standardabweichungen bildungswissenschaftsbezoge-

ner epistemischer Überzeugungen in allen vier Untersuchungsgruppen 

  
direkte 

Intervention 
indirekte 

Intervention 
kombinierte 
Intervention 

Kontroll- 
gruppe 

  M (SD) M (SD) M (SD) M (SD) 

CAEB: 
Textur  
von Wissen13 

T1 4.81 (0.79) 4.26 (0.72) 4.33 (0.75) 4.65 (1.04) 

T2 4.33 (0.87) 4.13 (0.94) 4.49 (0.59) 4.57 (0.96) 

CAEB: 
Variabilität  
von Wissen 

T1 5.11 (0.58) 4.96 (0.39) 5.36 (0.53) 5.05 (0.54) 

T2 5.27 (0.80) 5.12 (0.72) 5.64 (0.64) 4.91 (1.05) 

DEBQ: 
Sicherheit und Einfachheit 
von Wissen 

T1 2.48 (0.76) 2.43 (1.01) 2.08 (0.62) 2.24 (0.60) 

T2 2.33 (0.72) 2.44 (0.77) 1.89 (0.56) 2.41 (0.71) 

DEBQ: 
Persönliche Rechtfertigung 
von Wissen14 

T1 5.16 (0.92) 4.50 (1.02) 4.73 (1.16) 4.76 (0.79) 

T2 5.00 (0.84) 4.27 (1.14) 4.39 (1.03) 4.73 (0.82) 

DEBQ: 
Autorität als Quelle  
des Wissens 

T1 3.06 (0.86) 3.08 (0.97) 3.29 (0.77) 3.20 (1.27) 

T2 2.63 (0.77) 2.98 (0.76) 2.98 (0.99) 3.20 (1.20) 

Anwendbarkeit 
von Wissen 

T1 4.38 (1.20) 5.38 (1.48) 5.24 (1.16) 4.45 (1.54) 

T2 4.31 (0.94) 5.56 (0.76) 5.36 (0.72) 4.27 (1.52) 

Anmerkungen: 

n = 52, ndirekte Intervention = 14; nindirekte Intervention = 13; nkombinierte Intervention = 14; nKontrollgruppe = 11; 

M = Mittelwerte; SD = Standardabweichungen; T1 = Prätest; T2 = Posttest 

 

4.2.3.1 Hypothese H1 

Im nächsten Schritt wurde geprüft, ob sich die bildungswissenschaftsbezogenen Überzeugungen 

der drei Interventionsgruppen stärker in Richtung evaluativer Überzeugungen entwickelt haben 

als in der Kontrollgruppe (Hypothese H1, siehe Kapitel 4.1.2). Aus Gründen der Übersichtlichkeit 

werden die Ergebnisse nachfolgend entlang der insgesamt sechs Erhebungsskalen dargestellt. 

Für jede der Skalen werden zunächst die Ergebnisse der regressionsanalytischen Auswertungen 

berichtet, d. h. Unterschiede zwischen den Gruppen unter Kontrolle der Prätestwerte in den 

Blick genommen (siehe Tabelle 11). Darauf aufbauend werden die Ergebnisse der gepaarten 

Wald-Tests beschrieben, um Veränderungen innerhalb der Gruppen zwischen den beiden Mess-

zeitpunkten vertiefend zu beleuchten (siehe Tabelle 12).  

                                                           
13 Hohe Werte auf der Skala „CAEB: Textur von Wissen“ stehen für die Ungeordnetheit des Wissens, re-

präsentieren also die Überzeugung, dass das Wissen in den Bildungswissenschaften diffus, oberflächlich 
und ungeordnet ist (siehe Kapitel 4.1.4). 

14 Hohe Werte auf der Skala „Persönliche Rechtfertigung von Wissen“ repräsentieren die Überzeugungen, 
dass in den Bildungswissenschaften erfahrungsbezogene Quellen bedeutsamer sind als wissenschaftli-
che Quellen (siehe Kapitel 4.1.4).  
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Bei signifikanten Ergebnissen wird zudem ein Abgleich mit den Ergebnissen der nicht-paramet-

rischen Verfahren berichtet. Die entsprechenden Tabellen finden sich im Anhang. Zudem wer-

den die Effektstärken in den Blick genommen. Angesichts der kleinen Fallzahlen können sie auch 

bei nicht-signifikanten Veränderungen Hinweise auf tendenzielle Veränderungen geben (siehe 

Kapitel 4.1.4).  

Im Anschluss an die Ergebnisdarstellung entlang der sechs Erhebungsskalen werden die zentra-

len Befunde noch einmal gesondert für jede Untersuchungsgruppe zusammengefasst. 

 

Tabelle 11: Multiple Regressionsanalyen zur Erklärung von Posttestwerten der Skalen zu bildungswissen-

schaftsbezogenen epistemischer Überzeugungen nach Gruppen (Einbezug aller vier Untersuchungsgrup-

pen) 

 

CAEB: 
Textur 

 
(T2)a 

CAEB: 
Variabilität 

 
(T2)a 

DEBQ: 
Sicherheit/  
Einfachheit 

(T2)a 

DEBQ: 
Pers. Rechtfer-

tigung 
(T2)a 

DEBQ: 
Autorität  
als Quelle 

(T2)a 

Anwend- 
barkeit 

 
(T2)a 

 β β β β β β 

Prätestwerta 0.64 *** 0.47 *** 0.77 *** 0.57 *** 0.57 *** 0.68 *** 

direkte Int.b  -0.41  0.38  -0.36  0.05  -0.53 + 0.07  

indirekte Int.b -0.23  0.35  -0.15  -0.32  -0.16  0.68 ** 

kombi Int.b 0.15  0.62  -0.57 * -0.32  -0.29  0.57 * 

R² .41  .31  .67  .39  .38  .68  

Anmerkungen: 

n = 52 

T2 = Posttest 

β = standardisierter Regressionskoeffizient; R² = erklärte Varianz 
a Variablen wurden vor der Analyse z-standardisiert 
b Gruppenmitgliedschaft wurde dummykodiert (0/0/0 = Kontrollgruppe) 

+ p < .10 

* p < .05  

** p < .01 

*** p < .001 

 

(1) CAEB: Textur von Wissen. Bezogen auf Überzeugungen zur Strukturiertheit und Genauigkeit 

bildungswissenschaftlichen Wissens konnten keine signifikanten Unterschiede zwischen den In-

terventionsgruppen und der Kontrollgruppe festgestellt werden (siehe Tabelle 11). Der standar-

disierte Regressionskoeffizient deutete jedoch an, dass ein relevanter Unterschied zwischen der 

direkten Interventionsgruppe und der Kontrollgruppe vorliegen könnte: Studierende, die an der 

direkten Intervention teilgenommen haben, nahmen bildungswissenschaftliches Wissen unter 

Kontrolle der Prätestwerte als – um fast eine halbe Standardabweichung – weniger unstruktu-

riert wahr als Studierende aus der Kontrollgruppe (β = -0.41, p = .19); der zugehörige nicht-pa-

rametrische U-Test war signifikant auf dem 10-Prozent-Niveau (siehe Tabelle 28 im Anhang). 
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Damit im Einklang zeigten sich im Wald-Test (siehe Tabelle 12) zwischen dem ersten und zweiten 

Messzeitpunkt bei der direkten Interventionsgruppe signifikante Veränderungen mit mittlerer 

Effektstärke (χ²(1) = 6.58, p < .05, d = -0.66). Demnach nahmen die Studierenden das Wissen in 

den Bildungswissenschaften nach ihrer Teilnahme an der Intervention als deutlich strukturierter 

und genauer, als beweisbarer und als weniger subjektiv wahr. Der nicht-parametrische Vorzei-

chenrangtest bestätigte dieses Ergebnis (siehe Tabelle 29 im Anhang). Auch bei der kombinier-

ten Interventionsgruppe ließ sich eine kleine, aber nicht-signifikante Veränderung erkennen 

(χ²(1) = 0.96, p = .33, d = 0.25). Die Richtung dieser Veränderung war dabei jedoch gegenteilig: 

Die Studierenden aus der kombinierten Intervention beurteilten das Wissen in den Bildungswis-

senschaften zu T2 tendenziell als etwas weniger geordnet und exakt als zu T1. 

(2) CAEB: Variabilität von Wissen. Die Skala stellt Überzeugungen zur Veränderlichkeit bildungs-

wissenschaftlichen Wissens ins Zentrum. Auch hier zeigten sich keine signifikanten Gruppenun-

terschiede (siehe Tabelle 11). Ein relevanter Unterschied schien tendenziell jedoch zwischen der 

kombinierten Interventionsgruppe und der Kontrollgruppe zu bestehen (β = 0.62, p = .11): Stu-

dierende, die an der kombinierten Intervention teilgenommen haben, bewerteten unter Kon-

trolle der Prätestwerte die Veränderlichkeit von Wissen – um fast zwei Drittel einer Standardab-

weichung – stärker als Studierende aus der Kontrollgruppe. Der Wald-Test (siehe Tabelle 12) 

deutete in diesem Zusammenhang auf eine kleine, aber nicht-signifikante Veränderung (χ²(1) = 

2.07, p = .15, d = 0.37) hin, wonach die Studierenden, die an der kombinierten Intervention par-

tizipierten, das Wissen in den Bildungswissenschaften tendenziell als veränderlicher verstanden 

als vor ihrer Teilnahme an der Intervention. Ähnlich leichte Entwicklungen konnten bei den Stu-

dierenden aus der direkten Intervention beobachtet werden (χ²(1) = 0.98, p = .32, d = 0.26) sowie 

bei Studierenden aus der indirekten Intervention (χ²(1) = 0.87, p = .35, d = 0.25). 

(3) DEBQ: Sicherheit und Einfachheit von Wissen. Die Skala umfasst Items, die sich einerseits auf 

die Veränderlichkeit, andererseits auf die Komplexität bildungswissenschaftlichen Wissens be-

ziehen. Hinsichtlich der Veränderlichkeit ist somit eine Überschneidung zur Skala „CAEB: Varia-

bilität“ gegeben, die sich insbesondere beim zweiten Messzeitpunkt auch empirisch an der Kor-

relation der beiden Skalen zeigte. Analog konnte ein Unterschied zwischen der kombinierten 

Interventionsgruppe und der Kontrollgruppe festgestellt werden, wobei sich dieser Unterschied 

auf der DEBQ-Skala als signifikant erwies (β = -0.57, p < .05) (siehe Tabelle 11). Die Studierenden 

der kombinierten Interventionsgruppe beurteilten das Wissen in den Bildungswissenschaften 

unter Kontrolle der Prätestwerte als – um mehr als eine halbe Standardabweichung – weniger 

sicher und einfach als die Kontrollgruppe. Allerdings ergab der zugehörige nicht-parametrische 

U-Test keine Hinweise auf einen entsprechenden Gruppenunterschied (siehe Tabelle 28 im An-

hang). Die Ergebnisse des Wald-Tests (siehe Tabelle 12) legen eine signifikante Weiterentwick-

lung der kombinierten Interventionsgruppe mit kleiner Effektstärke nahe (χ²(1) = 2.75, p < .10, 

d = -0.43): Nach ihrer Teilnahme an der kombinierten Intervention sahen die Studierenden das 

Wissen in den Bildungswissenschaften tendenziell als weniger sicher an und erkannten zuneh-

mend, dass es auf bildungswissenschaftliche Fragen nicht nur eine richtige Lösung gibt. Im nicht-

parametrischen Vorzeichenrangtest zeigte sich hier wiederum keine signifikante Veränderung 

(siehe Tabelle 29 im Anhang). Neben der kombinierten Interventionsgruppe ließen sich – gemäß 

der Effektstärke – auch bei der direkten Interventionsgruppe tendenzielle Weiterentwicklungen 

erkennen (χ²(1) = 1.74, p = .19, d = -0.34). Entgegen den Erwartungen konnten schließlich auch 

bei der Kontrollgruppe leichte, wenngleich nicht signifikante Veränderungen beobachtet wer-

den. Im Gegensatz zu den Interventionsgruppen war die Richtung dieser Veränderungen jedoch 
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eine andere: Zu T2 beurteilten die Studierenden der Kontrollgruppe das Wissen in den Bildungs-

wissenschaften als sicherer und unveränderlicher (χ²(1) = 1.40, p = .24, d = 0.34).  

(4) DEBQ: Persönliche Rechtfertigung von Wissen. Die Skala thematisiert Überzeugungen zur Be-

deutsamkeit erfahrungsbezogener Quellen im Vergleich zu wissenschaftlichen Quellen. Zwi-

schen den Interventionsgruppen und der Kontrollgruppe ließen sich keine signifikanten Unter-

schiede erkennen (siehe Tabelle 11). Die Ergebnisse des Wald-Tests (siehe Tabelle 12) deuteten 

jedoch in der Tendenz auf eine leichte Weiterentwicklung aller drei Interventionsgruppen. Zwar 

waren die Veränderungen innerhalb der Gruppen nicht signifikant. Gleichwohl verwiesen die 

Effektstärken auf leichte Entwicklungen, wonach die Studierenden zunehmend akzeptiert ha-

ben, dass die eigenen pädagogischen Erfahrungen nicht zwingend richtig sein müssen (kombi-

nierte Interventionsgruppe: (χ²(1) = 1.32, p = .25, d = -0.30), direkte Interventionsgruppe: χ²(1) 

= 1.00, p = .32, d = -0.26), indirekte Interventionsgruppe: χ²(1) = 0.94, p = .33, d = -0.26). 

(5) DEBQ: Autorität als Quelle des Wissens. Mit Blick auf die Autoritätsgläubigkeit der Studieren-

den ließ sich ein auf dem 10 Prozent-Niveau signifikanter Unterschied zwischen der direkten 

Interventionsgruppe und der Kontrollgruppe beobachten (siehe Tabelle 11). Danach zeigten sich 

die Studierenden, die an der direkten Intervention teilgenommen haben, unter Kontrolle der 

Prätestwerte – um mehr als eine halbe Standardabweichung – weniger autoritätsgläubig als die 

Studierenden aus der Kontrollgruppe (β = -0.53, p < .10). Die Studierenden vertraten also eher 

die Auffassung, dass man in den Bildungswissenschaften Aussagen von Forschenden nicht blind 

akzeptieren sollte. Im zugehörigen nicht-parametrischen U-Test ließ sich dieses Ergebnis jedoch 

nicht bestätigen (siehe Tabelle 28 im Anhang). Der Wald-Test (siehe Tabelle 12) deutete auf eine 

zwar nicht signifikante, aber relevante Weiterentwicklung der direkten Interventionsgruppe 

(χ²(1) = 2.51, p = .11, d = -0.41). Eine ähnliche Veränderung, jedoch mit etwas geringer Effekt-

stärke, konnte auch bei der kombinierten Interventionsgruppe beobachtet werden (χ²(1) = 1.62, 

p = .20, d = -0.33). 

(6) Anwendbarkeit von Wissen. Bezogen auf Überzeugungen zum praktischen Nutzen bildungs-

wissenschaftlicher Erkenntnisse konnten signifikante Unterschiede zwischen den Gruppen fest-

gestellt werden (siehe Tabelle 11): Studierende aus der kombinierten Intervention (β = 0.57, p < 

.05) und Studierende aus der indirekten Intervention (β = 0.68, p < .01) nahmen unter Kontrolle 

der Prätestwerte eine – um mehr als eine halbe Standardabweichung – stärkere Praxisrelevanz 

wahr als Studierende aus der Kontrollgruppe. Beide Gruppenunterschiede konnten in den je-

weils zugehörigen nicht-parametrischen U-Tests nicht bestätigt werden (siehe Tabelle 28 im An-

hang). Die in der Regressionsanalyse festgestellten Gruppenunterschiede scheinen mit Verän-

derungen in der Kontrollgruppe verbunden zu sein: Wenngleich die Entwicklungen nicht signifi-

kant waren, deutete die Effektstärke darauf (siehe Tabelle 12), dass die Studierenden der Kon-

trollgruppe die praktische Nützlichkeit bildungswissenschaftlicher Erkenntnisse zu T2 stärker in-

frage stellten als zu T1 (χ²(1) = 1.25, p = .26, d = -0.32). In den Interventionsgruppen hingegen 

konnten keine Veränderungen beobachtet werden (siehe Tabelle 12). 

 

 

 

 



QUANTITATIVE TEILSTUDIE: VERÄNDERUNGSMESSUNG 

 

114 

 

Tabelle 12: Wald-Test zur Analyse von Veränderungen innerhalb der Gruppen 

  
direkte 

Intervention 
indirekte 

Intervention 
kombinierte 
Intervention 

Kontroll- 
gruppe 

 χ²(1)  d χ²(1)  d χ²(1)  d χ²(1)  d 

CAEB 
Textur 
von Wissen 

6.58 * -0.66 0.35  -0.16 0.96  0.25 0.16  -0.12 

CAEB 
Variabilität 
von Wissen 

0.98  0.26 0.87  0.25 2.07  0.37 0.36  -0.17 

DEBQ 
Sicherheit und Einfachheit  
von Wissen 

1.74  -0.34 0.01  0.02 2.75 + -0.43 1.40  0.34 

DEBQ 
Persönliche Rechtfertigung  
von Wissen 

1.00  -0.26 0.94  -0.26 1.32  -0.30 0.01  -0.03 

DEBQ 
Autorität als Quelle  
des Wissens 

2.51  -0.41 0.26  -0.14 1.62  -0.33 0.00  0.00 

Anwendbarkeit 
von Wissen 

0.07  -0.07 0.40  0.17 0.41  0.16 1.25  -0.32 

Anmerkungen: 

n = 52 

Werte in Klammern = Freiheitsgrade;  

d = Effektstärke Cohens d; fett gedruckt = alle gemäß Cohen (1992) nicht zu vernachlässigenden Effekte 

+ p < .10 

* p < .05 

 

Betrachtet man die Ergebnisse über alle sechs Erhebungsskalen hinweg, werden einige Unter-

schiede zwischen den Interventionsgruppen deutlich:  

In der kombinierten und direkten Intervention scheinen sich die Überzeugungen der Studieren-

den in Richtung evaluativer Überzeugungen weiterentwickelt zu haben. In vier von sechs Skalen 

ließen sich ähnliche Entwicklungen beobachten: Die Studierenden aus beiden Gruppen verstan-

den das Wissen in den Bildungswissenschaften tendenziell als veränderlicher und mehrdeutiger 

als vor ihrer Teilnahme an der Intervention. Zugleich nahm die Autoritätsgläubigkeit in der Ten-

denz leicht ab und bildungswissenschaftliche Quellen gewannen im Vergleich zu erfahrungsbe-

zogenen Quellen in der Wahrnehmung der Studierenden an Bedeutung.  

Etwas anders verhält es sich in der indirekten Interventionsgruppe: In nur zwei von sechs Skalen 

(„DEBQ: Persönliche Rechtfertigung von Wissen“ sowie „CAEB: Variabilität von Wissen“) konn-

ten kleine, nicht signifikante Veränderungen beobachtet werden. Die Befunde deuten insofern 

darauf, dass die indirekte Intervention kaum wirksam war. 
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Bei der Kontrollgruppe ergaben sich in zwei von sechs Skalen relevante, nicht signifikante Ver-

änderungen zwischen den beiden Messzeitpunkten („DEBQ: Sicherheit und Einfachheit von Wis-

sen“ sowie „Anwendbarkeit von Wissen“). Die Richtung dieser Veränderungen war jedoch ge-

genläufig zu den Interventionsgruppen: Im Gegensatz zu den Interventionsgruppen entwickelte 

sich die Kontrollgruppe tendenziell in Richtung weniger evaluativer Positionen.  

Über alle Skalen hinweg kann somit die vorsichtige Schlussfolgerung getroffen werden, dass sich 

die bildungswissenschaftsbezogenen epistemischen Überzeugungen der Studierenden in der di-

rekten und in der kombinierten Interventionsgruppe in Richtung evaluativer Positionen weiter-

entwickelt haben. Angesichts der tendenziell gegenläufigen Entwicklung in der Kontrollgruppe, 

können die Entwicklungen in der direkten und kombinierten Interventionsgruppe als noch be-

deutsamer angesehen werden. Aufgrund der kleinen Fallzahlen waren die berichteten Effekte 

jedoch zumeist nicht signifikant. H1 kann somit nur tendenziell bzw. teilweise bestätigt werden.  

 

4.2.3.2 Hypothese H2 

Im letzten Schritt wurden die Entwicklungen in den drei Interventionsgruppen miteinander ver-

glichen. Gemäß Hypothese H2 (siehe Kapitel 4.1.2) wurde geprüft, ob sich die bildungswissen-

schaftsbezogenen Überzeugungen der Studierenden aus der direkten und der kombinierten In-

tervention stärker in Richtung evaluativer Positionen verändert haben als in der indirekten In-

tervention. Analog zur Überprüfung der Hypothese H1 wurde auch hier eine multiple Regressi-

onsanalyse für jede der Skalen vorgenommen. Im Unterschied zu H1 wurden jedoch ausschließ-

lich die Daten der Interventionsgruppen genutzt.15 Tabelle 13 gibt einen Überblick über die Er-

gebnisse der Regressionsanalysen. Wie schon bei Hypothese H1 wird im Folgenden bei signifi-

kanten Ergebnissen ein Abgleich mit den Ergebnissen der nicht-parametrischen Verfahren vor-

genommen. Die entsprechenden Tabellen finden sich im Anhang. Zudem werden – wie schon in 

den vorangegangenen Analysen – ergänzend die Effektstärken als Hinweise auf tendenzielle 

Weiterentwicklungen herangezogen. 

Bezogen auf die beiden CAEB-Skalen ergab der Interventionsvergleich keine signifikanten Un-

terschiede (siehe Tabelle 13). Ein relevanter Unterschied bezogen auf die Textur von Wissen 

schien tendenziell jedoch zwischen der kombinierten und indirekten Interventionsgruppe zu be-

stehen: Studierende, die an der kombinierten Intervention teilgenommen haben, nahmen das 

Wissen in den Bildungswissenschaften unter Kontrolle der Prätestwerte als – um mehr als ein 

Drittel einer Standardabweichung – mehrdeutiger wahr als Studierende aus der indirekten In-

tervention (Textur: β = 0.40, p = .21).  

Bezogen auf die Skala „DEBQ: Sicherheit und Einfachheit von Wissen“ konnte ebenfalls ein Un-

terschied zwischen der kombinierten und der indirekten Interventionsgruppe festgestellt wer-

den, wobei dieser Unterschied signifikant war (β = -0.43, p < .05): Die Studierenden aus der 

kombinierten Intervention beurteilten das Wissen in den Bildungswissenschaften unter Kon-

trolle der Prätestwerte als – um fast eine halbe Standardabweichung – weniger sicher und als 

komplexer als die Studierenden, die an der indirekten Intervention teilgenommen haben. Die 

                                                           
15 Als Referenzgruppe der Regressionsanalyse wurde hier die indirekte Interventionsgruppe gewählt 

(siehe Kapitel 4.1.4). 
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kombinierte Interventionsgruppe scheint sich somit hypothesenkonform etwas stärker in Rich-

tung evaluativer Überzeugungen weiterentwickelt zu haben als die indirekte Interventions-

gruppe. Der nicht-parametrische U-Test zwischen den beiden Gruppen ergab jedoch ein nicht 

signifikantes Ergebnis (siehe Tabelle 30 im Anhang). 

 

Tabelle 13: Multiple Regressionsanalyen zur Erklärung von Posttestwerten der Skalen zu bildungswissen-

schaftsbezogenen epistemischen Überzeugungen nach Gruppen (Einbezug der drei Interventionsgrup-

pen) 

 

CAEB: 
Textur 

 
(T2)a 

CAEB: 
Variabilität 

 
(T2)a 

DEBQ: 
Sicherheit/  
Einfachheit 

(T2)a 

DEBQ: 
Pers. Recht-fer-

tigung 
(T2)a 

DEBQ: 
Autorität  
als Quelle 

(T2)a 

Anwend- 
barkeit 

 
(T2)a 

 β β β β β β 

Prätestwerta 0.59 *** 0.43 ** 0.79 *** 0.59 *** 0.43 ** 0.58 *** 

direkte Int.b  -0.17  0.07  -0.21  0.33  -0.41  -0.85 *** 

kombinierte Int.b 0.40  0.38  -0.43 * -0.10  -0.10  -0.15  

R² .34  .26  .71  .43  .22  .63  

Anmerkungen: 
n = 52 

T2 = Posttest 

β = standardisierter Regressionskoeffizient; R² = erklärte Varianz 
a Variablen wurden vor der Analyse z-standardisiert 
b Gruppenmitgliedschaft wurde dummykodiert (0/0 = indirekte Interventionsgruppe) 

+ p < .10 

* p < .05  

** p < .01 

*** p < .001 

 

Auch bezogen auf die Skala „DEBQ: Autorität als Quelle des Wissens“ von Wissen ließ sich ein 

Unterschied erkennen, in diesem Fall jedoch zwischen der direkten und der indirekten Interven-

tionsgruppe. Zwar war dieser Unterschied nicht signifikant. Der standardisierte Regressionsko-

effizient deutete jedoch auf einen relevanten Unterschied, wonach die Autoritätsgläubigkeit bei 

der direkten Interventionsgruppe – um fast eine halbe Standardabweichung – stärker abnahm 

als bei der indirekten Interventionsgruppe (β = -0.41, p = .17). Im Vergleich zur indirekten Inter-

ventionsgruppe vertraten die Studierenden aus der direkten Intervention nach der Intervention 

also verstärkt die Überzeugung, dass man in den Bildungswissenschaften den Aussagen von For-

schenden nicht blind vertrauen sollte. Tendenziell entwickelte sich die direkte Interventions-

gruppe also hypothesenkonform etwas stärker in Richtung evaluativer Auffassungen als die in-

direkte Interventionsgruppe.  

Ein weiterer Unterschied, der sich zwischen der direkten und der indirekten Interventions-

gruppe beobachten ließ, bezog sich auf die Skala „Anwendbarkeit von Wissen“. Studierende aus 

der indirekten Intervention waren nach ihrer Teilnahme unter Kontrolle der Prätestwerte zu T2 
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– um mehr als drei Viertel einer Standardabweichung – stärker von der praktischen Nützlichkeit 

bildungswissenschaftlichen Wissens überzeugt als Studierende aus der direkten Intervention (β 

= -0.85, p < .01). Der nicht-parametrische U-Test zwischen diesen beiden Gruppen ließ allerdings 

kein Anzeichen eines Gruppenunterschieds erkennen (siehe Tabelle 30 im Anhang). Und auch 

innerhalb der Gruppen waren weder bei der direkten noch bei der indirekten Interventions-

gruppe nennenswerte Effektstärken zwischen den beiden Messzeitpunkten zu verzeichnen 

(siehe H1 in Kapitel 4.2.3.1).  

Insgesamt betrachtet deuteten die Ergebnisse darauf, dass leichte Unterschiede zwischen der 

direkten bzw. kombinierten Interventionsgruppe auf der einen Seite und der indirekten Inter-

ventionsgruppe auf der anderen Seite vorlagen. Dabei scheinen sich die Studierenden aus der 

indirekten Intervention tendenziell weniger in Richtung evaluativer Auffassungen entwickelt zu 

haben als die Studierenden, die an der direkten oder an der kombinierten Intervention teilge-

nommen haben. Da zwischen den Interventionsgruppen aber nur punktuell Unterschiede nach-

gewiesen werden konnten, d. h. nur bezogen auf einzelne Skalen, konnte H2 nur teilweise be-

stätigt werden. 

 

4.3 Zwischenfazit zur quantitativen Untersuchung 

Wenngleich die Ergebnisse der quantitativen Untersuchung nur vorsichtige Interpretationen zu-

lassen, können zusammenfassend vier vorläufige Schlussfolgerungen getroffen werden: 

Erstens scheint in den drei Interventionen die grundlegende Voraussetzung für epistemische 

Veränderungen geschaffen worden zu sein: Bei den Studierenden konnten bildungswissen-

schaftsbezogene sowie hausaufgabenbezogene epistemische Zweifel stimuliert werden. Erwar-

tungsgemäß wurden in der direkten Intervention vorrangig bildungswissenschaftsbezogene 

Zweifel berichtet, in der indirekten dagegen hausaufgabenbezogene Zweifel und in der kombi-

nierten Intervention beide Formen epistemischen Zweifels. Die beobachteten Unterschiede ste-

hen dabei im Einklang mit den zugrunde liegenden Förderstrategien der Interventionen: In der 

direkten Intervention wurde das Thema Hausaufgaben lediglich als Beispielthema eingeführt. 

Im Schwerpunkt ging es um die Bewertung bildungswissenschaftlicher Studien, so dass die Stu-

dierenden vorrangig Zweifel bezogen auf die Bildungswissenschaften berichteten. Demgegen-

über wurde in der indirekten Intervention das Thema Hausaufgaben im Rahmen einer Prob-

lemlöseaufgabe vergleichsweise prominent behandelt, so dass von den Studierenden v. a. the-

menbezogene Zweifel formuliert wurden. Die kombinierte Intervention schließlich verband die 

Schwerpunkte aus der direkten und der indirekten Intervention, so dass sich hier sowohl Zweifel 

bezogen auf die Disziplin als auch bezogen auf das Thema beobachten ließen. 

Zweitens scheinen sich insbesondere die direkte und die kombinierte Interventionsgruppe ten-

denziell in Richtung evaluativer Überzeugungen weiterentwickelt zu haben. Die Überzeugungen 

der Studierenden veränderten sich zwar stets nur partiell und mit kleiner oder mittlerer Effekt-

stärke, jedoch weit überwiegend hypothesenkonform und in die erwünschte Richtung. Die Stu-

dierenden nahmen das Wissen in den Bildungswissenschaften in der Tendenz als veränderlicher 

und mehrdeutiger wahr als vor ihrer Teilnahme an der Intervention (Skala „DEBQ: Sicherheit 

und Einfachheit von Wissen“) und vertraten verstärkt die Auffassung, dass man Aussagen von 



QUANTITATIVE TEILSTUDIE: VERÄNDERUNGSMESSUNG 

 

118 

 

Forschenden nicht blind vertrauen sollte (Skala „DEBQ: Autoritäten als Quelle des Wissens“). In 

den entsprechenden Skalen deckten sich die Entwicklungen, die innerhalb der Gruppen wie auch 

im Vergleich zur Kontrollgruppe identifiziert werden konnten. Ein weniger eindeutiges Bild ergab 

sich mit Blick auf veränderte Vorstellungen zum praktischen Nutzen bildungswissenschaftlicher 

Erkenntnisse (Skala: „Anwendbarkeit von Wissen“). Die beobachteten Unterschiede scheinen 

auf eine tendenziell gegenläufige Entwicklung der Kontrollgruppe zurückzuführen zu sein. Da es 

sich um eine unbehandelte Kontrollgruppe handelte, können keine plausiblen Vermutungen 

dazu aufgestellt werden, worin diese unerwartete Entwicklung begründet liegt.  

Drittens scheint die indirekte Intervention kaum wirksam gewesen zu sein. Im Gegensatz zu den 

anderen beiden Interventionsgruppen konnten in der indirekten Gruppe nur vereinzelt kleine, 

nicht signifikante Veränderungen beobachtet werden. Im Vergleich der Entwicklungen inner-

halb der Gruppen waren die Effektstärken in der direkten und in der kombinierten Gruppe auf 

fast allen Skalen höher als in der indirekten Interventionsgruppe. Auch im Vergleich der Entwick-

lungen zwischen den Gruppen zeigten sich stärkere Veränderungen in der direkten und kombi-

nierten Interventionsgruppe (bezogen auf die Skala „DEBQ: Autorität als Quelle des Wissens“ 

zugunsten der direkten Intervention; bezogen auf die Skala „DEBQ: Sicherheit und Einfachheit 

von Wissen“, „CAEB: Textur“ und „CAEB: Variabilität“ zugunsten der kombinierten Intervention). 

Die Follow-Up-Interviews mit Studierenden (siehe Kapitel 5) erlaubten es, diese Unterschiede 

tiefer zu ergründen.  

Viertens deuten die Ergebnisse auf differenzielle Entwicklungen je nach eingesetztem Lehrele-

ment. Dies betraf zum einen das Lehrelement zur Studienbewertung, das in der direkten wie 

auch kombinierten Intervention vorgesehen war. Die teilnehmenden Studierenden wurden hier 

dezidiert darauf aufmerksam gemacht, dass bildungswissenschaftliche Studien mitunter auch 

Mängel haben können und daher immer selbst kritisch bewertet werden sollten. Entsprechend 

sank die Autoritätsgläubigkeit bei den Studierenden aus der kombinierten, insbesondere aber 

bei den Studierenden aus der direkten Intervention (Skala „DEBQ: Autorität als Quelle des Wis-

sens“). Bei den Studierenden der indirekten Intervention blieb die Autoritätsgläubigkeit dage-

gen stabil. Die Studierenden waren hier – im Gegensatz zu den anderen beiden Interventionen 

– nicht zur eigenständigen Studienbewertung angehalten. Zum anderen sind differenzielle Ver-

änderungen erkennbar, die mit dem Lehrelement zur Konfrontation mit widersprüchlichen Be-

funden zu korrespondieren scheinen. Während die Studierenden aus der direkten Intervention 

die Strukturiertheit und Genauigkeit bildungswissenschaftlichen Wissens (Skala „CAEB: Textur 

von Wissen) nach der Intervention signifikant und mit mittlerer Effektstärker höher einschätz-

ten, ließen sich bei der kombinierten Intervention Hinweise auf eine leicht gegenteilige Entwick-

lung beobachten. Die Studierenden aus der direkten Intervention erfuhren im Rahmen der Stu-

dienbewertung, dass bildungswissenschaftliche Forschung einem regelgeleiteten Vorgehen 

folgt. Anzunehmen ist, dass sie aus dieser Regelgeleitetheit heraus auf eine stärkere Strukturie-

rung und Genauigkeit der Disziplin geschlossen haben. Im Gegensatz zu den Studierenden aus 

der kombinierten Intervention wurden sie zudem nicht mit widersprüchlichen Befunden kon-

frontiert. Die Konfrontation mit Widersprüchlichkeit könnte erklären, warum die kombinierte 

Interventionsgruppe das Wissen in den Bildungswissenschaften tendenziell als etwas weniger 

strukturiert wahrnahm als vor der Intervention. Die leicht gegenläufige Entwicklung in der di-

rekten und kombinierten Intervention scheint insofern plausibel.  
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Einschränkend sei an dieser Stelle aber noch einmal darauf verwiesen, dass die formulierten 

Schlussfolgerungen lediglich als vorläufig zu betrachten sind. In vielen Fällen konnten Befunde, 

die sich in den parametrischen Analysen als signifikant erwiesen, in den nicht-parametrischen 

Analysen nicht bestätigt werden. Angesichts der niedrigen Prätest-Reliabilitäten in manchen 

Skalen und der geringen Fallzahlen sind die Befunde nur eingeschränkt belastbar. Andererseits 

ist aber festzuhalten, dass die Ergebnisse der parametrischen Analysen stets hypothesenkon-

forme Entwicklungen erkennen ließen und insofern ein geeigneter Ausgangspunkt für nachfol-

gende Untersuchungen sein können. Um die Verlässlichkeit der Ergebnisse zu untermauern, ist 

eine Wiederholung des Quasi-Experiments mit größeren Fallzahlen empfehlenswert. 
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5 Qualitative Teilstudie: Follow-Up-Interviews 

Die qualitative Teilstudie sollte genaueren Aufschluss darüber geben, wie die drei Interventio-

nen wirken und welche grundlegenden Mechanismen zur Veränderung epistemischer Überzeu-

gungen damit verbunden sind. Dafür wurden im Nachgang der Interventionen Follow-Up-Inter-

views mit teilnehmenden Studierenden geführt.  

 

5.1 Methode der qualitativen Untersuchung 

5.1.1 Ablauf der Datenerhebung 

Follow-Up-Interviews gelten im Rahmen von experimentellen oder quasi-experimentellen Un-

tersuchungen als geeignete und typische Erhebungsform, um interventionsbedingte Verände-

rungen besser zu verstehen und somit die Wirkweise von Interventionen nuancierter zu ergrün-

den (Creswell und Plano Clark 2018; Kuckartz 2014a). Sie werden retrospektiv geführt und neh-

men daher keinen Einfluss auf das (Quasi-)Experiment, so dass mögliche Verzerrungen ausge-

schlossen werden können (Creswell und Plano Clark 2018). Auch im Forschungsfeld epistemi-

scher Überzeugungen werden solche retrospektiv geführten Interviews empfohlen (Bråten 

2016; Kienhues et al. 2016). 

Als Interviewform wurde das fokussierte Interview gewählt. Diese Interviewform legt den Fokus 

auf spezifische Situationen, die eine Interviewperson erfahren oder erlebt hat (Merton und 

Kendall 1993). Ziel ist es, die situativen Erfahrungen der Interviewten zu rekonstruieren und the-

matisch konzentriert auszuleuchten (Friebertshäuser und Langer 2013; Reinders 2010). Fokus-

sierte Interviews werden gerade im Rahmen von (Quasi-)Experimenten angeraten: Die jeweilige 

Intervention bildet dabei den Fokus des Interviews, so dass gezielt erhoben werden kann, wel-

che Erfahrungen die Versuchspersonen während der Intervention gemacht haben (Flick 2009; 

Merton und Kendall 1993). 

Die Interviews wurden als Einzelinterviews durch die Autorin der vorliegenden Arbeit geführt. 

Sie fanden zeitverzögert sechs bis acht Wochen nach den Interventionen statt, so dass zugleich 

länger anhaltende Entwicklungen in den Blick genommen werden konnten.  

Die Dauer der Interviews lag durchschnittlich bei 43 Minuten (Min = 36 Minuten; Max = 53 Mi-

nuten). Alle Gespräche wurden mit Einverständnis der Befragten mit einem Aufnahmegerät auf-

gezeichnet und fanden ohne Störungen an der Universität in demselben Besprechungsraum 

statt.  

 



QUALITATIVE TEILSTUDIE: FOLLOW-UP-INTERVIEWS 

 

121 

 

5.1.2 Rekrutierung und Sampling 

5.1.2.1 Rekrutierung von Interviewpartnerinnen und -partnern 

Die Rekrutierung von Interviewpartnerinnen und -partnern wurde im Rahmen des Posttests vor-

genommen. Die Studierenden konnten dort unter Angabe ihrer E-Mail-Adresse ihre Bereitschaft 

zur Teilnahme an einem Interview bekunden. Das Ziel der Interviews wurde dabei bewusst all-

gemein gehalten. Es wurde angekündigt, dass es um eine rückblickende Bewertung der Semi-

narsitzung gehen sollte. Um zu verhindern, dass sich nur bestimmte Personengruppen für ein 

Interview bereit erklären (z. B. besonders engagierte Studierende), wurde den Studierenden ein 

Anreiz für ihre Teilnahme geboten: Da alle Studierenden im Rahmen der Lehrveranstaltungen 

eine Forschungsarbeit anfertigen mussten, wurde ihnen angeboten, dass sie im Anschluss an die 

Interviews zu diesen Arbeiten inhaltliche und methodische Beratung erhalten würden.  

Von den insgesamt n = 45 Studierenden, die an den drei Interventionen teilgenommen hatten, 

erklärten sich n = 37 Studierende zur Teilnahme an einem Interview bereit. Diese Bereitschafts-

quote von 82 Prozent schien zufriedenstellend hoch, um möglichen Verzerrungen bei der Aus-

wahl von Interviewpartnerinnen und -partnern vorbeugen zu können. 

 

5.1.2.2 Sampling: Strategie zur Stichprobenbildung für die Follow-Up-Interviews 

Da die Interviewpersonen über die quantitative Befragung (Posttest) rekrutiert wurden, bildete 

die qualitative Stichprobe eine Untergruppe aus der quantitativen Stichprobe, was auch als ge-

nestete Strategie zur Stichprobenbildung bezeichnet und speziell für sequenzielle Vertiefungs-

designs wie im Falle der vorliegenden Arbeit (siehe Kapitel 3.3.2) angeraten wird (Creswell und 

Plano Clark 2018; Onwuegbuzie und Collins 2007). 

Die qualitative Stichprobe wurde dabei über eine gezielte Stichprobenziehung (im Englischen 

„purposeful sampling“, Patton 1980) bestimmt. Dabei werden sogenannte „informationshaltige 

Fälle“ (Schreier 2010, S. 241) ausgewählt, die für die jeweilige Fragestellung besonders aussage-

kräftig sind (Merkens 2005; Patton 2015). In der vorliegenden Untersuchung wurden in Orien-

tierung daran solche Fälle ausgewählt, die möglichst tiefgehende Informationen über interven-

tionsbedingte Veränderungsprozesse versprachen. Basis für diese Auswahl bildeten die Post-

testfragen zum Manipulation-Check aus der quantitativen Teilstudie (siehe Kapitel 4.1.3.2), in 

denen die Studierenden über erlebte epistemische Zweifel während der Interventionen berich-

teten. Ziel dabei war es, möglichst unterschiedliche Ausprägungen dieser erlebten Zweifel zu 

erfassen. Patton (2015) zufolge können anhand solcher Variationen in der Stichprobe die Beson-

derheiten des Einzelfalls gezielt berücksichtigt werden, gleichzeitig aber auch fallübergreifende, 

gemeinsame Muster identifiziert werden, deren Bedeutsamkeit gerade daraus erwächst, dass 

sie aus einer Heterogenität heraus entstanden sind.  
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Für die Follow-Up-Interviews wurden entsprechend Studierende ausgewählt, die im Manipula-

tion-Check unterschiedliche Ausprägungen epistemischer Zweifel gezeigt hatten, darunter Per-

sonen mit und ohne Erleben eines Zweifels (siehe Tabelle 14).16  

In einem letzten Schritt musste die Stichprobengröße bestimmt werden. In der qualitativen For-

schung wird dabei zumeist das Kriterium der Saturation bzw. Sättigung angelegt (Schreier 2018). 

Danach gilt eine qualitative Stichprobe dann als saturiert und somit hinreichend groß, wenn die 

Durchführung weiterer Interviews keine neuen Erkenntnisse mehr erbringen kann (Helfferich 

2011). Um zu erkennen, wann diese Sättigung erreicht ist, wurde in Anlehnung an Francis et al. 

(2010) ein gestuftes Vorgehen gewählt: Im ersten Schritt wurde mit n = 16 Interviews eine feste 

Stichprobengröße bestimmt. Sollten diese Interviews nicht den gewünschten Grad der Saturie-

rung erbringen, war im zweiten Schritt die Durchführung weiterer Interviews geplant. Gemäß 

den Saturierungsanalysen von Francis et al. (2010) sowie Guest, Bunce und Johnson (2006) sind 

erste Sättigungen nach rund zehn durchgeführten Interviews zu beobachten, in der vorliegen-

den Untersuchung bereits nach acht Interviews, so dass die Stichprobengröße mit n = 16 Inter-

views als saturiert angenommen werden kann. 

Von den 16 Interviews wurden je n = 4 Interviews mit Studierenden aus der direkten bzw. indi-

rekten Intervention geführt. Da bei der kombinierten Intervention Lehrelemente aus der direk-

ten und der indirekten Intervention miteinander verbunden wurden, kann diese Intervention als 

vergleichsweise komplex angesehen werden. Um dieser Komplexität Rechnung zu tragen, wur-

den in dieser Gruppe Interviews mit n = 8 Studierenden geführt. Eine kurze Charakterisierung 

der insgesamt 16 Interviewpartnerinnen und -partner wird in Tabelle 14 beschrieben. Wie in der 

Gesamtstichprobe sind auch hier vergleichsweise viele Studierende mit sprachlich-geisteswis-

senschaftlichem Fachhintergrund vertreten (siehe Angaben zur Stichprobe in Kapitel 3.3.3). 

 

Tabelle 14: Charakterisierung der qualitativen Stichprobe  

 Kenn. Pseudonym Geschl.a Sem.b Fächer epistemischer Zweifel 

d
ir

e
kt

e
 In

te
rv

e
n

ti
o

n
 

 
SD1 

Katharina w 5 
Englisch, 
Deutsch 

bildungswissenschaftsbezogen 
(z. B. „dass wir in der Uni bisher nicht 
gelernt haben, kritisch mit Studien um-
zugehen“) 

SD2 Jens m 5 
Geschichte, 
Informatik 

kein epistemischer Zweifel berichtet 

SD3 Anja w 5 
Spanisch, Ita-
lienisch 

bildungswissenschaftsbezogen 
(z. B. „überrascht, dass Bildungswis-
senschaften widersprüchlich sind, da 
ich mir nie darüber Gedanken gemacht 
habe.“) 

                                                           
16 Bei der kombinierten Intervention konnte leider keine Person ohne Erleben eines Zweifels interviewt 

werden: Bis auf eine Person hatten hier im Manipulation-Check alle Studierenden einen epistemischen 

Zweifel benannt. Und die eine Person ohne Zweifelerleben meldete sich auf die Interviewanfrage nicht 

zurück.  
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 Kenn. Pseudonym Geschl.a Sem.b Fächer epistemischer Zweifel 

SD4 Petra w 3 
Sport,  
Biologie 

kein epistemischer Zweifelberichtet 

in
d

ir
e

kt
e

 In
te

rv
e

n
ti

o
n

 

SI1 Henriette w 5 
Biologie, Che-
mie 

themenbezogen 
(z. B. „Hausaufgaben aus Lehrerper-
spektive nur dazu [da], [um zu festi-
gen] was verstanden wurde. Was ist 
mit Schülern, die es nicht verstehen?“) 

SI2 Franziska w 3 
Mathe, 
Chemie 

kein epistemischer Zweifel berichtet 

SI3 Richard m 3 
Englisch, Che-
mie 

themenbezogen 
(z. B. „Spezifizierung nur auf eine Art 
[von Hausaufgaben], unabhängig von 
anderen Entscheidungsvariablen; Ver-
wirrung“) 

SI4 Janina w 3 
Musik,  
Sport 

themenbezogen 
(z. B. „Erkenntnis (positiv); Hausaufga-
ben sind nicht gleich Hausaufgaben; 
Sind sie überhaupt notwendig? Neuer 
Gedanke.“) 

ko
m

b
in

ie
rt

e
 In

te
rv

e
n

ti
o

n
 

SK1 Esther w 7 
Englisch, 
Französisch 

bildungswissenschaftsbezogen & 
themenbezogen 
(z. B. „Rolle bzw. Wichtigkeit der vor-
bereitenden Hausaugaben; eigene 
Meinung (kaum förderlich) vs. For-
schungsergebnisse (fördernd)“) 

SK2 Paula w 3 
Grundschul-
lehramt 

themenbezogen 
(z. B. „Ich war froh, dass wir uns nicht 
einer vorgefertigten Meinung [zu 
Hausaufgaben] anpassen mussten, 
sondern das Ergebnis offen war.“) 

SK3 Marie w 3 
Geschichte, 
Deutsch 

bildungswissenschaftsbezogen 
(z. B. „Ich habe zuvor gedacht, dass 
quantitative Studien immer repräsen-
tativer bzw. besser seien; Verwirrung“) 

SK4 Sven m 4 
Sport, 
 Arbeits-lehre 

bildungswissenschaftsbezogen 
(z. B. „Es gibt offenbar keine universale 
Lösung zu den meisten Fragestellun-
gen im bildungswissenschaftlichen 
Kontext.“) 

SK5 Tessa w 5 
Italienisch, 
Deutsch 

bildungswissenschaftsbezogen & 
themenbezogen 
(z. B. „Enttäuschung über mitunter 
sehr negative Bewertung von Hausauf-
gaben; nachdenklich: Bewertung von 
Studien; Einsicht: Studien müssen bes-
ser überprüft werden“) 
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 Kenn. Pseudonym Geschl.a Sem.b Fächer epistemischer Zweifel 

SK6 Larissa w 3 
Englisch,  
Geografie 

themenbezogen 
(z. B. „Bislang habe ich angenommen, 
es sei am zielbringendsten den Unter-
richt so zu konzipieren, dass die Hau-
saugaben den Unterricht ergänzen. 
Jetzt stelle ich den Wert von Hausauf-
gaben in Frage.“) 

SK7 Jana w 3 
Spanisch, Eng-
lisch 

themenbezogen 
(z. B. „eher viele kleine Hausaufgaben 
als wenige lange aufzugeben; verwirrt 
im Gegensatz zu eigenen Erfahrun-
gen“) 

SK8 Hannah w 3 
Englisch,  
Geschichte 

themenbezogen 
(z. B. „Mich hat überrascht, dass Leh-
rer v. a. Aufgaben zur Nachbereitung 
präferieren. Ich dachte, es wäre genau 
andersrum bzw. etwas gemischter; 
Verwirrung und Überraschung“) 

Anmerkung: 
a Geschlecht 
b Fachsemester 

 

5.1.3 Instrument zur Datenerhebung: Interviewleitfaden 

Fokussierte Interviews basieren in der Regel auf einem vorab entwickelten Interviewleitfaden 

(Merton und Kendall 1993). 

Im Rahmen der vorliegenden Untersuchung startete der Leitfaden zum Einstieg mit einer Ver-

gegenwärtigung der Stimulussituation, um sicherzustellen, dass sich die Interviewerin und die 

Interviewpartnerinnen und -partner auf die gleichen Aspekte der vorangegangenen Fokussitua-

tion beziehen (Merton und Kendall 1993). Die Interviewerin skizzierte dafür zunächst die Phasen 

der jeweiligen Intervention, unterstützt durch Kärtchen, auf denen die einzelnen Phasen sym-

bolisch illustriert waren. Im Sinne eines offenen Gesprächseinstiegs, der für fokussierte Inter-

views empfohlen wird (Reinders 2012), bat die Interviewerin die Studierenden im Anschluss da-

rum, in eigenen Worten zu schildern, wie sie die jeweilige Intervention erlebt hatten.  

Auf den offenen Gesprächseinstieg folgte der Hauptteil des Interviews, der sich spezifisch jenen 

Aspekten widmete, die vertiefend untersucht werden sollten (Przyborski und Wohlrab-Sahr 

2009; Reinders 2012). Entsprechend der Forschungsfragen (siehe Kapitel 3.1) sollte ausgehend 

vom Veränderungsmodell von Rule und Bendixen (2010) untersucht werden, wie die drei Inter-

ventionen wirken und welche grundlegenden Prozesse zur Veränderung epistemischer Über-

zeugungen damit verbunden sind. Die Leitfragen wurden so konzipiert, dass Informationen zu 

den Komponenten des Veränderungsmodells erhoben werden konnten: zu erlebten epistemi-

schen Zweifeln (z. B. „Gab es in der Sitzung Momente, in denen Du überrascht warst, wo etwas 

nicht so war, wie Du erwartet hattest? Wenn ja, was hat Dich überrascht?“), zu damit verbun-

denen Emotionen (z. B.: „Kannst Du Dich noch daran erinnern, wie Du Dich in diesem Moment 
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gefühlt hast?“) sowie zu Strategien zur Auflösung der epistemischen Zweifel (z. B. „Kannst Du 

Dich noch daran erinnern, wie Du das für Dich gelöst hast?“). 

Abschließend wurden die Ergebnisse des zuvor erörterten Veränderungsprozesses in den Blick 

genommen, d. h. die Ausprägung bildungswissenschaftsbezogener Überzeugungen nach der 

Teilnahme an den Interventionen (z. B.: „Was denkst Du jetzt – also nach der Sitzung – über die 

Bildungswissenschaften und ihre Forschung?“). Da die Ausprägung bildungswissenschaftsbezo-

gener Überzeugungen stark davon abhängen kann, welche lernbezogenen Erwartungen die Stu-

dierenden an ihr Studium haben (siehe Kapitel 2.2.2.2), wurden abschließend die Lernziele der 

Studierenden thematisiert (z. B. „Was ist Deiner Meinung nach das wichtigste, das man im Lehr-

amtsstudium lernen sollte?“). 

Der komplette Interviewleitfaden mit allen Leitfragen und zugehörigen Nachfragen findet sich 

im Anhang (siehe Anhang C1). Die Reihenfolge der Fragen wurde in der Interviewsituation selbst 

teilweise dem Gesprächsverlauf angepasst. 

 

5.1.4 Datenaufbereitung 

Alle Interviews wurden mit einem Aufnahmegerät aufgezeichnet und im Anschluss volltranskri-

biert. In Anlehnung an vorliegende Transkriptionsregeln (Dresing und Pehl 2010, 2013; Kuckartz 

2014b) wurde dafür ein Transkriptionssystem entwickelt (siehe Anhang C2).  

Für die Transkription selbst wurde die Software f4 genutzt. Da während des Transkribierens be-

reits erste Gedanken zum jeweiligen Fall oder auch übergreifend entstehen können, wurden in 

Anlehnung an Kuckartz (2014b) begleitende Memos für jeden Einzelfall erstellt.  

Alle Interviewtranskripte wurden von der Autorin der vorliegenden Arbeit erstellt und können 

bei ihr angefragt werden. 

 

5.1.5 Datenauswertung 

5.1.5.1 Begründung des Auswertungsverfahrens 

Für die Auswertung der Follow-Up-Interviews wurde die inhaltlich-strukturierende qualitative 

Inhaltsanalyse nach Schreier (2012) genutzt. Bei der qualitativen Inhaltsanalyse wird vorliegen-

des Material schrittweise auf Basis eines theoriegleitet am Material entwickelten Kategorien-

systems bearbeitet (Mayring 2016). In der Variante der inhaltlich-strukturierenden qualitativen 

Inhaltsanalyse werden die Kategorien deduktiv aus der Forschungsfrage und zugrunde liegen-

den Theorien abgeleitet und induktiv am Material ausdifferenziert (Stamann et al. 2016).  

Auf diese Auswertungsmethode wurde aus vier Gründen zurückgegriffen:  

(1) Erstens eignet sich die qualitative Inhaltsanalyse gerade für theoriegeleitete Textanalysen, 

also wenn Forschungsfragen bearbeitet werden, zu denen bereits erste Theorien, Konzepte oder 

Forschungsbefunde vorliegen (Mayring 2015; Schreier 2012). In der vorliegenden Untersuchung 

war es über die qualitative Inhaltsanalyse also möglich, bestehende theoretische Annahmen 
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zum Veränderungsmechanismus epistemischer Überzeugungen (siehe Kapitel 2.3.1) an das In-

terviewmaterial anzulegen und zugleich eine Ausdifferenzierung angenommener Komponenten 

des Veränderungsmechanismus zu erreichen. Auf diese Weise konnten zugrunde liegende Pro-

zesse zur Veränderung bildungswissenschaftsbezogener epistemischer Überzeugungen tiefer 

als bisher ergründet werden (siehe Forschungsfragen 3 in Kapitel 3.1). 

(2) Zweitens steht bei der qualitativen Inhaltsanalyse die kategoriengeleitete Querschnittaus-

wertung des Materials im Zentrum (Krüger 2013; Schreier 2012). Einzelfälle können so anhand 

von Kategorien vertieft beschrieben und dann im Vergleich analysiert werden. Für die vorlie-

gende Arbeit ergab sich dadurch die Möglichkeit, Interviewpersonen, die an unterschiedlichen 

Interventionen teilgenommen haben, systematisch miteinander zu vergleichen und somit Er-

kenntnisse auf spezifische Wirkweisen der Interventionen zu gewinnen (siehe Forschungsfragen 

2 in Kapitel 3.1). 

(3) Drittens besteht in der Literatur weitgehend Einigkeit, dass sich die qualitative Inhaltsanalyse 

durch ihr systematisches Vorgehen auszeichnet (Flick 2009; Früh 2011; Krippendorff 2004; 

Mayring 2015; Schreier 2014). Der Ablauf nach festgelegten Schritten und Regeln macht die 

Analyse transparent und somit für andere – insbesondere für quantitativ Forschende – nachvoll-

ziehbar und überprüfbar. Dies gilt im Besonderen für die inhaltlich-strukturierende qualitative 

Inhaltsanalyse nach Schreier (2012), die gegenüber anderen in Deutschland weit verbreiteten 

Arbeiten (z. B. Kuckartz 2014b; Mayring 2015) vergleichsweise konkret ausgearbeitet ist.  

(4) Schließlich wird die qualitative Inhaltsanalyse viertens gerade für die Auswertung der in der 

vorliegenden Arbeit genutzten fokussierten Interviews empfohlen (Kuckartz 2014b; Reinders 

2012). 

 

5.1.5.2 Ablauf der Datenauswertung 

Die konkrete Durchführung der Datenauswertung orientierte sich am Ablaufmodell von Schreier 

(2012). Der Auswertungsprozess gliederte sich dabei in sechs Schritte: 

(1) Entwicklung eines Kategoriensystems 

Die Datenauswertung begann mit der Entwicklung eines Kategoriensystems, anhand dessen das 

Textmaterial strukturiert und analysiert werden konnte. Das Kategoriensystem bestand aus drei 

hierarchischen Ebenen: Hauptkategorien, Subkategorien und Unterkategorien. 

Die Hauptkategorien bildeten den Ausgangspunkt des Kategoriensystems. Sie wurden in Anleh-

nung an Schreier (2012) theoriegeleitet deduktiv gebildet, um einen systematischen Vergleich 

zwischen vorliegender Literatur und Interviewmaterial zu ermöglichen. Den theoretischen Be-

zugsrahmen bildeten dabei das Veränderungsmodell von Rule und Bendixen (2010) sowie er-

gänzende Annahmen aus der conceptual change-Forschung (siehe Kapitel 2.3.2). Mit Blick auf 

die Zielgruppe der Lehramtsstudierenden sind zudem die Gründe für die eher skeptisch ausge-

prägten bildungswissenschaftsbezogenen Überzeugungen (siehe Kapitel 2.2.2.2) in die Erarbei-

tung der Hauptkategorien eingeflossen (z. B. Lernziele im Lehramtsstudium). 
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Jede Hauptkategorie bestand aus mehreren Subkategorien. Die Bildung dieser Subkategorien 

erfolgte gemischt deduktiv-induktiv (Schreier 2012): Sofern eine theoriegeleitete Ausdifferen-

zierung möglich war, wurden die Subkategorien deduktiv entwickelt, ansonsten induktiv am Ma-

terial gebildet. Bei der induktiven Kategorienbildung wurde die Strategie der Subsumption an-

gewendet, die insbesondere zur Ausdifferenzierung deduktiv hergeleiteter Hauptkategorien 

empfohlen wird (Schreier 2014). Entsprechend dieser Strategie wurden die zu einer Hauptkate-

gorie passenden Textstellen in Form einer neuen Subkategorie festgehalten oder, falls bereits 

vorhanden, einer passenden Subkategorie zugeordnet. 

Ein Teil der Subkategorien wurde weiter in Unterkategorien ausdifferenziert, die ausschließlich 

induktiv im Laufe der Analyse aus den Texten heraus entwickelt wurden. Auch hier kam die Stra-

tegie der Subsumption zum Einsatz.  

Für die Entwicklung des Kategoriensystems wurden in Orientierung an Schreier (2012) 50 Pro-

zent des Interviewmaterials, also insgesamt acht Interviews genutzt. Bei der Auswahl dieser Fälle 

wurde zum einen die Zugehörigkeit zur jeweiligen Interventionsgruppe berücksichtigt (vier aus 

der kombinierten und je zwei Fälle aus der direkten und der indirekten Intervention). Zudem 

unterschieden sich die acht Fälle in ihren Reaktionen auf die Interventionen, so dass das ausge-

wählte Interviewmaterial möglichst die volle Diversität der Studierenden widerspiegelte 

(Schreier 2014). Als Informationsbasis für diesen Auswahlprozess wurden die während der 

Phase der Datenaufbereitung entstandenen einzelfallbezogenen Memos herangezogen (siehe 

Kapitel 5.1.4).  

Auf die Entwicklung des Kategoriensystems folgte schließlich die Definition aller gebildeter Ka-

tegorien. Diese Definitionen umfassten die zentralen Regeln, die zur Kodierung des Materials 

benötigt wurden. In Anlehnung an Schreier (2012) wurde jede gebildete Kategorie in vier Teilen 

definiert (prägnanter Name, inhaltliche Beschreibung, Ankerbeispiele und falls notwendig Ent-

scheidungsregeln). Bei Kategorien die durch Sub- bzw. Unterkategorien unterlegt waren, wurde 

lediglich eine allgemein gehaltene Beschreibung vorgenommen (Schreier 2012).  

(2) Segmentierung 

Im zweiten Schritt der Datenauswertung wurde das gesamte Interviewmaterial für die weitere 

Analyse segmentiert, d. h. in kleinere Textsemente zerlegt, die auch als „Kodiereinheiten“ be-

zeichnet werden (Schreier 2012). Je nach Sinngehalt konnte die Größe der Kodiereinheiten von 

mehreren Wörtern bis hin zu mehreren Sätzen variieren.  

Dieser Schritt der Segmentierung stellt zum einen sicher, dass jeder Textteil auf seine Relevanz 

in Bezug auf das Kategoriensystem geprüft wird (Schreier 2012). Falls mehrere Kodierpersonen 

involviert sind, wird zum anderen gewährleistet, dass sich die Kodierpersonen auf dieselben 

Teile des Materials beziehen, was als notwendige Voraussetzung zur Bestimmung der Interco-

der-Reliabilität gesehen wird (Schreier 2014). 

Die Segmentierung wurde von der Autorin der vorliegenden Arbeit vorgenommen. Relevante 

Textsegmente wurden dabei markiert, indem jedes Segment mit einem Dummy-Code versehen 

wurde (Schreier 2012).  
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(3) Pilotkodierung 

Im dritten Schritt der Datenauswertung wurde das entwickelte Kategoriensystem erprobt. Dafür 

wurden 20 Prozent des Interviewmaterials genutzt (Schreier 2012), also vier Fälle einbezogen. 

Die Auswahl dieser Fälle war dabei so angelegt, dass bei der Probekodierung möglichst viele der 

entwickelten Kategorien zum Einsatz kommen konnten. 

Die Kodierung des Materials wurde von zwei Kodierpersonen vorgenommen, die ihre Kodierun-

gen simultan und unabhängig voneinander vornahmen. Die erste Kodierung wurde von der Au-

torin der vorliegenden Arbeit durchgeführt. Die zweite Kodierperson wurde auf die Probekodie-

rung vorbereitet, indem sie über die Forschungsfrage, die Datenerhebung wie auch über das 

Kategoriensystem ausführlich informiert wurde.  

(4) Evaluierung und Modifizierung des Kategoriensystems 

Im Anschluss an die Probekodierung wurde das Kategoriensystem einer kritischen Evaluierung 

unterzogen, um falls notwendig bereits frühzeitig Schwächen darin zu beseitigen (Schreier 

2012). Konkret wurden dafür die Kodierungen der beiden Kodierpersonen miteinander vergli-

chen, d. h., es wurde eine Konsistenzprüfung vorgenommen. Die Intercoder-Reliabilität lag für 

die vier in die Probekodierung einbezogenen Fälle bei durchschnittlich 72 Prozent. In Anlehnung 

an Wirtz und Caspar (2002) war diese Übereinstimmung im akzeptablen Bereich und konnte 

insbesondere in Anbetracht des komplexen Kategoriensystems mit drei hierarchischen Ebenen 

als für die Probekodierung zufriedenstellend angesehen werden. Zusätzlich wurde der zufalls-

korrigierte Übereinstimmungskoeffizient kappa nach Brennan und Prediger (1981) berechnet, 

der im Gegensatz zur prozentualen Übereinstimmung auch die zufällig erwartete Übereinstim-

mung zwischen den Kodierpersonen berücksichtigt (Rädiker und Kuckartz 2019). In Anlehnung 

an Landis und Koch (1977) deutete kappa im vorliegenden Fall mit einem Wert von 0.71 bereits 

bei der Probekodierung auf eine gute Übereinstimmung. 

Alle abweichend kodierten Textsegmente wurden im Anschluss diskutiert. Kategorien mit ver-

gleichsweise niedrigen Intercoder-Reliabilitätskoeffizienten wurden einer besonderen Prüfung 

unterzogen. Auf Basis dieser Diskussionen wurden Modifizierungen am Kategoriensystem vor-

genommen. Dabei wurden manche Kategorien zusammengefasst, andere wurden geschärft, d. 

h. umbenannt oder in ihren Definitionen bzw. Kodierregeln verfeinert. Die grundlegende Struk-

tur des Kategoriensystems musste nicht modifiziert werden, so dass kein zweiter Durchgang der 

Probekodierung erforderlich war (Schreier 2012). Schlussendlich bestand das finale Kategorien-

system aus 10 Hauptkategorien, 35 Unterkategorien und 52 Subkategorien. Das gesamte Kate-

goriensystem findet sich im Anhang (siehe Anhang C3). 

Das theoriegeleitet entwickelte, induktiv ausdifferenzierte und anhand der Konsistenzprüfung 

modifizierte Kategoriensystem kann dabei bereits als erstes Analyseergebnis verstanden wer-

den, da es in der qualitativen Inhaltsanalyse immer Instrument und Ergebnis zugleich ist 

(Mayring und Brunner 2010; Schreier 2012). 
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(5) Hauptanalyse 

Der letzte Schritt der Datenauswertung umfasste schließlich die Hauptanalyse. Diese Analyse 

begann mit der Hauptkodierung, d. h. der Kodierung des gesamten Materials. Dafür wurde zu-

nächst das in der Probekodierung genutzte Material (20 Prozent) falls nötig rekodiert. Darauf 

aufbauend wurden die restlichen 80 Prozent des Materials kodiert. Die Hauptkodierung wurde 

von zwei Kodierpersonen simultan und unabhängig vorgenommen, wobei es sich um die diesel-

ben Personen handelte wie in der vorangegangenen Probekodierung. Insgesamt wurden 618 

Textsegmente kodiert, also bezogen auf das gesamte Material einschließlich Probekodierung.  

An die Hauptkodierung schloss sich eine Konsistenzprüfung an. Die Intercoder-Reliabilität lag bei 

einer sehr guten durchschnittlichen prozentualen Übereinstimmung von 91 Prozent. Der zufalls-

korrigierte Koeffizient kappa von 0.91 bestätigte die sehr hohe Übereinstimmung zwischen den 

beiden Kodierpersonen. Alle abweichend kodierten Textsegmente wurden im Anschluss daran 

gemeinsam diskutiert, so dass eine konsensuelle Entscheidung darüber getroffen werden 

konnte, wie das jeweilige Textsegment final zu kodieren war. Zum Abschluss der Hauptkodie-

rung lag eine abschließende Zuordnung von Textsegmenten zu jeder Kategorie vor. Eine Über-

sicht zu den Kodier- und Fallhäufigkeiten pro Kategorie findet sich in Tabelle 31 und Tabelle 32 

im Anhang. 

Auf diese vorbereitenden Schritte folgten die zentralen Analysen: Der erste Schritt bestand in 

einer kategorialen Analyse (siehe Kapitel 5.2). Dabei wurden die Kategorien anhand der zuge-

ordneten Textsegmente systematisch beschrieben, so dass ein vertieftes Verständnis für die je-

weiligen Kategorien möglich wurde.  

Der zweite Schritt – die interventionsbezogene Analyse (siehe Kapitel 5.3) – sah einen Gruppen-

vergleich vor. Anhand von Kodier- und Fallhäufigkeiten wurden die Veränderungsprozesse der 

drei Interventionsgruppen nachgezeichnet und anschließend miteinander verglichen. Aussage-

kräftige Textsegmente wurden herangezogen, um die Ausprägungen der jeweiligen Interventi-

onsgruppe zu visualisieren und Unterschiede zwischen den Gruppen zu verstehen.  

Der dritte Analyseschritt – die fallbezogene Analyse (siehe Kapitel 5.4) – widmete sich der Ebene 

von Einzelfällen. Ziel der fallbezogenen Analyse war es, zugrunde liegende Mechanismen der 

Veränderung epistemischer Überzeugungen tiefer zu ergründen, indem individuelle Verände-

rungsprozesse während der Interventionsteilnahme rekonstruiert wurden. Das Vorgehen der 

fallbezogenen Analyse ergab sich aus den Erkenntnissen der vorangegangenen Analyseschritten 

und gliederte sich in zwei Teilanalysen.  

In beiden Teilanalysen wurde eine kontrastive Fallauswahl angelegt, um interindividuelle Unter-

schiede beleuchten zu können. Jeweils zwei Fälle wurden – idealerweise aus der gleichen Inter-

ventionsgruppe – ausgewählt, die sich mit Blick auf ihre Veränderungsprozesse systematisch 

voneinander unterschieden. Die Fallauswahl erfolgte empirisch geleitet. Da sie auf den voran-

gegangenen Analyseschritten basierte, kann sie an dieser Stelle nur abstrakt beschrieben wer-

den. Eine Beschreibung der konkreten Fallauswahl findet sich entsprechend erst später in der 

Ergebnisdarstellung der fallbezogenen Analyse (siehe Kapitel 5.4). Zur Vorbereitung der Fallaus-

wahl wurde – in Ergänzung zum Vorgehen von Schreier (2012) – zunächst eine Themenmatrix 

nach Kuckartz (2014b) erstellt. In dieser Themenmatrix wurde jeder Einzelfall entlang des Kate-
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goriensystems paraphrasierend und kurzgehalten beschrieben (siehe Anhang C5). Je nach Teil-

analyse wurde die Fallauswahl anhand von Kategorien vorgenommen, bei denen sich in der The-

menmatrix systematische Unterschiede im Veränderungsprozess zwischen den Studierenden 

zeigten. Für die ausgewählten Kategorien wurden zwei Fälle mit sich möglichst prägnant unter-

scheidenden Ausprägungen ausgewählt. 

Für die beiden Einzelfälle pro Teilanalyse wurden Verlaufsmuster herausgearbeitet und mitei-

nander verglichen. Um die Verlaufsmuster an weiteren Fällen zu spiegeln, wurde in beiden Teil-

analysen ein erweiterter Fallvergleich angeschlossen. In diesem erweiterten Fallvergleich wur-

den Gemeinsamkeiten zwischen den vertieft analysierten Einzelfällen und den weiteren Fällen 

im Sample identifiziert.  

 

5.2 Ergebnisse der kategorialen Analyse: Ausdifferenzierung des vorlie-

genden Veränderungsmodells 

Ausgangspunkt der qualitativen Analysen bildete das Veränderungsmodell von Rule und Ben-

dixen (2010), das den Prozess zur Veränderung epistemischer Überzeugungen in mehreren auf-

einanderfolgenden Komponenten abbildet (siehe Kapitel 2.3.1). Ziel war es, dieses allgemein 

gehaltene Modell auf die Gruppe von Lehramtsstudierenden und die Disziplin der Bildungswis-

senschaften anzuwenden und zu analysieren, inwiefern sich die einzelnen Prozesskomponenten 

am empirischen Material bestätigen.  

 

5.2.1 Epistemische Zweifel 

Die erste Prozesskomponente im Rule-Bendixen-Modell ist der epistemische Zweifel, der dem 

Modell zufolge dann entsteht, wenn neue Informationen oder Erfahrungen nicht mit den eige-

nen Überzeugungen übereinstimmen. Im Interviewmaterial wurde deutlich, dass von den Stu-

dierenden viele und vielfältige solcher Zweifel erlebt wurden. Diese Zweifel bezogen sich (1) 

entweder auf die Bildungswissenschaften als Disziplin (bildungswissenschaftsbezogene Zweifel) 

oder (2) auf das Thema Hausaufgaben, also auf das Thema, in das die Interventionen inhaltlich 

eingebettet waren (hausaufgabenbezogene Zweifel).  

Mit Blick auf die bildungswissenschaftsbezogenen Zweifel berichteten die Studierenden, dass 

die in den Interventionen präsentierten Informationen nicht mit dem übereinstimmten, was sie 

bislang über die Bildungswissenschaften gedacht hatten. Diese Zweifel konnten im Prozess der 

Kodierung auf die epistemischen Dimensionen bezogen werden. SK3 beispielsweise zeigte sich 

mit Blick auf die Dimension „Veränderlichkeit von Wissen“ überrascht davon, dass sich das Wis-

sen in den Bildungswissenschaften mit der Zeit dynamisch weiterentwickelt:  

Ja und Bildungswissenschaften ist veränderlich, das haben wir, glaube ich, in der Diskussion gesagt. […| ich habe 

mir halt [vorher] gedacht, dass es immer so weitergeht wie bisher. Aber dass es so veränderlich ist, so sehr ver-

änderlich ist, das hätte ich nicht gedacht. (SK3, 52-56) 
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Andere Zweifel thematisierten die Dimension „Struktur von Wissen“: Die Studierenden waren 

hier v. a. verwundert darüber, dass sich bildungswissenschaftliche Studien stark widersprechen 

können:  

Und das hat natürlich jeden so ein bisschen überrascht, […] wie unterschiedlich dann letztendlich die Studiener-

gebnisse sind und man sich dann schon ein bisschen verunsichert vorkam, warum sich jetzt so hochtrabende 

Studien dann letztendlich gegeneinander widersprechen. (SK4, 13-13) 

Vergleichsweise vielfältige Zweifel ließen sich bezogen sich auf die Dimension „Rechtfertigung 

von Wissen“ beobachten (siehe Tabelle 15). Unerwartet war für die Studierenden in diesem Zu-

sammenhang v. a., dass bildungswissenschaftliche Studien von unterschiedlicher Qualität sein 

können und somit nicht zwangsläufig mängelfrei sind. Eindrücklich beschreibt SK8 den erlebten 

Zweifel:  

Ja irgendwie auch so verwirrt in dem Moment, ich wusste erst gar nicht, was ich davon halten soll. Also ich war 

wirklich ein bisschen erschreckt. […] Weil ich wusste zwar, man soll nicht alles so hinnehmen, wie es steht. Aber 

dass es so krass sein kann. Weil ich fand es [die Studie mit Mängeln] halt am Anfang ganz gut und dann am Ende 

schlecht. Und da dachte ich so „Oh, da muss man vorsichtig sein". (SK8, 39-39) 

SK8 beschreibt den Moment des Zweifelns als „verwirrend“ und „erschreckend“. Deutlich wird 

an dieser exemplarischen Aussage, dass die von den Interviewpersonen erlebten Zweifel häufig 

mit Emotionen verbunden waren. In den entsprechenden Schilderungen der Studierenden kom-

men Gefühle wie Überraschung (z. B. SD2, 33-33; SK5, 49-49), Verunsicherung (z. B. SK4, 41-41; 

SK5, 39-39), Frustration (z. B. SK1, 69-69; SK8, 19-19) oder auch Scham (z. B. SK3, 43-43; SK5, 49-

49) zum Ausdruck. Im Gegensatz zu den Annahmen von Rule und Bendixen (2010) waren diese 

Emotionen jedoch nicht ausschließlich negativ oder schmerzhaft ausgeprägt. Von den Studie-

renden wurde vielmehr vorrangig ein Gefühl der Überraschung geäußert, das neutral, durchaus 

aber auch positiv konnotiert sein konnte, wie etwa die positiv besetzte Verwunderung darüber, 

dass bildungswissenschaftliche Forschung durchaus selbstkritisch ist (etwa dass in Studien Limi-

tationen benannt und transparent diskutiert werden, z. B. SK5, 31-31).  

Vergleichsweise intensive emotionale Reaktionen ließen sich dabei in Verbindung mit zwei spe-

zifischen Zweifeln beobachten: zum einen wenn die Studierenden nicht erwartet hatten, dass 

die Befundlage in der Forschung stark widersprüchlich ist, zum anderen wenn es für die Studie-

renden neu war, dass bildungswissenschaftliche Studien auch mangelhaft sein können und man 

ihnen somit nicht blind vertrauen kann. Aufgrund ihrer starken emotionalen Tränkung kann ver-

mutet werden, dass diese Zweifel bei den Studierenden vergleichsweise intensiv ausgeprägt wa-

ren. Im weiteren Verlauf der Analysen wurden die ausgelösten Emotionen entsprechend als In-

dikator für die Intensität der erlebten Zweifel interpretiert. 
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Tabelle 15: Ausdifferenzierung epistemischer Zweifel bezogen auf die Bildungswissenschaften 

Kategorie Unterkategorie Ankerbeispiel 

Veränderlichkeit 
von Wissen 

Wider Erwarten Wissen 
veränderlicher  
als gedacht 

Ja und Bildungswissenschaften ist veränderlich, das haben wir, 
glaube ich, in der Diskussion gesagt. […] ich habe mir halt gedacht, 
dass es immer so weitergeht wie bisher. Aber dass es so verän-
derlich ist, so sehr veränderlich ist, dass hätte ich nicht gedacht. 
(SK3, 52-56) 

Struktur 
von Wissen 

Wider Erwarten Wissen 
widersprüchlicher  
als gedacht 

Und das hat natürlich jeden so ein bisschen überrascht, […] wie 
unterschiedlich dann letztendlich die Studienergebnisse sind und 
man sich dann schon ein bisschen verunsichert vorkam, (...) wa-
rum sich jetzt so hochtrabende Studien dann letztendlich gegen-
einander widersprechen eben. (SK4, 13-13) 

Wider Erwarten Wissen 
mehrdeutiger  
als gedacht 

Weil die einzelnen Studien haben dann ja auch begründet, warum 
sie da zu dieser Empfehlung gekommen sind, also durch Befra-
gung und so weiter. Und ja genau, das halt dazu geführt, dass man 
gesagt hat „Ok, es gibt halt irgendwie nicht dieses eine Richtige. 
Sondern man muss halt schauen, welche Studien wohin gekom-
men ist". (SK3, 21-21) 

Rechtfertigung 
von Wissen 

Wider Erwarten  
wissenschaftliche  
Standards in den  
Bildungswissenschaften 

Also neu war, dass man ernstzunehmende Studien da [in den Bil-
dungswissenschaften] erstellt. (...) Weil eine der Studien war ja 
auch sehr gut. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, welche das war. 
[…] Aber wir haben auf jeden Fall darüber geredet, festgestellt, 
dass es eben gut aufgebaut ist, gut erklärt worden ist, gut durch-
geführt worden ist. (SK3, 37-37) 

Wider Erwarten Studien 
mit unterschiedlicher 
Qualität 

Also hätte man mir gesagt „die Studie des einen Autoren ist nicht 
gut, aber die Studie des anderen Autoren ist gut". Da hätte ich 
mich gefragt, warum. Aber dadurch, dass wir die Checkliste hat-
ten, da hab ich halt selber realisiert, warum halt die eine Studie 
ich sag mal besser ist als die andere. (SD1, 29-29) 

Wider Erwarten auch 
unsolide gearbeitete 
Studien 

Also eine der Studien war unglaublich unsolide meiner Meinung 
nach. Und das hat mich wirklich dann überrascht, dass man sich 
auf solche Studien stützt. […] Also so, ich kann mich noch erin-
nern, ich weiß noch, da waren noch so tausend Fragen offen, die 
irgendwie gar nicht einbezogen wurden. Und das fand ich sehr 
oberflächlich. (SK8, 33-33) 

Wider Erwarten Studien 
selbst kritisch bewerten 
müssen 

Wenn ich jetzt von mir aus mal selber auf die Idee gekommen 
wäre, mir ein Buch oder einen Aufsatz durchzulesen über so eine 
Studie, dann wäre ich einfach davon ausgegangen, dass man de-
nen glauben kann sozusagen, ohne das so kritisch betrachten zu 
müssen. Und das ist neu. Das hat mich überrascht, also dass man 
da wirklich nicht darauf vertrauen kann, nur weil das jemand ge-
macht hat. Dass man eben nicht immer einfach davon ausgehen 
kann, dass das ausreichend gemacht wurde. (SK7, 31-31) 

Wider Erwarten  
Forschung  
selbstkritischer  
als gedacht 

Wichtig fand ich den Punkt mit der Transparenz, also dass es 
transparent gemacht wird, nachvollziehbar und dass eine Studie 
selbst auch Einschränkungen gibt, was sie nicht messen konnten. 
Das ist mir vorher nicht aufgefallen. Das wusste ich gar nicht. Und 
das war echt gut. Das habe ich bei Euch das allererste Mal gehabt. 
(SK5, 31-31) 

 

Neben den bildungswissenschaftsbezogenen Zweifeln fanden sich in den Interviews auch zahl-

reiche Beispiele für Zweifel, die sich auf das Thema Hausaufgaben bezogen. Diese hausaufga-

benbezogenen Zweifel der Studierenden bezogen sich zunächst auf die Hausaufgabenforschung. 

Beispielsweise hatten die Studierenden nicht erwartet, dass das Thema überhaupt wissenschaft-

lich beforscht wird: 
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Also es gab (...) nach meinen Erfahrungen nicht wirklich spezifische Studien, sondern wirklich nur Meinungen von 

Lehrern, Meinungen von Schülern und nicht unbedingt auch Meinungen von Wissenschaftlern (...) zu der Wirk-

samkeit von Hausaufgaben. (SK6, 13-13) 

Andere hausaufgabenbezogene Zweifel adressierten verstärkt inhaltliche Aspekte. Die Studie-

renden hatten etwa nicht erwartet, dass es unterschiedliche Arten und Ziele von Hausaufgaben 

gibt oder dass bestimmte Hausaufgabenarten effektiver bzw. ineffektiver sind, als sie bislang 

angenommen hatten: 

Besonders interessant fand ich, dass in den Studien herausgekommen ist, dass Hausaufgaben zur Anwendung des 

Gelernten / dass nicht alle Studien sozusagen ausgesagt haben „Anwendung ist das beste", wovon ich einfach 

immer ausgegangen bin. Das fand ich sehr interessant. (SK7, 15-15) 

Im Vergleich dazu trifft das Bendixen-Rule-Modell keine Unterscheidung in disziplinbezogene 

und themenbezogene epistemische Zweifel. Am empirischen Material konnte die Prozesskom-

ponente also nicht nur bestätigt, sondern ausdifferenziert und für den spezifischen Anwen-

dungsfall konkretisiert werden. 

 

5.2.2 Epistemische Volition 

An den epistemischen Zweifel schließt sich dem Modell von Rule und Bendixen (2010) zufolge 

die sogenannte epistemische Volition an, also der Wille, die eigenen epistemischen Überzeu-

gungen infrage zu stellen und aktiv zu verändern. In Anlehnung an Ferguson et al. (2012) wurde 

eine Äußerung dann als epistemische Volition kodiert, wenn aus ihr hervorging, dass die Inter-

viewperson das Bedürfnis hatte oder dazu bereit war, sich intensiv mit den in der Intervention 

präsentierten Informationen auseinanderzusetzen. Es mussten also vertiefte Denkprozesse 

während der Intervention zum Ausdruck kommen, wie beispielsweise bei SK8: 

Ja genau, einfach dass ich da selber für mich nochmal darüber nachgedacht habe und für mich dann persönlich 

auch ein Fazit gezogen habe […] da habe ich dann wirklich nochmal für mich selber darüber nachgedacht. Und 

nicht irgendwie, was die anderen darüber gesagt haben, sondern was ich halt darüber denke. (SK8, 53-53) 

Zwar ließen verschiedene Äußerungen der interviewten Studierenden auf eine epistemische Vo-

lition schließen. Gleichwohl erwies sich der Prozess des Kodierens als vergleichsweise mühsam, 

da die Zuordnung entsprechender Äußerungen trotz Kodierregeln nicht immer eindeutig war. 

Im Vergleich zu den anderen Kategorien wurden insgesamt nur recht wenige Aussagen der Stu-

dierenden als epistemische Volition kodiert (n = 13 Kodierungen, siehe Tabelle 31 und Tabelle 

32 zu Kodier- und Fallhäufigkeiten im Anhang). Die Ergebnisse bestätigten die Annahme von 

Ferguson et al. (2012), wonach epistemische Volition einen vorrangig impliziten Faktor darstellt, 

der nicht direkt beobachtet werden kann. Die Präsenz epistemischer Volition ergebe sich aber – 

so die Autorinnen und Autoren – aus der Anwendung von Lösungsstrategien. Denn es könne 

davon ausgegangen werden, dass Lösungsstrategien durch intentionale Aktionen motiviert wer-

den. Im weiteren Verlauf der Analysen wurde diese Prozesskomponente daher nicht weiter be-

rücksichtigt, sondern der Fokus stattdessen auf die Strategien zur Auflösung epistemischer Zwei-

fel gelegt.  
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5.2.3 Strategien zur Auflösung epistemischer Zweifel 

Ist epistemische Volition vorhanden, setzt das Individuum im Ausgangsmodell von Rule und Ben-

dixen (2010) Strategien zur Auflösung des epistemischen Zweifels ein. Während dieses Modell 

verschiedene Tätigkeiten als Lösungsstrategien anführt (v. a. Reflexion oder soziale Interaktion), 

beschrieben die Studierenden, gefragt nach ihrem Umgang mit erlebten Zweifeln, primär kog-

nitive Prozesse. Drei unterschiedliche Umgangsweisen konnten am Material herausgearbeitet 

werden. 

Die erste Strategie lässt sich breitgefasst als Integration ins Überzeugungssystem beschreiben, 

d. h., eine neue Erkenntnis über bildungswissenschaftliches Wissen wird in das subjektive Über-

zeugungssystem aufgenommen. Eng gefasst lassen sich dabei zwei Muster unterscheiden: (1) 

Ein Teil der Studierenden beschrieb eine Erweiterung des Überzeugungssystems. Die Integration 

der neuen Erkenntnis wurde hier als Übernahme von Wissen oder als ein Lernprozess beschrie-

ben. Beispielsweise schilderten die Studierenden, infolge der Sitzung „gelernt“ zu haben (z. B. 

SD3, 56-56) oder „nun zu wissen“ (z. B. SK5, 31-31), dass in bildungswissenschaftlichen Studien 

selbstkritisch auf die Grenzen der erzielten Erkenntnisse eingegangen wird. Diese Formulierun-

gen lassen vermuten, dass die neu übernommenen Überzeugungen nicht im Widerspruch zu 

bestehenden Überzeugungen standen. Das Überzeugungssystem konnte also vergleichsweise 

mühelos erweitert werden. (2) Andere Studierende dagegen beschrieben den Integrationspro-

zess weniger als Erweiterung, sondern vielmehr in Form einer Reorganisation des Überzeu-

gungssystems. Häufig schilderten sie hier einen Prozess des Erkennens, z. B. dass ihnen „sehr 

vor Augen geführt“ worden sei (SK8, 13-13), dass sie „zu der Erkenntnis gekommen“ seien (SK6, 

57-57) oder dass ihnen „bislang diese Einsicht gefehlt“ habe (SK3, 21-21), dass das Wissen in den 

Bildungswissenschaften mehrdeutig und flexibel ist. Sie wurden nach eigenen Aussagen „wach-

gerüttelt“ (SD, 63-63) oder auch „eines Besseren belehrt“ (SK3, 43-43). Diese Formulierungen 

lassen darauf schließen, dass die bestehenden Überzeugungen der Studierenden zumindest teil-

weise im Widerspruch zu den neuen Beobachtungen standen. Die Studierenden realisierten, 

dass ihre bestehenden Überzeugungen nicht mehr haltbar waren, so dass eine Reorganisation 

ihres Überzeugungssystem für sie notwendig wurde.  

Die zweite Strategie lässt sich als Suche nach Erklärungen bezeichnen. Solche Erklärungen ließen 

sich insbesondere als Reaktion auf die widersprüchliche Befundlage und den damit verbunde-

nen epistemischen Zweifeln beobachten. Beispielsweise erklärten sich einige Studierende die 

Widersprüche, indem sie auf mögliche unterschiedliche Kontextbedingungen in den Studien ver-

wiesen (z. B. SK1, 37-37), indem sie auf die unterschiedlichen Befragungsgruppen der verschie-

denen Studien anspielten (Lehrkräfte- vs. Schülerinnen- und Schülerbefragung, z. B. SI4, 23-23) 

oder indem sie die Widersprüche darauf zurückführten, dass die Studien aus unterschiedlichen 

Jahrzehnten stammten (z. B. SK6, 35-35). Dabei kam ein vertieftes Abwägen zum Ausdruck, d. h. 

die Studierenden setzten sich produktiv mit den Widersprüchen auseinander. Teilweise griffen 

die Studierenden aber auch auf kurz gegriffene Erklärungen zurück. SK6 beispielsweise erklärte 

sich die Diskrepanzen zwischen den Studien, indem sie den Grund dafür auf die Individualität 

von Lernenden zurückführt: 

Es gab Sachen, die haben für mich funktioniert. Es gab Sachen, die für mich nicht funktioniert haben. […] Deshalb 

dachte ich schon, dass diese Studien in verschiedene Richtungen schlagen können. Einfach weil jeder Mensch 

anders ist, jeder hat andere Lernmethoden. (SK6, 33-33) 
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Die dritte Strategie schließlich umfasste die Selbstbestätigung. Dies war beispielsweise der Fall, 

wenn die interviewten Studierenden die Widersprüche zwischen Studien auflösten, indem sie 

jene Studienergebnisse ablehnten, die ihren Vorannahmen widersprachen. Jene Studienergeb-

nisse dagegen, die den Vorannahmen entsprachen, wurden zur Bekräftigung der eigenen Posi-

tion herangezogen. Ein prototypisches Beispiel dafür findet sich im Interview mit SI3: 

I: Und wie bist Du zu dem Schluss gekommen? (...) Also dass gerade Hausaufgaben zur Festigung des Wissens 

wichtig sind?  

SI3: Zum einen durch die Bestätigung der Studie des einen Autors und der Studie des anderen Autors. Und zum 

anderen aus persönlicher Erfahrung und im Gespräch mit angehenden Lehrkräften. (SI3, 22-23) 

Zusammenfassend konnten die einzelnen Prozesskomponenten des vorliegenden Verände-

rungsmodells von Rule und Bendixen (2010) inhaltlich geschärft und für die bildungswissen-

schaftliche Disziplin spezifiziert werden. Diese Ausdifferenzierung wiederum bildete den Aus-

gangspunkt für die anschließenden interventions- und fallbezogenen Analysen. 

 

5.3 Ergebnisse der interventionsbezogenen Analyse: Wirkweisen der In-

terventionen 

Im Kern sollte die qualitative Untersuchung genaueren Aufschluss über die Wirkweisen der In-

terventionen bieten, um damit verbunden die grundlegenden Mechanismen zur Veränderung 

epistemischer Überzeugungen tiefer ergründen zu können. Dafür wurde jede Intervention zu-

nächst gesondert entlang des ausdifferenzierten Veränderungsmodells (siehe Kapitel 5.2) be-

trachtet. Dabei wurden die Ausprägungen der Prozesskomponenten – der epistemische Zweifel 

sowie der Strategien zur Auflösung dieser Zweifel17 – unter Rückgriff auf Kodier- und Fallhäufig-

keiten (siehe Tabelle 31 und Tabelle 32 im Anhang) spezifisch für jede Intervention betrachtet 

und die damit in Verbindung stehenden interventionsspezifischen Veränderungen beschrieben. 

Diese Deskriptionen wiederum bildeten die Grundlage, um die Interventionen systematisch mit-

einander vergleichen zu können und auf diese Weise zugrunde liegende Wirkweisen herauszu-

arbeiten.  

 

5.3.1 Beschreibung der direkten Intervention entlang des Veränderungsmodells 

Epistemische Zweifel in der direkten Intervention 

Die vier interviewten Studierenden aus der direkten Intervention berichteten im Gespräch von 

verschiedenen epistemischen Zweifeln, also von Momenten, in denen die in den Interventionen 

präsentierten Informationen nicht mit ihren bisherigen Erwartungen übereingestimmt haben (n 

= 4 Fälle, n = 18 Kodierungen).  

                                                           
17 Die Prozesskomponente „epistemische Volition“, die im Bendixen-Rule-Modell zwischen dem Zweifel 

und den Lösungsstrategien verortet ist, konnte am empirischen Material nicht bestätigt werden (siehe 

Kapitel 5.2.2) und wurde im weiteren Verlauf der Analysen daher nicht berücksichtigt. 
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Die Zweifel bezogen sich dabei fast ausschließlich auf die Bildungswissenschaften (n = 4 Fälle, n 

= 17 Kodierungen); bezogen auf das Thema Hausaufgaben wurde über die vier Interviews hin-

weg lediglich ein Zweifel geäußert. Auffällig war dabei, dass sich die bildungswissenschaftsbe-

zogenen Zweifel ausschließlich auf die epistemische Dimension „Rechtfertigung von Wissen“ 

richteten. Die Irritationen bezogen sich v. a. darauf, dass Studien nicht zwingend verlässlich sind 

(z. B. SD1, 21-21) und ihre Qualität daher immer selbst beurteilt werden muss (z. B. SD4, 33-33). 

Teilweise waren damit emotionale Reaktionen verbunden (n = 2 Fälle, n = 7 Kodierungen), die 

vorrangig dann auftraten, wenn die Studierenden realisierten, dass eine der präsentierten Stu-

dien unerwartet starke Mängel aufwies. Die Studierenden waren hiervon überrascht (z. B. SD2, 

33-33), mitunter aber auch leicht frustriert (z. B. SD2, 37-37).  

Strategien zur Auflösung erlebter Zweifel in der direkten Intervention 

Wie in der kategorialen Analyse beschrieben, können zur Auflösung epistemischer Zweifel ver-

schiedene Lösungsstrategien zum Einsatz kommen (siehe Kapitel 5.2.3). Bemerkenswert war, 

dass sich in der direkten Interventionsgruppe ausschließlich die Strategie der „Integration ins 

Überzeugungssystem“ beobachten ließ (n = 4 Fälle, n = 9 Kodierungen). Dabei fanden sich im 

Interviewmaterial zum einen Hinweise, die auf eine Erweiterung des Überzeugungssystems 

schließen ließen, wie beispielsweise bei SD3, die berichtet „auf jeden Fall viel daraus gelernt“ 

(SD3, 56-56) zu haben. Zum anderen fanden sich aber auch Hinweise, die eine Reorganisation 

des Überzeugungssystems nahelegten, beispielsweise bei SD1, die beim eigenständigen Stu-

dienbewerten „selber realisiert“ (SD1, 29-29) hat und „wachgerüttelt“ (SD1, 63-63) wurde, dass 

bildungswissenschaftliche Studien nicht zwingend verlässlich sind. 

Veränderte bildungswissenschaftsbezogene Überzeugungen in der direkten Intervention 

Verbunden mit der Erweiterung bzw. Reorganisation des subjektiven Überzeugungssystems ließ 

sich eine Veränderung der bildungswissenschaftsbezogenen Überzeugungen beobachten: Äu-

ßerungen, die auf entsprechende Weiterentwicklungen schließen lassen, fanden sich im Inter-

viewmaterial vielfach und bei allen interviewten Studierenden der direkten Intervention (n = 4 

Fälle; n = 42 Kodierungen). Diese Weiterentwicklungen variierten interindividuell, d. h. waren 

bei den interviewten Studierenden unterschiedlich stark ausgeprägt (n = 3 bis 15 Kodierungen 

zu veränderten Überzeugungen).18 

Die beschriebenen Veränderungen standen in einem inhaltlichen Zusammenhang mit den epis-

temischen Zweifeln, d. h., sie bezogen sich wie die Zweifel mehrheitlich auf die epistemische 

Dimension „Rechtfertigung von Wissen“: Alle vier Interviewpersonen berichteten hier von ent-

sprechenden Veränderungen (n = 4 Fälle, n = 30 Kodierungen). Diese Veränderungen wiederum 

korrespondierten mit den in der Intervention erlebten Zweifeln, die ebenfalls auf diese Dimen-

sion fokussiert waren. SD3 beispielsweise war überrascht davon, dass bildungswissenschaftliche 

Studien auch Mängel haben können. Ausgehend von diesem Zweifel folgerte sie, dass man sich 

auf Studien nicht zwingend verlassen kann:  

                                                           
18 Die Variation interindividueller Entwicklungen wird im Rahmen der fallbezogenen Analysen (siehe Ka-

pitel 5.4) vertiefend ergründet. 
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Also früher dachte ich schon „Ja, Studien sollte man auf jeden Fall vertrauen“. Aber nachdem ich das [die Mängel] 

dann gesehen habe, also beim Vergleich dieser beiden Studien, da hat sich dann wirklich meine Meinung geän-

dert: Dass Studien nicht gleich heißt „Ja, was da gemacht wurde, stimmt auf jeden Fall, dem sollte man vertrauen.“ 

(SD3, 30-30) 

Vereinzelt wurden in der direkten Intervention auch Veränderungen bezogen auf andere epis-

temische Dimensionen geäußert (Veränderlichkeit: n = 4 Kodierungen; Struktur: n = 3 Kodierun-

gen; Anwendbarkeit: n = 5 Kodierungen).  

Die relativ starken Veränderungen in der Dimension „Rechtfertigung von Wissen“ ließen einen 

Zusammenhang mit der konzeptionellen Ausrichtung der Intervention erkennen: In der direkten 

Intervention stand der Interventionsteil zur Studienbewertung im Zentrum. Die Studierenden 

setzten sich hier im Schwerpunkt mit den Kriterien zur Evaluierung und Begründung bildungs-

wissenschaftlichen Wissens auseinander und äußerten im Einklang damit v. a. epistemische 

Zweifel und Veränderungen, die sich auf die Rechtfertigung bildungswissenschaftlichen Wissens 

bezogen. Zwar wurden in der direkten Intervention auch die anderen epistemischen Dimensio-

nen thematisiert, allerdings ohne eigenen Interventionsteil. Sie wurden stattdessen lediglich im 

Rahmen der abschließenden Plenumsdiskussion zum Gegenstand gemacht. 

 

5.3.2 Beschreibung der indirekten Intervention entlang des Veränderungsmodells 

Epistemische Zweifel in der indirekten Intervention 

Alle interviewten Studierenden, die an der indirekten Intervention teilgenommen hatten, be-

schrieben im Gespräch Momente, in denen sie während der Intervention ins Zweifeln gekom-

men waren (n = 4 Fälle, n = 14 Kodierungen). Allerdings ließen sich ausschließlich themenbezo-

gene Zweifel beobachten (n = 4 Fälle, n = 14 Kodierungen), beispielsweise Verwunderung dar-

über, dass sich die Befunde zum Thema Hausaufgaben stark widersprachen (z. B. SI1, 29-29) 

oder dass die Vergabe von Hausaufgaben an unterschiedliche Ziele verknüpft sein kann (z. B. 

SI4, 17-17). Keine der vier interviewten Studierenden formulierte dagegen einen Zweifel, der 

sich explizit auf die Bildungswissenschaften bezog.  

Ins Auge fiel zudem, dass sich im Interviewmaterial zur indirekten Intervention keine Aussagen 

fanden, die Hinweise auf emotionale Reaktionen gaben. Die Zweifel der Studierenden waren 

offenbar nicht bzw. kaum emotional getränkt. Vermutet werden kann daher, dass die in der 

indirekten Intervention erlebten Zweifel im Vergleich weniger intensiv ausgeprägt waren.  
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Strategien zur Auflösung erlebter Zweifel in der indirekten Intervention 

Zur Auflösung der erlebten Zweifel ließen sich in der indirekten Intervention unterschiedliche 

Lösungsstrategien beobachten. Vereinzelt fanden sich im Interviewmaterial Hinweise darauf, 

dass die Studierenden neue Beobachtungen in ihr Überzeugungssystem integrieren konnten (n 

= 3 Fälle, n = 3 Kodierungen). Diese Integration drückte sich tendenziell in einer Erweiterung des 

Überzeugungssystems aus, die keine Reorganisation erforderlich machte. SI2 beispielsweise be-

tont, dass ihr „die Sitzung schon gezeigt hat“ (SI2, 53-53), dass man anhand von bildungswissen-

schaftlichen Erkenntnissen die eigenen Perspektiven erweitern kann.  

Daneben fanden sich im Interviewmaterial zur indirekten Intervention auch andere Strategien 

zur Auflösung epistemischer Zweifel. Diese Strategien standen dabei immer in Verbindung mit 

der widersprüchlichen Befundlage, mit denen die Studierenden in der indirekten Intervention 

konfrontiert waren: Fast alle Interviewpersonen versuchten, die Widersprüche zwischen den 

Studien für sich zu lösen, indem sie nach Gründen für die Widersprüchlichkeit suchten (n = 3 

Fälle, n = 4 Kodierungen), z. B. dass in den Studien unterschiedliche Befragungsgruppen berück-

sichtigt wurden (z. B. SI4, 23-23). Ein Studierender (SI3) nutzte zudem die Strategie der Selbst-

bestätigung. Dabei wurden jene Studienbefunde für besonders glaubhaft gehalten, die seinen 

eigenen hausaufgabenbezogenen Überzeugungen und Erfahrungen entsprachen (SI3, 19-19).  

Veränderte bildungswissenschaftsbezogene Überzeugungen in der indirekten Intervention 

Zwar bezogen sich die in der indirekten Intervention erlebten Zweifel und Lösungsstrategien 

nicht explizit auf die Bildungswissenschaften, sondern verharrten überwiegend auf der thema-

tischen Ebene des Beispielthemas Hausaufgaben. Im Interviewmaterial ließen sich dennoch ei-

nige Äußerungen finden, die auf eine Veränderung der bildungswissenschaftsbezogenen Über-

zeugungen schließen ließen. Die relativ geringe Kodierhäufigkeit (n = 7 Kodierungen, n = 3 Fälle) 

deutete aber zugleich darauf, dass nur punktuelle Veränderungen angestoßen werden konnten.  

Auffallend war dabei, dass sich die Veränderungen kaum auf die epistemische Dimension „Struk-

tur von Wissen“ bezogen (n = 1), obgleich diese Dimension durch die Konfrontation mit wider-

sprüchlichen Befunden im Besonderen adressiert war. Nur SI4 folgert aus der mehrdeutigen Be-

fundlage, „dass es die Bildung praktisch nicht gibt“ (SI4, 55-55). Mehr Veränderungen ließen sich 

stattdessen in Bezug auf andere Dimensionen erkennen (Veränderlichkeit: n = 3; Anwendbar-

keit: n = 3). Tendenziell bemühten sich die Studierenden hier darum, Erklärungen für das wider-

sprüchliche Bild aus der Hausaufgabenforschung zu finden und gelangten in ihren Denkprozes-

sen auf diese Weise zu anderen epistemischen Dimensionen. Am Beispiel des Themas Hausauf-

gaben hat beispielsweise SI1 bezogen auf die Veränderlichkeit bildungswissenschaftlichen Wis-

sens für sich erkannt, dass die Widersprüche zwischen den Studien ein Ausdruck für den Verän-

derungswillen der Bildungswissenschaften seien: 

Und das [das Thema Hausaufgaben] ist halt nur ein Bruchteil der Bildungswissenschaften, wie ich das so verstan-

den habe. Also man nutzt halt gerade […] Studien, um die Bildungswissenschaften immer wieder zu erneuern 

oder beziehungsweise auch zu aktualisieren. (SI1, 33-33) 
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Aufgrund der nur vereinzelt zu beobachtenden Veränderungen war ein Zusammenhang mit der 

konzeptionellen Ausrichtung der indirekten Intervention kaum erkennbar. Dieser Zusammen-

hang ließ sich stattdessen verstärkt auf der Ebene ausgelöster epistemischer Zweifel beobach-

ten: In der indirekten Intervention stand das Thema Hausaufgaben klar im Vordergrund, so dass 

auch die epistemischen Zweifel auf das Thema statt auf die Bildungswissenschaften als Disziplin 

bezogen waren.  

 

5.3.3 Beschreibung der kombinierten Intervention entlang des Veränderungsmodells 

Epistemische Zweifel in der kombinierten Intervention 

In den Interviews mit Studierenden aus der kombinierten Intervention wurden im Vergleich zu 

den anderen beiden Interventionen sehr viele epistemische Zweifel geäußert. Alle acht inter-

viewten Studierenden führten im Gespräch verschiedene Momente an, in denen ihre Beobach-

tungen nicht mit ihren Erwartungen übereingestimmt hatten (n = 8 Fälle, n = 54 Kodierungen).  

Die erlebten Zweifel betrafen – im Gegensatz zur indirekten Intervention – nicht nur das Thema 

Hausaufgaben (n = 6 Fälle, n = 23 Kodierungen). Vielmehr berichteten alle interviewten Studie-

renden von Zweifeln, die sich auf die übergeordnete Ebene der Bildungswissenschaften bezogen 

(n = 8 Fälle, n = 31 Kodierungen). Diese bildungswissenschaftsbezogenen Zweifel wiederum nah-

men vorrangig Bezug zur Dimension „Rechtfertigung von Wissen“ (n = 6 Fälle, n = 20 Kodierun-

gen) und zur Dimension „Struktur von Wissen“ (n = 4 Fälle, n = 7 Kodierungen). SK6 beispiels-

weise hat beide Arten von Zweifeln erlebt. Überrascht war sie zum einen davon, dass man die 

Ergebnisse von Studien nicht vorbehaltlos übernehmen sollte („Dimension „Rechtfertigung“) 

und zum anderen davon, dass die Befunde der Studien stark widersprüchlich waren (Dimension 

„Struktur“):  

Wenn ich Sachen mit Studien verknüpfe […] würde ich mir schon denken: „Ok, wenn es eine Studie dazu gegeben 

hat, dann sind das Ergebnisse, denen man trauen kann und die man auch anwenden kann.“ Aber genau in dem 

Fall [SK6 bezieht sich hier auf die Sitzung] war das ja nicht so. Dass eben die Studien so extrem widersprüchlich 

waren und das nicht wirklich anwendbar war und auch nichts wirklich sicher war, was die Ergebnisse angeht. (SK6, 

27-27) 

In Verbindung mit den epistemischen Zweifeln wurden vergleichsweise viele Emotionen geäu-

ßert (n = 7 Fälle, n = 25 Kodierungen). Die Studierenden zeigten sich häufig überrascht (z. B. SK7, 

25-25), mitunter frustriert (z. B. SK8, 19-19), verunsichert (z. B. SK4, 13-13) oder auch beschämt 

(z. B. SK5, 49-49). Diese starke emotionale Tränkung sowie das simultane Erleben mehrerer 

Zweifel deuteten darauf hin, dass die Studierenden in der kombinierten Intervention intensive 

epistemische Zweifel erlebt haben.  

Strategien zur Auflösung erlebter Zweifel in der kombinierten Intervention 

Zur Auflösung der erlebten Zweifel kam – wie bei der direkten Intervention – vor allem die Stra-

tegie der „Integration ins Überzeugungssystem“ zum Einsatz (n = 7 Fälle, n = 21 Kodierungen). 

Diese Lösungsstrategie wurde in relativ vielen Äußerungen deutlich. Auffallend war dabei, dass 

diese Äußerungen vergleichsweise deutlich auf eine Reorganisation des bestehenden Überzeu-

gungssystems schließen ließen. Die Interviewpersonen berichteten in diesem Zusammenhang 
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etwa, dass sie nun „einen anderen Blick auf die Bildungswissenschaften“ (SK3, 13-13) oder ihre 

„Einstellung [dazu] geändert“ hätten (SK1, 35-35), dass sie diesbezüglich „eines Besseren be-

lehrt“ worden (SK3, 43-43) oder für sich zu neuen „Erkenntnissen gekommen“ seien (SK6, 57-

57). 

Neben der Integrationsstrategie konnten auch Hinweise auf weitere Lösungsstrategien identifi-

ziert werden. Diese Strategien waren – wie bei der indirekten Intervention – immer in Verbin-

dung mit der widersprüchlichen Befundlage zu beobachten: Manche Studierende nutzten die 

widersprüchlichen Studienergebnisse, um ihre bestehenden Überzeugungen zu bestätigen und 

aufrechterhalten zu können (Strategie der Selbstbestätigung, n = 2 Fälle, n = 3 Kodierungen, z. 

B. SK4, 55-55). Andere Studierende dagegen versuchten sich die Widersprüche durch eine tie-

fergehende Auseinandersetzung mit den bearbeiteten Studien zu erklären (Strategie der Suche 

nach Erklärungen, n = 2 Fälle, n = 5 Kodierungen, z. B. SK1, 37-37).  

Veränderte bildungswissenschaftsbezogene Überzeugungen in der kombinierten Interven-

tion 

Im Einklang mit den vielfach erlebten Zweifeln und deren Auflösung durch Reorganisation des 

Überzeugungssystem berichteten nahezu alle Studierenden der kombinierten Intervention da-

von, dass sich ihre Überzeugungen zu den Bildungswissenschaften verändert hätten (n = 7 Fälle). 

Gleichzeitig deuteten die hohen Kodierhäufigkeiten darauf, dass vergleichsweise viele Verände-

rungen ausgelöst werden konnten (n = 76 Kodierungen). Die Intensität dieser Veränderungen 

unterschied sich interindividuell, d. h., manche Studierende berichteten von nur wenigen Ver-

änderungen, andere dagegen von sehr vielen (n = 3 bis 22 Kodierungen).19  

Die beschriebenen Veränderungen korrespondierten dabei erkennbar mit den erlebten Zwei-

feln. Die deutlichsten Veränderungen zeigten sich entsprechend mit Blick auf die Dimensionen 

„Rechtfertigung von Wissen“ (n = 5 Fälle, n = 27 Kodierung) und „Struktur von Wissen“ (n = 4 

Fälle, n = 25 Kodierungen). Bezogen auf die Dimension „Rechtfertigung von Wissen“ waren die 

Studierenden typischerweise darüber verwundert, dass bildungswissenschaftliche Studien auch 

Mängel haben können und zogen für sich das Fazit, dass die Qualität der Studien stets selbst 

überprüft werden muss: „dass man die kritisch untersuchen muss sozusagen“ (SK7, 31-31), 

„dass man sich alles genau angucken sollte und nicht nur die Ergebnisse“ (SK2, 61-61). Bezogen 

auf die Struktur bildungswissenschaftlichen Wissens demgegenüber äußerten die Studierenden 

v. a. starke Verwunderung über die widersprüchliche Befundlage, was sie in der Konsequenz 

erkennen ließ, dass das Wissen in den Bildungswissenschaften als mehrdeutig verstanden wer-

den kann, „dass es nicht ein richtig und ein falsch gibt, sondern dass es immer darauf ankommt, 

zum Beispiel mit was für Klassenstufen man arbeitet“ (SK8, 13-13) oder „dass auch die heutigen 

Bildungswissenschaften nicht über die Mittel verfügen, ganz konkret zu sagen, was die beste 

Erziehungsmethode ist“ (SK1, 63-65). 

  

                                                           
19 Die Variation interindividueller Entwicklungen wird im Rahmen der fallbezogenen Analysen (siehe Ka-

pitel 5.4) vertiefend ergründet. 
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Daneben beschrieben die interviewten Studierenden verschiedentlich auch Veränderungen, die 

sich auf andere epistemische Dimensionen bezogen (Veränderlichkeit: n = 11 Kodierungen; An-

wendbarkeit: n = 8 Kodierungen; Quelle: n = 5 Kodierungen). Ins Auge fielen insbesondere Ver-

änderungen, die sich auf die Dimension „Quelle von Wissen“ bezogen und im Kern thematisier-

ten, welche Quellenarten von den Studierenden präferiert wurden. Veränderungen in dieser 

Dimension ließen sich ausschließlich im Interviewmaterial zur kombinierten Intervention iden-

tifizieren. Angenommen werden kann, dass die Studierenden von der widersprüchlichen Be-

fundlage zunächst irritiert waren und diese Irritationen – zumindest in einzelnen Fällen – eine 

Kette von Veränderungen ausgelöst haben. SK3 beispielsweise erkannte aufgrund der wider-

sprüchlichen Befundlage zunächst, dass es in den Bildungswissenschaften keine universellen 

„Rezepte“ gebe, die allgemeine Gültigkeit beanspruchen können. Daraus zog sie im zweiten 

Schritt das Fazit, dass auch die eigenen Erfahrungen nicht generalisierbar seien: 

Und ja genau, das [die Irritation infolge der widersprüchlichen Befunde] hat halt dazu geführt, dass man gesagt 

hat „Ok, es gibt halt irgendwie nicht dieses eine Richtige." […] Weil man denkt sich „Ja, so wie es bei mir war, war 

es dann halt auch bei den anderen“. Aber nein, das ist halt doch nicht so. […] Die wichtigste Erkenntnis war eben, 

dass die eigenen Erfahrungswerte nicht immer richtig sind. (SK3, 17-21, 58-58) 

Die unterschiedlich starken Veränderungen in den verschiedenen Dimensionen spiegelte dabei 

zugleich die konzeptionelle Ausrichtung der Intervention wider: In der kombinierten Interven-

tion war die Studienbewertung mit dem Interventionsteil zur Konfrontation mit widersprüchli-

chen Befunden verbunden, so dass sich die geschilderten Weiterentwicklungen im Schwerpunkt 

auf die Rechtfertigung und Struktur bildungswissenschaftlichen Wissens konzentrierten.  

Insgesamt konnten in der kombinierten Intervention intensivere Veränderungsprozesse in Gang 

gesetzt werden als in den anderen beiden Interventionen. Die von den Studierenden geschilder-

ten Veränderungen waren hier besonders stark und erstreckten sich über alle Dimensionen bil-

dungswissenschaftsbezogener Überzeugungen hinweg.  

 

5.3.4 Ergründung zugrunde liegender Wirkweisen im Vergleich der Interventionen 

Wie in den Beschreibungen entlang des Veränderungsmodells von Rule und Bendixen deutlich 

wurde, konnte in allen drei Interventionen und bei fast allen interviewten Studierenden (n = 14) 

eine Veränderung der bildungswissenschaftsbezogenen Überzeugungen angestoßen werden, 

allerdings in unterschiedlichem Ausmaß. Die Intensität dieser Veränderungen variierte zwischen 

den Interventionen: Während in der indirekten Interventionsgruppe nur leichte und punktuelle 

Veränderungen identifiziert werden konnten, ließen sich in der direkten und insbesondere in 

der kombinierten Interventionsgruppe starke und vielfältige Weiterentwicklungen beobachten.  

Die Veränderungsprozesse korrespondierten dabei in der Tendenz mit der angelegten Förder-

strategie (siehe Tabelle 16). Im Vergleich der Interventionen fielen jedoch einige Auffälligkeiten 

ins Auge die Einblicke in die zugrunde liegenden Wirkweisen der Interventionen geben können. 
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Tabelle 16: Interventionsvergleich entlang der Komponenten im Veränderungsmodell von Rule und Ben-

dixen (2010) 

 direkte 
Intervention 

indirekte 
Intervention 

kombinierte  
Intervention 

Förderstrategie:  
zentrale Lehrelemente  
und vorrangig adressierte  
epistemische Dimensionen 

Studienbewertung 
 
 
 

Konfrontation mit  
Widersprüchen 
 
 

Konfrontation mit  
Widersprüchen  
kombiniert mit  
Studienbewertung 

Fokus auf Rechtfertigung  
von Wissen 

Fokus auf Struktur  
von Wissen 

Fokus auf Struktur und 
Rechtfertigung  
von Wissen 

epistemische Zweifel viele Zweifel 
bezogen auf die Disziplin 
(Bildungswissenschaften) 
 

viele Zweifel 
bezogen auf das Thema 
(Hausaufgaben) 
 
keine Zweifel  
bezogen auf die Disziplin 

sehr viele Zweifel 
bezogen auf die Disziplin  
und auf das Thema 
 

epistemische Dimensionen  
der epistemischen Zweifel 

v. a. Rechtfertigung – a v. a. Rechtfertigung und 
Struktur 

Emotionen in Verbindung  
mit epistemischen Zweifeln 

teilweise nein vergleichsweise stark 

Lösungsstrategien Erweiterung oder  
Reorganisation des  
Überzeugungssystems 

punktuell Erweiterung 
des Überzeugungssys-
tems und  
Suche nach  
alternativen Erklärungen 
für die Widersprüchlich-
keit sowie 
Selbstbestätigung 

verstärkt Reorganisation 
des Überzeugungssys-
tems und 
Suche nach  
alternativen  
Erklärungen für die Wi-
dersprüchlichkeit sowie 
Selbstbestätigung 

Intensität der  
Veränderungen 

viele  
Veränderungen 
n = 4 Fälle 
n = 42 Kodierungen 
 
 
teilweise sehr stark 
(3 ≤ n ≤ 15  
Kodierungen pro Fall) 

punktuelle  
Veränderungen 
n = 3 Fälle 
n = 7 Kodierungen 
 
 
nur schwach 
(1 ≤ n ≤ 3  
Kodierungen pro Fall) 

viele  
Veränderungen 
n = 7 Fälle 
n = 76 Kodierungen 
 
 
teilweise sehr stark 
(3 ≤ n ≤ 22 
Kodierungen pro Fall) 

epistemische Dimensionen  
der Veränderungen 

v. a. Rechtfertigung, 
vereinzelt andere 

Struktur,  
Veränderlichkeit,  
Anwendbarkeit b 

alle Dimensionen 
v. a. Rechtfertigung  
und Struktur 

Anmerkungen: 
a aufgrund fehlender bildungswissenschaftsbezogener Zweifel keine Zuordnung zu Dimensionen möglich 

b aufgrund geringer Kodierhäufigkeiten nur mit Vorsicht zu interpretieren 
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Wirkweise: Auf die eigene Naivität stoßen 

Im Vergleich der Interventionen fiel zunächst ins Auge, dass Überzeugungen zur Rechtfertigung 

bildungswissenschaftlichen Wissens von den Studierenden nur in der direkten und in der kom-

binierten Intervention hinterfragt wurden, in der indirekten Intervention dagegen unberührt 

blieben (siehe Tabelle 16). Die Ausrichtung der Interventionen scheint dafür ausschlaggebend. 

Denn nur in der direkten und in der kombinierten Intervention waren die Studierenden zur ei-

genständigen Studienbewertung aufgefordert. Sie setzten sich also nur in diesen beiden Inter-

ventionen mit den Kriterien zur Evaluierung und Begründung bildungswissenschaftlichen Wis-

sens auseinander. Bemerkenswert war dabei, dass der Prozess dieser Auseinandersetzung in 

beiden Interventionen von den Studierenden sehr ähnlich beschrieben wurde. Typischerweise 

schilderten die Studierenden hier einen sukzessiven Prozess der Selbsterkenntnis: Beim ersten 

Lesen wurden die Studien zunächst für gut und glaubhaft befunden. Erst beim zweiten Lesen, 

das mit einer Bewertung einherging, bemerkten die Studierenden, dass die Studien teilweise 

nicht verlässlich waren (siehe z. B. SD1, 21-21; SK5, 49-49; SK8, 37-37). Eindrücklich beschreibt 

beispielsweise SK5 diesen Prozess: 

Ich habe mich wirklich auch ertappt bei dem Gedanken. Ich hätte das jetzt erstmal so genommen, wie es da steht 

und das wahrscheinlich sogar als Argument in meiner Arbeit angeführt. Ja, das hat mich überrascht. Und ja auch 

ein kleines bisschen Schamgefühl war auch da. Weil wir das ja eigentlich lernen sollen, kritisch mit Texten umzu-

gehen. Und wenn da nicht diese Checkfragen gewesen wären, dann wäre mir das wahrscheinlich nicht aufgefallen 

[…] Und ja, ich bin ins Nachdenken gekommen. Ich habe überlegt, ob mir jetzt was fehlt, ob ich genug weiß. Also 

ob das, was ich gelernt habe, ausreicht. Ob das rudimentär ist, ob das nur das Kratzen an der Oberfläche ist. (SK5, 

49-49 und 59-59) 

Wie an der exemplarischen Schilderung von SK5 erkennbar, realisierten die Studierenden, dass 

sie Studien bislang zu oberflächlich betrachtet hatten, dass sie in ihrem Umgang damit zu unbe-

darft und leichtgläubig waren. Stimuliert durch die Studienbewertung scheinen sich die Studie-

renden hier, ihrer eigenen Naivität bewusst geworden zu sein. Was sie bislang für richtig gehal-

ten hatten, war nicht länger haltbar, so dass eine Weiterentwicklung der eigenen Überzeugun-

gen unumgänglich wurde. Entscheidend war dabei für manche Studierenden, dass nicht der Do-

zierende auf die Mängel aufmerksam machte, sondern dass die Studierenden die Qualitätsun-

terschiede zwischen den Studien für sich selbst ermittelt haben (z. B. SD1, 29-29; SD3, 62-62; 

SK8, 37-37). SD1 beispielsweise führt dazu aus: 

Also hätte man mir gesagt „die Studie des einen Autoren ist nicht gut, aber die Studie des anderen Autoren ist 

gut". Da hätte ich mich gefragt, warum. Aber dadurch, dass wir die Checkliste hatten, da hab ich halt selber reali-

siert, warum halt die eine Studie ich sag mal besser ist als die andere. (SD1, 29-29) 

Wirkweise: Die Epistemologie des Faches unmittelbar erfahren 

Trotz dieser Übereinstimmung zwischen direkter und kombinierter Intervention, zeigte sich im 

weiteren Vergleich, dass die in Gang gesetzten Veränderungen in der kombinierten Intervention 

deutlich breiter waren als in der direkten Intervention (siehe Tabelle 16): Zwar wurden auch in 

der direkten Intervention alle epistemischen Dimensionen bildungswissenschaftlichen Wissens 

im Rahmen der abschließenden Diskussion im Plenum thematisiert und die Studierenden gezielt 

zur Reflexion ihrer Überzeugungen angehalten. Gleichwohl beschränkten sich die ausgelösten 

Zweifel und Veränderungen hier fast vollständig auf die Dimension „Rechtfertigung von Wis-
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sen“. Demgegenüber waren in der kombinierten Intervention Zweifel und insbesondere Weiter-

entwicklungen über alle epistemischen Dimensionen hinweg zu beobachten. Dieser Unterschied 

deutet darauf, dass die bloße Diskussion und Reflexion epistemischer Fragen möglicherweise 

nicht ausreichen, um bei den Studierenden eine Veränderung ihrer Überzeugungen anzustoßen.  

Um diese Weiterentwicklung zu erreichen scheint es vielmehr notwendig, die Reflexion mit ei-

nem Lehrelement zu kombinieren, welches die Epistemologie des Faches für die Studierenden 

erfahrbar macht. Zwar war die Epistemologie sowohl in der direkten als auch der kombinierten 

Intervention erfahrbar. In der direkten Intervention beschränkte sie sich jedoch auf die Recht-

fertigung bildungswissenschaftlichen Wissens. Die fehlende Erfahrbarkeit bezogen auf andere 

epistemische Dimensionen konnte durch die Reflexion nicht ausgeglichen werden. Demgegen-

über war in der kombinierten Intervention die Erfahrbarkeit auf mehreren Dimensionen mög-

lich: Durch die Konfrontation mit widersprüchlichen Befunden stießen die Studierenden selbst 

auf die Widersprüche zwischen den Studien, so dass die Mehrdeutigkeit und somit die Struktur 

bildungswissenschaftlichen Wissens für sie unmittelbar erlebbar wurde. Diese Erfahrung wiede-

rum fungierte als Stimulus für tiefergehende Reflexionen, die sich häufig auch auf andere epis-

temische Dimensionen erstreckten. Ausgehend von der Widersprüchlichkeit realisierte SK1 bei-

spielsweise zunächst, dass das Wissen in den Bildungswissenschaften mehrdeutig ist und keine 

allgemeingültigen Empfehlungen über alle Lerngruppen hinweg formuliert werden können (Di-

mension „Struktur von Wissen“; SK1, 65-65). In der weiteren Reflexion folgert sie daraus, dass 

somit auch die eigenen Lernerfahrungen nicht allgemeingültig sein müssen (Dimension „Quelle 

von Wissen“; SK1, 69-69) und wissenschaftliche Befunde hilfreich sein können, um diese Erfah-

rungen infrage zu stellen (Dimension „Anwendbarkeit von Wissen, SK1, 35-35). Die Konfronta-

tion mit widersprüchlichen Studienbefunden scheint somit eine geeignete Grundlage, um die 

Epistemologie des Faches – an einem Beispielthema – auf mehreren Dimensionen erfahrbar zu 

machen.  

Wirkweise: Beim Transfer von der Themen- auf die Disziplinebene unterstützt werden 

Interessanterweise konnten in der indirekten Intervention kaum Entwicklungen beobachtet 

werden, obgleich die Erfahrbarkeit der disziplinären Epistemologie auch hier – wie in der kom-

binierten Intervention – über die Konfrontation mit widersprüchlichen Befunden gegeben war. 

Während die Studierenden aus der kombinierten Intervention, reichlich und eindrücklich be-

schrieben, wie sich ihre bildungswissenschaftsbezogenen Überzeugungen verändert haben, be-

richteten die Studierenden aus der indirekten Intervention nur punktuell von Veränderungen. 

Zwar zeigten sie sich überrascht von der widersprüchlichen Befundlage zum Thema Hausaufga-

ben und unternahmen verschiedene Versuche, um sich die Widersprüche zwischen den Studien 

zu erklären, waren also zu einer vertieften Auseinandersetzung mit den präsentierten Studien 

bereit. Ein Transfer auf die Ebene der Bildungswissenschaften blieb dennoch weitgehend aus. 

Die Studierenden blieben in ihren Denkprozessen und Schlussfolgerungen vielmehr auf der 

Ebene des Beispielthemas.  

Ein Blick auf das Design der Interventionen kann helfen, diese Unterschiede zu ergründen: Die 

Studierenden aus der indirekten Intervention waren gefordert, Beobachtungen zum Bei-

spielthema Hausaufgaben aus eigener Kraft auf die Ebene der Bildungswissenschaften zu trans-

ferieren. Im Unterschied dazu wurden die Studierenden der kombinierten Intervention gezielt 
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zum Transfer ihrer Erfahrungen angeregt. In einer Plenumsdiskussion wurden die Beobachtun-

gen der Studierenden, insbesondere ihre Erklärungsansätze für die Widersprüchlichkeit der Be-

fundlage, gemeinsam diskutiert und eingeordnet. Durch die Diskussion konnten die studenti-

schen Denkprozesse auf die Ebene der Disziplin gelenkt werden. Die Erfahrungen der Studieren-

den mit der Widersprüchlichkeit der Befundlage wurden hier herangezogen, um Diskussionen 

zu den verschiedenen epistemischen Dimensionen anzustoßen. In der Folge konnte sich, wie 

beschrieben, eine Kette an dimensionsübergreifenden Veränderungen anschließen. Die Bedeu-

tung dieser Plenumsdiskussion lässt sich beispielhaft an folgendem Interviewausschnitt von SK1 

erkennen:  

Also jemand hat gesagt „Ja, die Bildungswissenschaften, die bringen gar nichts, weil die so mehrdeutig, ja nicht 

(...) zuverlässig sind". […] Und jemand anderes hat gesagt „Ja, das ist gut so, dass uns solche Studien zeigen, dass 

die Ergebnisse sich immer verändern. Weil man muss in diesem Fall einfach seinen eigenen Kopf benutzen". Und 

ja daran kann ich mich noch heute erinnern. Für mich war das eine sehr wichtige Aussage. (SK1, 22-22) 

In der indirekten Intervention ließen sich ohne Unterstützung beim Transfer ungesteuert nur 

einzelne Veränderungen beobachten. Im Vergleich der beiden Interventionen wird somit deut-

lich, dass die Konfrontation mit widersprüchlichen Befunden allein nicht ausreicht, um eine weit-

reichende Veränderung bildungswissenschaftsbezogener Überzeugungen in Gang zu setzen. Die 

Konfrontation mit Widersprüchen scheint jedoch das Potenzial für Veränderungen freizusetzen. 

Die Widersprüche lösen vielfältige Denkprozesse aus, die von der Suche nach Erklärungen für 

die widersprüchliche Befundlage bestimmt sind. An diese Denkprozesse kann angeknüpft wer-

den, indem sie in einer gemeinsamen Diskussion reflektiert und eingeordnet werden. Das Po-

tenzial für Veränderungen scheint daher erst in Kombination mit einer begleitenden und gelenk-

ten Reflexion zur Unterstützung des Transfers voll ausgeschöpft zu werden.  

Übergreifende Betrachtung 

Eine Übersicht über die Wirkweisen, die der direkten, der indirekten und der kombinierten In-

tervention zugrunde liegen, gibt Abbildung 13. 

Mit der Ergründung der Wirkweisen gehen die Befunde der vorliegenden Arbeit über den For-

schungsstand hinaus. Im Gegensatz zu bestehenden Interventionsstudien, in denen sich die Kon-

frontation mit konfligierenden Informationen als wirksames Lehrelement erwiesen hat (z. B. 

Ferguson et al. 2012; Kienhues et al. 2008, 2011), ließen die fokussierten Interviews tieferge-

hende Rückschlüsse zur Wirkweise dieses Lehrelements zu. Die Befunde deuten darauf, dass das 

Potenzial des Lehrelements in einer unmittelbaren Erfahrbarkeit der Epistemologie des Faches 

begründet ist, die kaskadenartige Reflexionen auf mehreren epistemischen Dimensionen stimu-

lieren kann.  

Ähnliches gilt für das Lehrelement der eigenständigen Studienbewertung. Auch hier konzentrie-

ren sich bestehende Interventionsstudien auf die Analyse von Wirkungen (z. B. Barzilai und 

Ka’adan 2016; Kammerer et al. 2015; Kloser 2013). In der vorliegenden Arbeit konnte ergänzend 

die Wirkweise dieses Lehrelements herausgearbeitet werden: Das eigenständige Bewerten von 

Studien kann Individuen die eigene Naivität vor Augen führen und auf diese Weise bewusst ma-

chen, dass eine Veränderung der eigenen Überzeugungen notwendig ist.  
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Schließlich bestätigte sich im Interventionsvergleich, dass die Reflexion der eigenen epistemi-

schen Überzeugungen bedeutsam ist (Bråten et al. 2017; Hofer 2001; Lunn Brownlee und 

Schraw 2017). Die vorliegenden Befunde legen – in Ergänzung zum Forschungsstand – nahe, 

dass diese Reflexion Anleitung braucht. Ohne eine gemeinsame Einordnung der Erfahrungen 

scheint ein Transfer vom Beispielthema auf die Ebene der Disziplin erschwert zu sein. 

 

 

Abbildung 13: Zugrunde liegende Wirkweisen im Interventionsvergleich 
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5.4 Ergebnisse der fallbezogenen Analyse: Rekonstruktion typischer 

Verlaufsmuster 

In der fallbezogenen Analyse wurde die Ebene der Interventionen verlassen und der Fokus auf 

die Interventionsteilnehmenden gelegt. Ziel dessen war es, zugrunde liegende Mechanismen 

der Veränderung epistemischer Überzeugungen tiefer zu ergründen, indem individuelle Verän-

derungsprozesse während der Interventionsteilnahme rekonstruiert wurden. Aufbauend auf 

der interventionsbezogenen Analyse wurden die Prozesse gesondert nach Lehrelement betrach-

tet. Dabei wurde der Schwerpunkt auf jene Lehrelemente gelegt, welche die Epistemologie des 

Faches erfahrbar machten und somit den Grundstein für eine Veränderung der epistemischen 

Überzeugungen legten (siehe Kapitel 5.3.4). Dies betraf zum einen die Reaktionen der Studie-

renden auf die eigenständige Studienbewertung, zum anderen ihre Reaktionen auf die Konfron-

tation mit widersprüchlichen Befunden. Diese Reaktionen wiederum bildeten die Grundlage zur 

Rekonstruktion typischer Verlaufsmuster.  

 

5.4.1 Reaktionen auf die Studienbewertung 

Wie die Studierenden auf die Studienbewertung reagiert haben, welche Zweifel sie erlebt und 

welche Einsichten sie gewonnen haben, soll im Folgenden anhand von zwei ausgewählten Fällen 

rekonstruiert werden. Zur Fallauswahl wurden die ausdifferenzierten Prozesskomponenten des 

Veränderungsmodells von Rule und Bendixen (2010) herangezogen und geprüft, welche typi-

schen Verlaufsmuster vorliegen und welche Fälle von diesen Mustern abweichen.  

Auf Basis der interventionsbezogenen Analyse konnte herausgearbeitet werden, dass sich die 

Studierenden infolge der eigenständigen Studienbewertung typischerweise der eigenen Naivität 

bewusst wurden und erkannten, dass sie in ihrem Umgang mit bildungswissenschaftlichen Stu-

dien zu oberflächlich und leichtgläubig waren (siehe Kapitel 5.3.4). Das typische Verlaufsmuster 

geht somit von eher absolutistisch geprägten Ausgangsüberzeugungen zur Rechtfertigung bil-

dungswissenschaftlichen Wissens aus. Zur Illustrierung dieses Verlaufsmusters wurde Hannah 

(SK8) als prototypischer Fall ausgewählt. Sie weist in den verschiedenen Prozesskomponenten 

des Veränderungsmodells Ausprägungen auf, die im Einklang mit der zugrunde liegenden Wirk-

weise des Lehrelements stehen. Von diesem typischen Verlaufsmuster weicht ein Fall bedeut-

sam ab: Marie (SK3). Ihre Ausgangsüberzeugungen zur Rechtfertigung bildungswissenschaftli-

chen Wissens sind nicht absolutistisch, sondern eher multiplizistisch ausgeprägt, so dass sie als 

Kontrastfall herangezogen wurde.  

Marie und Hannah eignen sich als Vergleichsfälle: Beide haben an der kombinierten Intervention 

teilgenommen, so dass ein systematischer Vergleich zugrunde liegender Veränderungsprozesse 

möglich ist. Beide Fälle werden zunächst gesondert beschrieben und im Anschluss daran kon-

trastiert. Um die an den beiden Fällen herausgearbeiteten Verlaufsmuster an weiteren Fällen zu 

spiegeln, folgt zum Abschluss ein erweiterter Fallvergleich.  
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5.4.1.1 Hannah (SK8) 

Hannah nahm an der kombinierten Intervention teil. Sie ist 20 Jahre alt und hat vor ihrem Lehr-

amtsstudium noch kein anderes Studium absolviert. Zum Zeitpunkt der Intervention studiert sie 

in ihrem dritten Fachsemester die Fächer Englisch und Geschichte. Im bildungswissenschaftli-

chen Studienanteil hat Hannah das erste Modul bereits absolviert, bestehend aus einer Vorle-

sung und einer begleitenden Übung. 

Hannah geht vor der Intervention davon aus, dass Studien in den Bildungswissenschaften solide 

und vertrauenswürdig sind. Den Begriff der Wissenschaft assoziiert sie mit etwas, auf das man 

sich verlassen kann. Hannahs bildungswissenschaftsbezogene Überzeugungen bezogen auf die 

Dimension „Rechtfertigung von Wissen“ sind vor der Intervention somit eher absolutistisch aus-

geprägt. 

dass man halt denkt, so wenn da Wissenschaft steht, dann muss das irgendwie fundiert und solide sein (SK8, 41-

41). 

Im Rahmen der eigenständigen Studienbewertung stellt Hannah diese Überzeugung stark in-

frage. Da sie bislang ein hohes Vertrauen in Studien setzte, zeigt sie sich v. a. davon überrascht, 

dass es in den Bildungswissenschaften Studien mit gravierenden Mängeln geben kann. Sie be-

schreibt, dass sie eine der unsoliden Studien beim ersten Durchlesen sogar für sehr gut befun-

den und die Mängel der Studie erst beim kritischen Bewerten anhand der Checkfragen erkannt 

hat: 

Also eine der Studien war unglaublich unsolide meiner Meinung nach. Und das hat mich wirklich dann überrascht, 

dass man sich auf solche Studien stützt. (SK8, 33-33) 

Ich glaube, beim ersten Mal fand ich die Studie sogar ganz gut. Und dann als ich tiefer reingegangen bin mit diesen 

Checkfragen, ist dann uns allen irgendwie klar geworden, dass es gar nicht so gut war, wie wir jetzt dachten. Dass 

es gar nicht so fundiert war (SK8, 37-37) 

Hannah fühlt sich im Augenblick dieses Zweifelns verwirrt und erschreckt zugleich: 

Ja irgendwie auch so verwirrt in dem Moment, ich wusste erst gar nicht, was ich davon halten soll. Das war so / 

Also ich war wirklich ein bisschen erschreckt. […] Weil ich wusste zwar, man soll nicht alles so hinnehmen, wie es 

steht. Aber dass es so krass sein kann. Weil ich fand es halt am Anfang ganz gut und dann am Ende schlecht. Und 

da dachte ich so „Oh, da muss man vorsichtig sein". (SK8, 39-39) 

Verbunden mit diesen Gefühlen beschreibt Hannah im Interview zudem explizit und wiederholt 

Momente des intensiven Nachdenkens und der Selbstreflexion. Sie betont, dass sie sich insbe-

sondere während der Plenumsdiskussion vertiefte Gedanken gemacht und eigene Schlussfolge-

rungen gezogen hat: 

Ja genau, einfach dass ich da selber für mich nochmal darüber nachgedacht habe und für mich dann persönlich 

auch ein Fazit gezogen habe, was ich vorher in der Gruppe eher nicht gemacht habe. Später in der großen Gruppe 

habe ich dann wirklich nochmal für mich selber darüber nachgedacht. Und nicht irgendwie, was die anderen dar-

über gesagt haben, sondern was ich halt darüber denke. (SK8, 53-53) 

Hannahs Selbstreflexionen führen sie schließlich zu der Erkenntnis, dass ihre bisherigen Über-

zeugungen problematisch sind und verändert werden müssen. Auf Basis der Erfahrungen, die 

sie während der Intervention gemacht hat, zieht sie für sich das klare Fazit, dass man – entgegen 

ihrer ursprünglichen Überzeugung – bildungswissenschaftliche Studien immer selbst kritisch 

prüfen sollte. 
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„Das war auf jeden Fall für mich so ein Denkzettel, dass ich mit folgenden Studien vorsichtig und kritisch umgehen 

werde. Also das habe ich jetzt auf jeden Fall im Hinterkopf.“ (SK8, 39-39) 

Also meine Fazits nochmal, ok: Also für mich ist die Bildungswissenschaft immer kritisch zu hinterfragen. Vielleicht 

sogar auch stärker als andere Wissenschaften, dadurch dass sie […] nicht immer verlässlich [ist]. Das gilt vielleicht 

auch für andere Wissenschaften. Aber das ist mir jetzt hier besonders aufgefallen. (SK8, 55-55) 

In der Gesamtschau des Falls wird deutlich, dass die Intervention bei Hannah eine Veränderung 

ihrer bildungswissenschaftsbezogenen Überzeugungen stimulieren konnte. Indem Hannah im 

Rahmen der Studienbewertung mit zum Teil mangelhaften Studien konfrontiert worden ist, er-

kannte sie, dass Studien nicht zwingend solide und verlässlich sein müssen, sondern eine eigene 

kritische Beurteilung der Studien notwendig ist. Ihre ursprünglich eher absolutistisch ausgepräg-

ten Überzeugungen entwickelten sich also in Richtung einer evaluativen Haltung weiter.  

 

5.4.1.2 Marie (SK3) 

Marie nahm – wie Hannah – an der kombinierten Intervention teil. Sie ist zu diesem Zeitpunkt 

23 Jahre alt und studiert im dritten Fachsemester ihres Lehramtsstudiums. Sie studiert Ge-

schichte und Deutsch und hat – wie Hannah – das erste bildungswissenschaftliche Modul bereits 

absolviert. Zudem hat Marie vor ihrem Lehramtsstudium einige Semester Politikwissenschaften 

studiert. 

Im Gegensatz zu Hannah, die bildungswissenschaftlichen Studien blind vertraut, zeigt sich Marie 

hier deutlich skeptischer. Mit Blick auf die Rechtfertigung bildungswissenschaftlichen Wissens 

ist Marie vor der Intervention der festen Überzeugung, dass das Wissen in den Bildungswissen-

schaften nicht auf empirischer Forschung, sondern auf den subjektiven Erfahrungen der Wissen-

schaftlerinnen und Wissenschaftler gründet. Diese multiplizistisch orientierte Auffassung 

scheint sie im Abgleich mit ihrem früheren Studium der Politikwissenschaften ausgebildet zu 

haben: Während sie die Politikwissenschaften als empirisches Fach erlebt hat, fehlt es ihr in den 

Bildungswissenschaften gerade an dieser empirischen Basis bzw. an dieser „Wissenschaftlich-

keit“, wie sie es nennt: 

Na ich bin ja mit der Erwartung [in die Intervention] reingekommen: Die Bildungswissenschaft ist eine Wissen-

schaft von Erfahrungswerten. (SK3, 41-41) 

Ich habe davor [also vor dem Lehramtsstudium] Politikwissenschaften studiert. Und da haben wir relativ viel mit 

Statistiken gearbeitet. Wir haben da auch gelernt, dass eine Studie repräsentativ sein muss und wie wichtig das 

ist und dass man da die Begriffe auf jeden Fall geklärt haben muss. Das Ganze habe ich halt für die Bildungswis-

senschaften gar nicht gesehen. Ich habe mehr gedacht, dass das mehr so eine Art Empfehlung ist. So diese Wis-

senschaftlichkeit in der Thematik hat mir ein bisschen gefehlt beziehungsweise habe ich mir gesagt „Ok, das ist 

halt nicht so gegeben wie jetzt in der Politikwissenschaft". (SK3, 13-13)  

In der Intervention kam Marie erstmals mit Studien aus den Bildungswissenschaften in Berüh-

rung. Neu war für sie entsprechend, dass man auch hier „ernstzunehmende Studien“ (SK3, 37-

37) erstellt. Marie stellt an dieser Stelle also ihre bisherigen bildungswissenschaftsbezogenen 

Überzeugungen infrage. Der Moment dieses Zweifelns ist bei ihr mit einem Gefühl der Scham 

verbunden: 

Ein bisschen dumm habe ich mich gefühlt. Nein also, vielleicht ist es jetzt blöd, aber kennst Du diese Menschen, 

die dann sagen „Ah du studierst ja auf Lehramt. [...] Was ist da schon dabei?". [...] Und da habe ich mich jetzt 

eigentlich ein bisschen ertappt gefühlt, weil ich dann irgendwie offenbar doch zu den Menschen gehört habe, die 
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dann gesagt haben „Was soll das? Bildungswissenschaft? Was ist da schon groß dabei?". [...] Wurde da in dieser 

Sitzung also eines Besseren belehrt. Wenn das jemand nochmal zu mir sagen wird, sage ich „Moment, eine Se-

kunde". (SK3, 43-43) 

Marie scheint diesen Zweifel für sich aufgelöst zu haben, indem sie ihr Überzeugungssystem 

reorganisiert. Wiederholt beschreibt sie, dass sie einen anderen Blick auf die Bildungswissen-

schaft bekommen und erkannt hat, dass bildungswissenschaftliche Erkenntnisse auf wissen-

schaftlichen Verfahren und Standards gründen: 

Und ja, nach dieser Sitzung, die wir hatten, hat sich da mein Bild ein bisschen geändert. Ich denke jetzt schon, 

dass die Bildungswissenschaften eine ernstzunehmende Wissenschaft sind. Und ja genau, dass es halt nicht nur 

darum geht, irgendwelche Erfahrungswerte zu nehmen. d. (SK3, 15-15) 

[…] Und wenn man eben Studien zu einem bestimmten Thema hat, kann ich halt jetzt davon ausgehen, dass es 

eben auch wissenschaftlich ist und nicht einfach mal so (...) dass man nicht einfach mal so etwas darüber sagt. 

Sondern dass man da auch wissenschaftlich rangeht. Und dass man da auch verschiedene Methoden hat, auf 

bestimmte Ergebnisse zu kommen. Und dass es auch Regeln für diese Methoden gibt. (SK3, 52-52) 

Marie hat aber nicht nur realisiert, dass die wissenschaftliche Erkenntnisgewinnung auf einem 

regelgeleiteten methodischen Verfahren gründet. Anhand der eigenständigen Studienbewer-

tung hat sie auch erkannt, dass es auf die methodische Güte ankommt, dass es in den Bildungs-

wissenschaften also je nach methodischer Güte mehr oder weniger verlässliche Ergebnisse ge-

ben kann.  

Und dass man, ja, gute und schlechte Ergebnisse haben kann, weil man eben gut oder schlecht bestimmte Me-

thoden angewendet hat. (SK3, 52-52) 

Marie folgert daraus, dass man aus diesem Grund immer kritisch abschätzen muss, wie reprä-

sentativ die jeweilige Studie ist. Sie scheint also für sich begriffen zu haben, dass es notwendig 

ist, die Qualität bildungswissenschaftlicher Studien selbst kritisch zu prüfen. 

Ja also man muss da halt trotzdem noch unterscheiden. Und auch die Wichtigkeit da irgendwie abschätzen, wie 

wichtig oder wie repräsentativ das Ganze für die Wissenschaft ist. (SK3, 21-21) 

Aus Maries ursprünglicher Skepsis gegenüber bildungswissenschaftlicher Forschung ist somit 

keine unreflektierte Wissenschaftsgläubigkeit entstanden. Erkennbar ist vielmehr eine evalua-

tive Grundhaltung bezogen auf die Rechtfertigung bildungswissenschaftlichen Wissens. 

Diese Grundhaltung scheint bei Marie mit einer neuen Wertschätzung für die Bildungswissen-

schaften verbunden zu sein, d. h. sie schätzt die Bildungswissenschaften mehr wert als vor der 

Intervention:  

Und dass man das [die bildungswissenschaftliche Erkenntnisgewinnung] halt nicht eben einfach so macht, son-

dern dass dahinter systematische, tiefe Überlegungen stecken, wie man das halt besser oder richtiger machen 

könnte. Und ja, (...) das nehme ich halt auf jeden Fall mit. So dass man eben diese Bildungswissenschaft viel mehr 

schätzt als davor. (SK3, 58-58) 

Die neue Wertschätzung wiederum führt bei Marie schließlich auch zu Einsichten, die sich auf 

die epistemische Dimension „Anwendbarkeit von Wissen“ beziehen: Sie ist nunmehr gerne be-

reit dazu, bildungswissenschaftliche Studien zu rezipieren und glaubt, dass sie die Erkenntnisse 

zur Verbesserung des eigenen Unterrichts nutzen kann: 

Und wenn ich jetzt zum Beispiel Lehrerin werde, dann würde ich mir eben auch diese Ergebnisse viel lieber angu-

cken, um guten Unterricht machen zu können. Und eben auch mit der Zeit, auch mitzugehen, anstatt eben das 

weiterzumachen, was ich eben selber erfahren habe. (SK3, 58-58) 
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In der Gesamtschau des Falls wird deutlich, dass sich Maries bildungswissenschaftsbezogene 

Überzeugungen durch die Intervention weiterentwickelt haben. Aus ihren anfänglichen eher 

multiplizistisch ausgeprägten Überzeugungen ist eine evaluative Haltung zum Wissen in den Bil-

dungswissenschaften entstanden. Zwar war Marie bereits aus ihrem früheren Studium der Po-

litikwissenschaften mit empirischer Forschung vertraut. In den Bildungswissenschaften aber war 

sie vor der Intervention noch nicht mit empirischen Arbeiten in Berührung gekommen. Indem 

Marie im Rahmen der Studienbewertung solide empirische Studien aus den Bildungswissen-

schaften präsentiert wurden, erkannte sie Analogien zur Politikwissenschaft und revidierte in 

der Folge ihre ursprünglich skeptische Haltung gegenüber den Bildungswissenschaften. 

 

5.4.1.3 Fallvergleich Hannah vs. Marie 

Im Vergleich zwischen Hannah und Marie fällt zunächst ins Auge, dass beide dasselbe abschlie-

ßende Fazit für sich ziehen, wonach bildungswissenschaftliche Erkenntnisse immer selbst kri-

tisch geprüft werden sollten. Hannah und Marie entwickeln im Laufe der Intervention somit eine 

ähnlich ausgeprägte evaluative Auffassung bezogen auf die Rechtfertigung bildungswissen-

schaftlichen Wissens. Nimmt man die Ausgangsüberzeugungen der beiden Studierenden in den 

Blick, ist diese analoge Weiterentwicklung umso bemerkenswerter: Während Hannahs Überzeu-

gungen vor der Intervention absolutistisch ausgeprägt waren, hielt Marie multiplizistische Auf-

fassungen. Obgleich sich die Ausgangsüberzeugungen von Hannah und Marie also drastisch un-

terschieden, teilen die beiden nach der Intervention eine ähnliche Haltung.  

Die eigenständige Studienbewertung in Kombination mit der anschließenden Reflexion im Ple-

num scheint insofern Studierende mit unterschiedlichen Ausgangsüberzeugungen erreichen zu 

können. Hannah und Marie kamen hier jeweils mit solchen Studien in Berührung, die ihren Vor-

annahmen zur Qualität bildungswissenschaftlicher Forschung widersprachen. Die Konfrontation 

mit weniger zuverlässigen Studien kann dabei – wie im Falle Hannah – die unreflektierte Wis-

senschaftsgläubigkeit von Studierenden adressieren, so dass absolutistische Auffassungen auf-

gefangen und in Richtung evaluativer Überzeugungen weiterentwickelt werden können. Dem-

gegenüber kann die Konfrontation mit solide gearbeiteten Studien – wie im Falle Marie – Wis-

senschaftsskepsis gegenüber den Bildungswissenschaften reduzieren und multiplizistisch ge-

prägte Überzeugungen abmildern.  

 

5.4.1.4 Erweiterter Fallvergleich 

Dass die eigenständige Studienbewertung mit anschließender Plenumsdiskussion ein geeigneter 

Impuls zur Veränderung bildungswissenschaftsbezogener Überzeugungen sein kann, ließ sich 

auch im erweiterten Fallvergleich beobachten (siehe Tabelle 17). Ähnliche Entwicklungsverläufe 

ließen sich bei Teilnehmenden der kombinierten wie auch der direkten Intervention identifizie-

ren.  

Ein Blick auf die weiteren Fälle, die im Rahmen ihrer Interventionsteilnahme zur eigenständigen 

Studienbewertung aufgefordert wurden, machte zugleich deutlich, dass sich insbesondere das 

Verlaufsmuster von Hannah (SK8) als prototypisch darstellt. Im erweiterten Fallvergleich wurde 
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deutlich, dass die interviewten Studierenden bezogen auf die Dimension „Rechtfertigung von 

Wissen“ überwiegend zu absolutistisch orientierten Ausgangsüberzeugungen tendierten. Aus-

gehend von diesen Überzeugungen wiederum lassen sich im weiteren Verlauf ähnliche Zweifel 

und neu gewonnene Einsichten wie bei Hannah beobachten. Tabelle 17 gibt für die betreffenden 

Fälle einen exemplarischen Überblick. 

Während sich vergleichsweise viele Fälle ähnlich wie Hannah entwickelt zu haben scheinen, fin-

det sich im Interviewmaterial kein weiterer Fall, der – so wie Marie – bezogen auf die Rechtfer-

tigung bildungswissenschaftlichen Wissens zu multiplizistisch orientierten Ausgangsüberzeu-

gungen tendiert. Inwiefern auch Maries Verlaufsmuster als prototypisch gelten kann, kann in-

sofern nicht abschließend beantwortet werden. 

 

Tabelle 17: Prototypisches Verlaufsmuster infolge der eigenständigen Studienbewertung im erweiterten 

Fallvergleich  

Fall Bestehende 
Überzeugungen 

Epistemische  
Zweifel 

Veränderte  
Überzeugungen 

Katharina 
(SD1) 

absolutistische  
Prä-Überzeugung: 
Ich hab halt vorher immer ge-
dacht, dass jede Studie toll 
ist. […] Ich dachte mir dann 
halt, bei so einer Studie, also 
das klingt immer so / das ist 
so ein großer Begriff. Man 
denkt dann auch immer, ok 
da steckt ganz viel hinter […] 
Also ich hab alles, was ich bis 
jetzt gelesen habe, nicht hin-
terfragt. Ich war wie so ein 
kleines Lamm, das alles abge-
nickt hat. (SD1, 27-27 und 31-
31) 

Ich glaube ich hätte mir sonst 
auch die Studie des einen Au-
tors […] mir jetzt angeguckt 
und hätte gedacht „Ja, toll, 
wow, super". […] 
Aber dadurch, dass wir die 
Checkliste hatten, da hab ich 
halt selber realisiert, warum 
halt die eine Studie ich sag 
mal besser ist als die andere. 
Und insofern war ich halt 
dort eher positiv überrascht.“ 
(SD, 21-21 und 29-29) 

evaluative 
Post-Überzeugung: 
Wichtig fand ich halt, dass, 
wenn ich eine Studie mir an-
gucke, dass ich nicht immer 
denke „Ok, das ist jetzt in 
Stein gemeißelt und das ist 
eine gute Studie", sondern 
dass ich da halt kritisch ran-
gehen muss, was ich halt 
sonst nie getan hätte. […]  
Dass man halt selber nochmal 
hinterfragen sollte. Auch 
wenn man halt der kleine 
Student ist (lacht).“  
(SD1, 21-21 und 27-27) 

Jens 
(SD2) 
 
 

absolutistische  
Prä-Überzeugung: 
Also ich dachte jetzt zumin-
dest, klar, wenn jetzt ein Un-
ternehmen eine Studie 
durchführt, […] dass die dann 
irgendwie teilweise Fehler 
machen, weil sie irgendwie 
das steuern wollen, das kann 
ich verstehen. Aber im wis-
senschaftlichen Sektor 
dachte ich, dass es da doch 
klarere Regeln gibt. 
(SD2, 33-33) 

Ich weiß jetzt nicht mehr, 
welche von den beiden [Stu-
dien] nicht so, nicht so rich-
tig/ die, die so schwammig 
war. Und ich war dann halt 
schon überrascht, dass das / 
Also weil die ja durchgeführt 
wurde. […] dass die dann halt 
teilweise in ihrer Durchfüh-
rung dann so, so scheitern, 
das hat mich dann doch 
schon bisschen überrascht. 
(SD2, 33-33) 

evaluative 
Post-Überzeugung: 
Also dass man schon so ir-
gendwie erkannt hat, die Stu-
die des einen Autors im Ver-
gleich zur Studie des zweiten 
Autors, da gibt es einfach Un-
terschiede. […]  
[Und] ich habe auch mitge-
nommen, […] dass sich die 
Wissenschaft selber doch 
auch durchaus sehr stark hin-
terfragt. Also dass es nicht so 
ist „Wir sind alle gelehrte 
Akademiker und haben die 
Weisheit mit Löffeln gefres-
sen“. (SD2, 45-45 und 49-49] 
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Fall Bestehende 
Überzeugungen 

Epistemische  
Zweifel 

Veränderte  
Überzeugungen 

Anja 
(SD3) 
 
 

absolutistische  
Prä-Überzeugung: 
Also früher dachte ich schon 
„Ja, Studien sollte man auf je-
den Fall vertrauen" 
(SD3, 30-30) 

Aber nachdem wir das dann 
irgendwie (...) selbst unter-
sucht haben, habe ich dann 
festgestellt, dass es nicht so 
ist, dass man Studien nicht 
unbedingt immer vertrauen 
sollte. Und dass es nicht im-
mer so ist, wie es in den Stu-
dien steht, zum Beispiel [wie 
in der einen Studie] „Haus-
aufgaben sind schädlich und 
man sollte auf jeden Fall den 
Kindern nicht Hausaufgaben 
aufgeben". 
(SD3, 62-62) 

evaluative 
Post-Überzeugung: 
Also für mich war es wirklich 
so, dass ich bewusst wurde, 
dass Studien nicht immer so 
stimmen müssen. Also dass 
man den Studien nicht immer 
so vertrauen sollte. […|  
also dass man nicht gleich 
denkt „Ah, diese Studie, was 
dort untersucht wurde, 
stimmt auf jeden Fall.". 
(SD3, 34-34 und 38-38) 

Petra 
(SD4) 
 
 

absolutistische  
Prä-Überzeugung: 
Und in Bildungswissenschaf-
ten war ich eigentlich immer 
nur froh, dass ich eine Studie 
gefunden habe und habe gar 
nicht darauf geachtet, ob die 
jetzt wirklich gut ist oder 
nicht. 
(SD4, 33-33) 

Aber bei der Studie des einen 
Autoren fand ich es jetzt 
schon ein bisschen komisch, 
dass die da so wenig (...) Ob-
jektivität reingelegt haben. 
Also dass da (...) / Das wirkte 
halt auch so, als hätte man da 
noch nie vorher eine Studie 
gemacht. 
(SD4, 43-43) 

evaluative 
Post-Überzeugung: 
[Interviewerin: Was war 
wichtig, was Du für Dich mit-
genommen hast?] Ja, dass 
man halt ein bisschen besser 
darauf achtet, was das für 
Studien sind. […] dass ich halt 
wirklich darauf achte. Und 
mir halt erstmal die Studien 
im Rahmen angucke und sie 
bewerte. 
(SD4, 32-33 und 63-63)  

Paula 
(SK2)  
 

 Ich finde, das ist, wenn eine 
Studie so ist und Mängel hat, 
dann heißt es ja nicht, dass 
die Bildungswissenschaften 
nicht verlässlich sind. Aber 
ich war schon ein bisschen 
überrascht über die Mängel. 
(SK2, 61-61) 

evaluative 
Post-Überzeugung: 
Also was ich auf jeden Fall 
aus dieser Bewertung gelernt 
habe, ist, dass man sich alles 
genau angucken sollte und 
nicht nur die Ergebnisse. Was 
sicherlich auch schwierig ist, 
wenn man vierzig Seiten vor 
sich liegen hat.  
(SK2, 61-61) 



QUALITATIVE TEILSTUDIE: FOLLOW-UP-INTERVIEWS 

 

154 

 

Fall Bestehende 
Überzeugungen 

Epistemische  
Zweifel 

Veränderte  
Überzeugungen 

Tessa 
(SK5) 
 

absolutistische  
Prä-Überzeugung: 
Ich habe vor unserer Sitzung 
gar nicht so darauf geguckt, 
wie gut eine Studie eigentlich 
ist. 
(SK5, 31-31) 

Ich habe mich wirklich auch 
ertappt bei dem Gedanken. 
Ich hätte das jetzt erstmal so 
genommen, wie es da steht 
und das wahrscheinlich sogar 
als Argument in meiner Ar-
beit angeführt. (...) Ja, das hat 
mich überrascht. Und ja auch 
ein kleines bisschen Scham-
gefühl war auch da. Weil wir 
das ja eigentlich lernen sol-
len, kritisch mit Texten umzu-
gehen. (…) Und wenn da 
nicht diese Checkfragen ge-
wesen wären, dann wäre mir 
das […] wahrscheinlich nicht 
aufgefallen. 
(SK5, 49-49] 

evaluative 
Post-Überzeugung: 
Und ja, ich finde diese Studi-
enbewertung sogar einen 
richtig wichtigen Punkt. […] 
Ich finde das gut, dass das 
drangekommen ist. Weil ich 
jetzt selber auch versuche, 
mehr darauf zu achten. […] 
Wichtig fand ich [auch] den 
Punkt mit der Transparenz, 
also […] dass eine Studie 
selbst auch Einschränkungen 
gibt, was sie nicht messen 
konnten. Das ist mir vorher 
nicht aufgefallen. […] Das 
habe ich bei Euch das aller-
erste Mal gehabt. 
(SK5, 13-13 und 31-31) 

Jana 
(SK7) 
 

absolutistische  
Prä-Überzeugung: 
Wenn ich jetzt von mir aus 
mal selber auf die Idee ge-
kommen wäre, mir ein Buch 
oder einen Aufsatz durchzule-
sen über so eine Studie, dann 
wäre ich einfach davon ausge-
gangen, dass man denen glau-
ben kann sozusagen, ohne das 
so kritisch betrachten zu müs-
sen. 
(SK7, 31-31) 

Und das ist neu. Das hat mich 
überrascht, also dass man da 
wirklich nicht darauf ver-
trauen kann, nur weil das je-
mand gemacht hat. Dass man 
eben nicht immer einfach da-
von ausgehen kann, dass das 
ausreichend gemacht wurde. 
[…] ich habe mir dann da halt 
gedacht „Achso, das stimmt 
vielleicht gar nicht, was man 
so gesagt bekommt". Also das 
fühlt sich ziemlich überfor-
dernd an erstmal, würde ich 
sagen. Weil man sich denkt 
„Was von dem, was du bis 
jetzt für richtig gehalten hast, 
stimmt denn dann eigentlich 
so richtig?". 
(SK7, 31-33) 

evaluative 
Post-Überzeugung: 
Also dadurch dass ich [vor der 
Sitzung] noch nie mit Studien 
gearbeitet habe, dass man 
halt, wenn die gemacht wur-
den, sich nicht darauf verlas-
sen kann, sondern dass man 
die kritisch untersuchen muss 
sozusagen […] 
Dass man eben nicht immer 
einfach davon ausgehen kann, 
dass das ausreichend ge-
macht wurde. 
[…] Auf jeden Fall hat das dazu 
angeregt, die Studien so kri-
tisch zu betrachten. […] Zu gu-
cken, ob in der Studie alles be-
dacht worden ist, ja. 
(SK7, 31-31 und 57-57) 
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5.4.2 Reaktionen auf die Konfrontation mit Widersprüchen 

Wie die Studierenden auf die Konfrontation mit Widersprüchen reagiert haben, welche Zweifel 

dadurch ausgelöst und welche Schlussfolgerungen daraus gezogen wurden, wird im Folgenden 

anhand von zwei ausgewählten Fällen nachvollzogen. Analog zum Lehrelement der Studienbe-

wertung wurden auch hier zur Fallauswahl zunächst typische Verlaufsmuster und davon abwei-

chende Verlaufsmuster entlang der Prozesskomponenten des Veränderungsmodells von Rule 

und Bendixen (2010) identifiziert. Auffallend war hier, dass die Studierenden infolge der Kon-

frontation mit widersprüchlichen Studienbefunden ähnliche epistemische Zweifel erlebt haben, 

unabhängig von ihren Ausgangsüberzeugungen. Unterschiede zeigten sich aber bezogen auf die 

Strategien zur Auflösung der erlebten Zweifel sowie mit Blick auf die veränderten Überzeugun-

gen zu den Bildungswissenschaften.  

Typischerweise berichteten die interviewten Studierenden von deutlichen Veränderungen, teils 

sogar von kaskadenartigen Veränderungen auf mehreren epistemischen Dimensionen, wie be-

reits im Rahmen der interventionsbezogenen Analyse herausgearbeitet werden konnte (siehe 

Kapitel 5.3.4). Zur Illustrierung dieses Verlaufsmusters wurde Esther (SK1) als prototypischer Fall 

ausgewählt, da die Veränderungskaskade bei ihr am deutlichsten erkennbar war. Von diesem 

Verlaufsmuster wichen zwei Fälle bedeutsam ab: Obgleich ähnliche epistemische Zweifeln er-

lebt wurden, blieben Veränderungen aus. Zur Fallkontrastierung wurde Sven (SK4) ausgewählt, 

da er wie Esther an der kombinierten Intervention teilgenommen hat und die Veränderungspro-

zesse der beiden ausgewählten Fälle somit systematisch miteinander verglichen werden konn-

ten. 

Wie im vorangegangenen Kapitel werden beide Fälle wieder zunächst gesondert beschrieben 

und im Anschluss daran kontrastiert. Und auch hier schließt die Analyse mit einem erweiterten 

Fallvergleich ab. Ziel ist es, die an den beiden Fällen herausgearbeiteten Verlaufsmuster an wei-

teren Fällen zu spiegeln und auf diese Weise herauszuarbeiten, warum es auf die Konfrontation 

mit widersprüchlichen Studienbefunden zu stark unterschiedlichen Reaktionen kommen kann. 

  

5.4.2.1 Esther (SK1) 

Esther nahm an der kombinierten Intervention teil. Sie ist 23 Jahre alt und hat vor ihrem Studium 

schon einige Semester Übersetzungswissenschaften für die Fächer Englisch und Russisch stu-

diert. Zum Zeitpunkt der Intervention ist Esther im siebten Fachsemester ihres Lehramtsstudi-

ums, wobei sie die Fächer Englisch und Französisch gewählt hat. Das erste bildungswissenschaft-

liche Studienmodul hat sie abgeschlossen.  

Esthers bildungswissenschaftsbezogene Überzeugungen sind vor der Intervention leicht multi-

plizistisch ausgeprägt. Diese Ausprägung lässt sich v. a. mit Blick auf die Dimension „Quelle von 

Wissen“ beobachten. So hat Esther eine klare Präferenz für erfahrungsbezogene Quellen: 

„Für mich ist es wichtig, dass das erfahrungsuntermauert ist. Also wenn jemand schon einmal eine ähnliche Situ-

ation selbst erlebt hat oder er das einfach gesehen hat.“ (SK1, 113-113). 
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Gleichzeitig wertet sie bildungswissenschaftliche Quellen aber nicht gänzlich ab, sondern geht 

davon aus, dass die Erkenntnisse aus Studien für die berufliche Praxis durchaus hilfreich sein 

können. Wenn sich eine Lehrkraft beispielsweise bestimmte Probleme im Unterricht nicht er-

klären kann, könne sie Studien lesen und prüfen, ob sie eine mögliche Lösung für das Problem 

findet (SK1, 95-95).  

Obgleich Esther erfahrungsbezogene Quellen präferiert, erwartet sie von den Bildungswissen-

schaften also dennoch einen praktischen Nutzen. Auf die widersprüchlichen und somit nur ein-

geschränkt praxistauglichen Befunde aus der Hausaufgabenforschung reagiert Esther entspre-

chend irritiert. Sie kommt ins Zweifeln, wobei ihre anfängliche Verwunderung darüber, „dass die 

Studien so uneinheitlich waren“ (SK1, 29-29) schnell einem Gefühl der Enttäuschung und Frust-

ration Platz macht. Aufgrund der Widersprüche sieht Esther zu Beginn der Intervention keinen 

Sinn darin, sich vertiefter mit den Erkenntnissen auseinanderzusetzen:  

Also ich war am Anfang ein bisschen irritiert und habe mich auch gefragt, warum wir uns überhaupt damit be-

schäftigen. (SK1, 68-68) 

Esthers Irritation hält während der Intervention noch bis zur gemeinsamen Plenumsdiskussion 

an, konkret bis zu einem für sie entscheidenden Moment: Sie skizziert rückblickend, wie sie die 

Diskussion erlebt hat und führt dabei anschaulich den Wortbeitrag einer Kommilitonin aus, den 

sie für sich als sehr wichtig wahrnahm und der ihr geholfen hat, die Frustration mit den wider-

sprüchlichen Studienergebnissen zu überwinden: 

Also ich habe daran [an der Diskussion] nicht wirklich teilgenommen. Ich habe meistens zugehört. Aber ich fand 

es halt sehr interessant, wie unterschiedlich die Reaktionen waren. Also jemand hat gesagt „Ja, die Bildungswis-

senschaften, die bringen gar nichts, weil die so mehrdeutig, ja nicht (...) zuverlässig sind". […] Und jemand anderes 

hat gesagt „Ja, das ist gut so, dass uns solche Studien zeigen, dass die Ergebnisse sich immer verändern. Weil man 

muss in diesem Fall einfach seinen eigenen Kopf benutzen". Und ja daran kann ich mich noch heute erinnern. Für 

mich war das eine sehr wichtige Aussage. (SK1, 22-22) 

Wie aus dem Zitat deutlich wird, scheint Esther – bezogen auf die Struktur bildungswissenschaft-

lichen Wissens – erkannt zu haben, dass Widersprüche in der Forschung nicht zwingend proble-

matisch sind. Später im Interview geht sie sogar noch weiter und betont, dass sie ihr früheres 

Unverständnis für die Rolle bildungswissenschaftlicher Theorien überwunden hat. Erst durch die 

Sitzung habe sie begriffen, dass es darum ginge, die verschiedenen Theorien miteinander zu 

vergleichen und zu verstehen, dass es auf bildungswissenschaftliche Fragen keine abschließen-

den Antworten gibt, etwa auf die Frage nach der besten Erziehungs- oder Lernmethode:  

Und ich glaube nach der Sitzung da habe ich auch meine Einstellung zu den Bildungswissenschaften auch so Rich-

tung positiv verschoben (lacht). […] Vorher konnte ich einfach nicht verstehen, wozu man das alles macht, wozu 

man die ganzen Theorien von den großen Pädagogen so durchspricht und immer wieder bespricht und diskutiert. 

Und nach der Sitzung habe ich einfach gedacht, das könnte dem Ziel dienen, dass man einfach, dass man die 

ganzen Theorien miteinander vergleicht und einfach versteht, dass auch die heutigen Bildungswissenschaften (...) 

nicht über die Mittel verfügen, ganz konkret zu sagen, was die beste Erziehungsmethode ist (...) oder wie die 

Schüler jetzt am besten lernen oder wie sie am besten ausgebildet werden. (SK1, 63-65) 

Weiter folgert Esther für sich, dass aus der Mehrdeutigkeit bildungswissenschaftlichen Wissens 

eine verstärkte eigene pädagogische Verantwortung erwächst. Sie akzeptiert, dass die bildungs-

wissenschaftliche Forschung keine rezeptartigen Empfehlungen generiert, sondern eine Lehr-

kraft immer selbst abwägen muss, inwiefern sich die Erkenntnisse in die Praxis transferieren 

lassen: 
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Naja, dass man halt nicht eine Studie nimmt und sagt „Ja, also Herr X hat gesagt, das ist gut. Und ich muss jetzt 

nur das in meinem Unterricht verwenden". Also man muss sich selbst immer fragen „Ist das gut für meine Schüler? 

Was könnte ich noch besser machen?" Und wenn die Studien zeigen, also wenn einige Studie zeigen „Ja, das ist 

gut", andere Studien zeigen „Das ist nicht gut. Das bringt nichts", dann muss man halt selbst nachdenken, was 

das Richtige ist oder was das Beste ist. (SK1, 25-25) 

Während sich Esthers bisher geschilderte Einsichten auf die epistemische Dimension „Struktur 

von Wissen“ beziehen, lassen sich zudem auch Veränderungen bezogen auf andere Dimensio-

nen beobachten. Aus der Mehrdeutigkeit bildungswissenschaftlichen Wissens zieht Esther für 

sich zum einen Konsequenzen, die sich auf die Dimension „Quelle von Wissen“ beziehen: An-

hand der Ergebnispluralität realisiert sie für sich, dass die Art und Weise, wie man selbst am 

besten gelernt hat, nicht die einzige oder beste Lernmethode sein muss. Sie scheint somit er-

kannt zu haben, dass die eigenen Lernerfahrungen nicht für alle anderen gleichsam gelten müs-

sen: 

Dass man einfach besser versteht, dass die Art und Weise, wie man selbst gelernt hat, ist nicht immer die beste 

Option. (4 Sek.) [Interviewerin: War das ein Gedanke, zu dem Dich die Sitzung angeregt hat?] Ja auf jeden Fall! 

(SK1, 97-99) 

Zum anderen schildert Esther veränderte Überzeugungen, die der Dimension „Anwendbarkeit 

von Wissen“ zuzuordnen sind. So formuliert sie den Anspruch, dass bildungswissenschaftliche 

Studien gelesen werden sollten, um die eigenen Überzeugungen gezielt infrage zu stellen:  

Und ich würde wirklich sagen, also wie die Kommilitonin gesagt hat, dass man das lesen muss, um einfach zu 

verstehen, dass die eigene Überzeugung nicht immer richtig ist. (SK1, 69-69) 

Dann habe ich mir auch gedacht, vielleicht ist es doch nicht so schlimm, die Studien zu lesen, weil man daraus 

eben auch etwas mitbekommen kann. Zum Beispiel man ist manchmal einfach überzeugt, dass etwas gut ist oder 

dass etwas lernfördernd ist. Aber es kann doch sein, dass das überhaupt nicht stimmt, dass das die wissenschaft-

lichen Studien belegen können. Ja, in dem Sinne hat sich meine Einstellung wirklich ein bisschen geändert. (SK1, 

35-35) 

Esther beschreibt in diesem Zitat sehr anschaulich, dass sie sich infolge der Intervention dafür 

geöffnet hat, ihre eigenen Überzeugungen anhand wissenschaftlicher Erkenntnissen zu über-

prüfen und zu überdenken. Sie betont explizit, dass sich in dieser Hinsicht ihre Einstellungen zu 

den Bildungswissenschaften verändert haben. Entscheidend war dabei für sie, dass die Seminar-

gruppe auf Basis ihrer Erfahrungen in der Intervention selbst Schlussfolgerungen formuliert hat, 

anstatt sie vom Dozierenden vorgegeben zu bekommen: 

„Das fand ich auch sehr wichtig, dass wir in der Gruppe, also in der Seminargruppe selbst zu dieser Schlussfolge-

rung gekommen sind. Weil wenn das nur irgendwie frontal von einem Dozenten gesagt wird, dann nimmt man 

das zwar wahr und dann muss man das irgendwie aufschreiben, weil das möglicherweise in der Klausur vorkommt 

(lacht). Aber man hat immer das Gefühl, dass das irgendwie einfach vorgegeben ist. […] Und man muss sich 

[selbst] keine Gedanken machen, ob das richtig oder falsch ist. (SK1, 105-105) 

In der Gesamtschau des Falls wird deutlich, dass Esther aus der anfänglichen Irritation über die 

widersprüchlichen Befunde viele und v. a. vielfältige neue Einsichten für sich gewonnen hat. Aus 

ihrer Irritation darüber, dass sich die Erkenntnisse aus bildungswissenschaftlichen Studien wi-

dersprechen können, zieht sie erwartungsgemäß zunächst Schlussfolgerungen bezogen auf die 

Struktur bildungswissenschaftlichen Wissens. Bemerkenswert sind ihre kaskadenartigen Folge-

rungen, die sich an die initiale Erkenntnis anschließen: Esther akzeptiert die Mehrdeutigkeit bil-

dungswissenschaftlichen Wissens und zieht daraus weitere Konsequenzen, die sich nun aber 
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auch auf andere epistemische Dimensionen erstrecken. Das Lehrelement, das auf die Konfron-

tation mit Widersprüchen setzt, scheint somit das Potenzial zu haben, um bei den Studierenden 

eine breite, dimensionsübergreifende Veränderung epistemischer Überzeugungen anzustoßen.  

 

5.4.2.2 Sven (SK4) 

Sven nahm – wie Esther — an der kombinierten Intervention teil. Er ist 23 Jahre alt und hat vor 

seinem Lehramtsstudium bereits eine Ausbildung zum Wirtschaftsinformatiker abgeschlossen. 

Zum Zeitpunkt der Intervention ist Sven in seinem vierten Fachsemester, wobei er die Fächer-

kombination Sport und Arbeitslehre gewählt hat. Das erste bildungswissenschaftliche Studien-

modul hat er bereits hinter sich.  

Sven steht den Bildungswissenschaften vor der Intervention eher kritisch gegenüber. Im Sinne 

einer multiplizistisch orientierten Grundhaltung bemängelt Sven vehement, dass das Wissen in 

den Bildungswissenschaften sehr vergänglich ist:  

Aber das ist halt so ein immer wiederkehrendes Bild, was ich von den Bildungswissenschaften bisher so hatte. 

Dass, keine Ahnung, alle zehn, zwanzig Jahre ein Mentalitätswandel stattfindet und dann wird wieder das Gegen-

teil von dem behauptet, was noch vor zehn Jahren aktuell war. (SK4, 25-25) 

Dezidiert betont er, dass er diese Vergänglichkeit insbesondere in den Bildungswissenschaften 

wahrnimmt. In den Naturwissenschaften dagegen gebe es unumstößliche Wahrheiten. Auf die 

Bitte der Interviewerin, diese Einschätzung näher zu erläutern, schildert Sven: 

Also unumstößlich im Sinne von, ok, es gibt mathematische Gesetze, die sind irgendwo bewiesen. […] Und (...) 

was dann danach kommt, das behauptet zumindest nie das Gegenteil zu dem, was vorher schon in Beton gegos-

sen war sozusagen. Währenddessen bei den Bildungswissenschaften, sehe ich das halt anders. Ok da gibt es dann 

Erkenntnis A, die dann in zehn Jahren von Erkenntnis B komplett umgeworfen wird. (...) Das würde es dann halt 

in der Mathematik nicht geben. (SK4, 51-51) 

Obgleich Sven von der Vergänglichkeit bildungswissenschaftlichen Wissens überzeugt ist, zeigt 

er sich – wie Esther – während der Intervention überrascht davon, dass sich die präsentierten 

Studien stark widersprechen. Diesen Moment des Zweifelns erlebt er für sich zunächst als ver-

unsichernd: 

Und das hat natürlich jeden so ein bisschen überrascht, […] wie unterschiedlich dann letztendlich die Studiener-

gebnisse sind und man sich dann schon ein bisschen verunsichert vorkam, (...) warum sich jetzt so hochtrabende 

Studien dann letztendlich gegeneinander widersprechen eben. (SK4, 13-13) 

Svens Verunsicherung schlägt in der Folge in Frustration um. Er stellt den Sinn bildungswissen-

schaftlicher Forschung infrage und kritisiert sie für ihren mangelnden praktischen Nutzen:  

Also wenn ich mich jetzt nochmal zurückerinnere, ja, dann war das ja schon […] dass man sich da eben ein bisschen 

verloren fühlt. Und ich hatte auch das Gefühl in der Diskussion, dass ich eben (...) dass ich gedacht habe zum Teil 

"Das ist so eine Wissenschaft zum Selbsterhalt". Also dass dem Lehrer an sich da wenig Praktisches an die Hand 

gegeben wird. Einfach weil das nicht konstant ist. Ja weil wir dann vier Studien vorgelegt bekommen haben, von 

denen sich alle widersprechen. (SK4, 41-41). 
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Er schließt daraus, dass man sich in der praktischen Arbeit als Lehrkraft nicht an wissenschaftli-

chen Erkenntnissen orientieren kann, sondern sich auf die eigene Intuition verlassen muss:  

Aber im Endeffekt gibt es überall Kreuzchen, also für jede Kategorie von Hausaufgaben. Und da sage ich mir, ok, 

dann ist wahrscheinlich doch alles richtig und es kommt dann doch auf mein Bauchgefühl als Lehrer an. (SK4, 23-

23) 

Sven löst diese mit den Widersprüchen verbundenen Frustrationen nicht auf. Stattdessen sieht 

er seine skeptischen Ausgangsüberzeugungen zu den Bildungswissenschaften bestätigt. Das wi-

dersprüchliche Gesamtbild führte ihm noch einmal vor Augen, wie vergänglich das Wissen in 

den Bildungswissenschaften ist: 

Und das hat sich in meinen Antworten im Fragebogen auch bisschen niedergeschlagen, also dass ich es […] nicht 

konstant jetzt sehe. […] Ich weiß nicht, die meisten Wissenschaften sind unumstößlich. Physik, Mathe, da ändert 

sich relativ wenig. Und wenn ich jetzt halt in die Bildungswissenschaften gehe, dann habe ich das Gefühl, das habe 

ich ja auch schon gesagt, dass es alle zehn Jahre eine neue Erkenntnis gibt, die zum Teil zumindest mal andere 

Sachen empfiehlt als das, was eben vorher da war. (SK4, 47-47) 

In der Gesamtschau des Falls ist deutlich erkennbar, dass sich Svens bildungswissenschaftsbe-

zogene Überzeugungen infolge der Konfrontation mit widersprüchlichen Studienergebnissen 

nicht weiterentwickelt haben. Vielmehr sieht Sven seine eher skeptisch ausgeprägten Ausgangs-

überzeugungen bestätigt. Nicht ausgeschlossen werden kann, dass sich diese Überzeugungen 

infolge der Konfrontation mit Widersprüchen sogar noch verstärkt haben. 

 

5.4.2.3 Fallvergleich Esther vs. Sven 

Im Vergleich zwischen Esther und Sven wird schnell deutlich, dass die beiden ganz unterschied-

lich auf die widersprüchlichen Studienbefunde reagiert haben. Beide zeigen sich zwar infolge 

der Widersprüche überrascht und frustriert und stellen den Sinn bildungswissenschaftlicher For-

schung zunächst infrage. An dieser Stelle jedoch ist ein Wendepunkt zu beobachten: Die weite-

ren Prozesse bei der Veränderung der bildungswissenschaftsbezogenen Überzeugungen verlau-

fen nicht mehr synchron.  

Esther gelingt es, die Frustrationen zu überwinden. Im Laufe der Plenumsdiskussion sieht sie die 

widersprüchliche Befundlage nicht mehr skeptisch. Sie realisiert vielmehr, dass es auf bildungs-

wissenschaftliche Fragen keine abschließenden und allgemeingültigen Antworten gibt. Aus die-

ser Erkenntnis heraus zieht Esther weitere Schlussfolgerungen, die eine deutliche Umstrukturie-

rung ihrer bisherigen Überzeugungen erkennen lassen.  

Im Gegensatz zu Esther bleiben bei Sven vergleichbare Weiterentwicklungen aus. Wie Esther 

empfindet er die Widersprüche als frustrierend. Anders als seine Kommilitonin gelingt es ihm 

aber nicht, diese Frustration zu überwinden. Im Gegenteil: Die Frustration verstärkt sich und 

macht einer breiten Enttäuschung über die Bildungswissenschaften Platz. Seine bildungswissen-

schaftsbezogenen Überzeugungen bleiben multiplizistisch, entwickeln sich also nicht in Richtung 

evaluativer Überzeugungen weiter. 
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5.4.2.4 Erweiterter Fallvergleich 

Ein Blick auf die weiteren Fälle, die im Rahmen ihrer Interventionsteilnahme mit widersprüchli-

chen Befunden konfrontiert wurden, macht deutlich, dass Esther kein Einzelfall war. Ähnliche 

Weiterentwicklungen ließen sich auch bei anderen Interviewpersonen beobachten (siehe Ta-

belle 18). Wie bei Esther bezogen sich die identifizierten Veränderungen nicht nur auf die Struk-

tur bildungswissenschaftlichen Wissens, sondern wirkten sich kaskadenartig auf andere episte-

mische Dimensionen aus.  

 

Tabelle 18: Veränderungen infolge der Konfrontation mit widersprüchlichen Befunden im erweiterten 

Fallvergleich 

Fall Epistemische 
Dimension 

Veränderte Überzeugungen  
entlang verschiedener epistemischer Dimensionen 

Henriette 
(SI1) 
 
 

Veränderlichkeit Und das [das Thema Hausaufgaben] ist halt nur ein Bruchteil der Bildungs-
wissenschaften, wie ich das so verstanden habe. Also man nutzt halt ge-
rade […] Studien, um die Bildungswissenschaften immer wieder zu erneu-
ern oder beziehungsweise auch zu aktualisieren. 
(SI1, 33-33) 

Franziska 
(SI2) 

Anwendbarkeit Und da denke ich, dass Forschungsergebnisse an manchen Stellen auch 
neue Reize geben können, neue Denkweisen. […] Ja doch die Sitzung hat 
mir das schon gezeigt. (...) Also ich hatte eine bestimmte Vorstellung und 
durch all diese Theorien wird man angeregt, noch umfassender zu den-
ken. Also einfach den Blickwinkel weiter zu schauen. 
(SI2, 51-53) 

Janina 
(SI4) 
 

Struktur Also kritisch ausgedrückt, dass es die Bildung praktisch nicht gibt. 
(SI4, 55-55) 

Veränderlichkeit Dass es auch innerhalb der Jahre und Generationen Unterschiede gibt und 
vielleicht auch Sachen verändert werden müssen. […] Das haben wir ge-
rade auch an dem Beispiel von Vorbereitung und Nachbereitung gesehen. 
[…] Dass es vielleicht doch eher förderlich wäre, noch mehr Umfragen o-
der eben auch Untersuchungen dazu zu machen dazu, wie das aktuelle 
Schulleben ist und dazu, was ist wirklich förderlich oder was müsste ir-
gendwie noch verändert werden. 
(SI4, 55-55) 

Marie 
(SK3) 

Struktur Und ja genau, das halt dazu geführt, dass man gesagt hat „Ok, es gibt halt 
irgendwie nicht dieses eine Richtige. Sondern man muss halt schauen, 
welche Studie wohin gekommen ist" 
(SK3, 21-21) 

Veränderlichkeit Also ich bin generell jetzt ins Studium gegangen „Ja, ich werde jetzt halt 
Lehrerin und das ist, so wie ich das erfahren habe, wird das eben auch 
weitergemacht, weil es halt immer so ist". Jetzt durch die Sitzung habe ich 
gemerkt, ok, es gibt Veränderung.  
(SK3, 58-58) 
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Fall Epistemische 
Dimension 

Veränderte Überzeugungen  
entlang verschiedener epistemischer Dimensionen 

Quelle Wenn ich jetzt zum Beispiel über meine eigenen Hausaufgaben nach-
denke, dann hatte ich halt, ja, Hausaufgaben muss man halt machen. […] 
Selbst hat man ja auch keine anderen Vergleichsmittel. Weil man denkt 
sich „Ja, so wie es bei mir war, war es dann halt auch bei den anderen“. 
Aber nein, das ist halt doch nicht so. 
[…] Die wichtigste Erkenntnis war eben, dass die eigenen Erfahrungswerte 
nicht immer richtig sind. 
(SK3, 17-17 und 58-58) 

Larissa 
(SK6) 
 
 

Struktur Relevant fand ich zum Beispiel die Erkenntnis, dass Bildungswissenschaf-
ten (...) nicht wirklich fest sind, sondern dass sie je nach Anwendungsge-
biet immer flexibel sind und (...) es keine allgemeine Theorie gibt, die sagt 
„Ok, das trifft auf das zu. Und das trifft auf das zu".  
[…] Das hat mir gezeigt, dass ich nicht wirklich auf eine spezifische Theorie 
vertrauen kann. 
(SK6, 17-17 und 29-29) 

Veränderlichkeit Aber ich weiß noch, dass wir zu dem Ergebnis gekommen sind, dass die Er-
kenntnisse sehr veränderlich sind durch die Zeit. […] dass es eben sehr 
veränderlich ist. Was auch die Studien gezeigt haben, dass mit der Zeit der 
Fokus auf andere Bereiche fällt, also auf verschiedene Bereiche fällt. (SK6, 
43-43) 

Anwendbarkeit Und dass sie [die Bildungswissenschaft] durchaus praxisrelevant sein 
kann. 
(SK6, 43-43) 

Hannah 
(SK8)  
 
 

Struktur 

 

 

Also für mich habe ich das so verstanden, dass es nicht ein Richtig und ein 
Falsch gibt, sondern dass es immer darauf ankommt, zum Beispiel mit was 
für Klassenstufen man arbeitet oder auch situationsbedingt ist. […] Ja, 
dass es nicht (...) so ein Schema gibt, das man quasi immer anwenden 
kann mit den gleichen Ergebnissen. 
(SK8, 13-13 und 49-49) 

Veränderlichkeit Und bei den Bildungswissenschaften hatte ich das so empfunden, dass es 
unglaublich schnell gehen kann. Dass ein schneller Wandel sich vollziehen 
kann. [Interviewerin: Und wie bist Du jetzt zu dem Punkt gekommen, dass 
es da schneller gehen kann?] Ja mit den Beispielen von diesen Studien. […] 
Ich weiß noch, dass ich das als Fazit halt auch gezogen hatte, dass es 
schneller geht. 
(SK8, 45-47) 

 

Wenngleich teils weniger intensiv ausgeprägt, ließen sich Esthers Weiterentwicklungen auch bei 

anderen Interventionsteilnehmenden erkennen. Im erweiterten Fallvergleich zeigte sich – ne-

ben Sven – nur ein weiterer Fall, bei dem infolge der Interventionen keine Veränderungen in 

Gang gesetzt werden konnten: Richard (SI3), der an der indirekten Intervention teilgenommen 

hat. Um zu erschließen, warum die Überzeugungen – im Vergleich zu den anderen Fällen (siehe 

Tabelle 18) – stabil blieben, wird im Folgenden auch der Fall Richard näher betrachtet. 
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Richard (SI3) 

Ähnlich wie Sven hält Richard bereits vor der Intervention eher skeptische Überzeugungen zu 

den Bildungswissenschaften. Er ist der stark ausgeprägten Überzeugung, dass praktische Erfah-

rungen weitaus wichtiger sind als Erkenntnisse aus bildungswissenschaftlichen Studien. Diese 

Ausgangsüberzeugung durchzieht das gesamte Interview. Wiederkehrend kommt Richard auf 

diese Thematik zurück. Metaphorisch nutzt er dafür mehrfach den Begriff des Übertrumpfens: 

Aber da trumpft die Praxis wiederum über den theoretischen Teil. (SI3, 46-46) 

Und halt wieder Praxis, oder praktische Erfahrung trumpft jede Studie. (SI3, 56-56) 

Richards klare Präferenz für erfahrungsbezogene Quellen äußert sich auch in einer Kritik an Do-

zierenden im Lehramtsstudium. Er beanstandet die Praxisferne von Lehrenden und betont, dass 

er reinen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern (ohne Schulerfahrung) keinen Glauben 

schenke: 

Der Dozent sollte auf jeden Fall Lehrerfahrung haben. Punkt aus. Sollten keine null acht fünfzehn reine Theoreti-

ker sein, bloß nicht! Weil dem glaube ich dann nicht mehr. Der kommt dann mit Zahlen an „Ja, das ist so. Das ist 

schön". Nein. (SI3, 84-84) 

Während der Intervention ist Richard – wie Sven und die meisten seiner Kommilitoninnen und 

Kommilitonen – zunächst davon überrascht, dass sich die präsentierten Studien widersprachen, 

er hatte „mehr Einigkeit erwartet“ (SI3, 31-31). Diese Überraschung löst er für sich auf, indem 

er jene Studien, die mit seinen eigenen hausaufgabenbezogenen Vorstellungen übereinstim-

men, nutzt, um seine eigenen Überzeugungen zu bestätigen. Jene Studien, die seinen Vorstel-

lungen widersprechen, lässt er dagegen unbeachtet. Auf die Nachfrage der Interviewerin, wie 

er zu dem Schluss gekommen war, dass gerade Hausaufgaben zur Nachbereitung effektiv sind, 

antwortet Richard:  

Zum einen durch die Bestätigung der Studie des einen Autors und der Studie des anderen Autors. Und zum ande-

ren aus persönlicher Erfahrung und im Gespräch mit angehenden Lehrkräften. (SI3, 23-23) 

Richard löst seine Zweifel also durch Selbstbestätigung auf. Auf diese Weise muss er seine be-

stehenden Überzeugungen zu Hausaufgaben oder den Bildungswissenschaften nicht verändern. 

Seine stark ausgeprägten Ausgangsüberzeugungen kann er unbeschadet aufrechthalten.  

Wie Sven hält also auch Richard – im Gegensatz zu allen anderen Interviewpersonen – an seinen 

ursprünglichen Überzeugungen fest. Die Frage ist nun, worin die Stabilität ihrer Überzeugungen 

begründet sein kann. Dies soll im Folgenden anhand von Gemeinsamkeiten und Unterschieden 

zwischen den geschilderten Fällen untersucht werden. Dieser Vergleich wird zunächst ausge-

hend vom ausdifferenzierten Veränderungsmodell von Rule und Bendixen (2010) vorgenom-

men.  
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5.4.2.5 Analyse entlang des bestehenden Veränderungsmodells 

Ausgangsüberzeugungen können beeinflussen, wie Individuen auf Interventionen zur Verände-

rung epistemischer Überzeugungen reagieren (Kerwer und Rosman 2020). Tatsächlich zeigt sich 

eine Übereinstimmung zwischen den Fällen, deren Überzeugungen stabil geblieben sind: So-

wohl Sven als auch Richard weisen eher multiplizistisch ausgeprägte Überzeugungen auf, die 

sich in einer skeptischen Haltung gegenüber den Bildungswissenschaften manifestieren. Sven 

beargwöhnt die Vergänglichkeit bildungswissenschaftlicher Erkenntnisse (SK4, 25-25), Richard 

beanstandet die mangelnde Praxisrelevanz (SI3, 56-56). Vergleichbar skeptische Äußerungen 

sind jedoch nicht nur Sven und Richard vorbehalten. Auch Esther hält teilweise multiplizistische 

Auffassungen. Ähnlich wie Richard ist sie der Überzeugung, dass erfahrungsbasierte Quellen 

wertvoller sind als wissenschaftliche Quellen (SK1, 113-113). Und auch andere Interviewperso-

nen lassen vor ihrer Teilnahme an der Intervention multiplizistische Vorstellungen zu den Bil-

dungswissenschaften erkennen. Kritisiert wird in diesem Zusammenhang v. a. der mangelnde 

Bezug zur Praxis und zum eigenen Unterrichtskontext (z. B. SI1, 53-53; SI2, 45-45; SI4, 63-63; 

SK6, 67-67) oder die Praxisferne vieler Dozentinnen und Dozenten im Lehramtsstudium (z. B. 

SK1, 109-109; SK8, 71-71). Dennoch konnten auch bei diesen Interviewpersonen ähnliche Wei-

terentwicklungen wie bei Esther beobachtet werden (siehe Tabelle 18). 

Auch die im Veränderungsmodell auf die Ausgangsüberzeugungen folgenden epistemischen 

Zweifel als erste Prozesskomponente unterscheiden sich nicht zwischen den Fällen. Sven und 

Richard erleben ähnliche epistemische Zweifel wie die anderen Fälle, d. h. zeigen sich wie ihre 

Kommilitoninnen und Kommilitonen von den Widersprüchen irritiert (z. B. SI1, 29-29; SI2, 30-

31; SK1, 69-69; SK3, 35-35; SK6, 27-27; SK8, 17-19).  

Die Ausgangsüberzeugungen und erlebten epistemischen Zweifel scheinen somit für die unter-

schiedliche Entwicklung zwischen den Fällen nur bedingt ausschlaggebend gewesen zu sein. Un-

terschiede lassen sich erst im weiteren Verlauf erkennen und zwar mit Blick auf die Strategien, 

die zur Auflösung epistemischer Zweifel eingesetzt werden. Esther wie auch die anderen Fälle, 

bei denen Weiterentwicklungen zu beobachten waren, setzten sich zur Auflösung ihrer Zweifel 

eher vertieft mit den widersprüchlichen Befunden auseinander und integrierten dabei auch 

überzeugungskonträre Befunde und Positionen (z. B. SK1, 22-22, 29-29; SI2, 19-19; SI4, 27-27; 

SK3, 21-21; SK8, 51-51). Richard und Sven dagegen greifen im Vergleich eher auf Lösungsstrate-

gien zurück, mit denen die eigenen Überzeugungen aufrechterhalten werden können. Im Ge-

gensatz zu den anderen Fällen legen sie den Fokus auf überzeugungskonforme Informationen 

und können auf diese Weise ihre bestehenden Überzeugungen rasch bestätigen (z. B. SK4, 47-

47; SI3, 23-23).  

Zur Auflösung desselben Zweifels werden also unterschiedliche Strategien eingesetzt: In Anleh-

nung an Ranellucci et al. (2013) zeigt sich eine Unterscheidung in tiefergehende Strategien, bei 

denen Individuen neue Informationen und Perspektiven mit ihrem Vorwissen integrieren, und 

oberflächliche Strategien, die keinen Versuch zur Integration neuer Informationen erkennen las-

sen, so dass subjektive Vorstellungen nicht angetastet werden müssen. Die Frage ist nun, warum 

zur Auflösung desselben Zweifels auf der einen Seite tiefergehende, auf der anderen Seite eher 

oberflächliche Strategien zum Einsatz kommen.  
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Zu vermuten ist, dass ergänzende Faktoren eine Rolle spielen, die im vorliegenden Verände-

rungsmodell bislang nicht berücksichtigt sind. In Anlehnung an die conceptual change-For-

schung kann angenommen werden, dass spezifische dispositionale und motivationale Faktoren 

auf den Veränderungsprozess einwirken können. Diese Annahmen wurden im Prozess der Kate-

gorienbildung berücksichtigt (siehe Kapitel 5.1.5.2) und werden im Folgenden zur vertiefenden 

Fallanalyse herangezogen.  

 

5.4.2.6 Analyse ergänzender Einflussfaktoren in Anlehnung an conceptual change  

Aus der conceptual change-Forschung lassen sich weitere Faktoren ableiten, die den Verände-

rungsprozess epistemischer Überzeugungen beeinflussen können (siehe Kapitel 2.3.2). Diese 

Faktoren wurden deduktiv als ergänzende Prozesskomponenten bei der Kategorienbildung be-

rücksichtigt und am empirischen Material ausdifferenziert (siehe Anhang C3 für das Kategorien-

system). Im Ergebnis wurden vier ergänzende Komponenten in die Analysen aufgenommen: 

(1) Laut conceptual change-Forschung kann die subjektiv wahrgenommene Bedeutsamkeit des 

Themas, auf das sich die Konzeptveränderung bezieht, entscheidend sein (Andre und Windschitl 

2003; Dole und Sinatra 1998; Pintrich 1999). Untersucht wurde entsprechend, inwiefern die Stu-

dierenden das Thema Hausaufgaben als relevant und interessant beurteilten und ob dies inter-

individuelle Unterschiede im Veränderungsprozess erklären kann. 

(2) Wiederum mit dem Thema verknüpft können auch die subjektiven Überzeugungen zum 

Thema des conceptual change eine Rolle spielen. Sind diese Überzeugungen stark und kohärent 

ausgeprägt, ist eine Veränderung erschwert (Chinn und Brewer 1993; Dole und Sinatra 1998). 

Im Einklang damit deutet die Lehrerinnen- und Lehrerbildungsforschung darauf, dass im Stu-

dium vermittelte Themen häufig so in das subjektive Überzeugungssystem integriert werden, 

dass bestehende Lehr-Lern-Überzeugungen nicht verändert werden müssen (Feiman-Nemser 

und Buchmann 1989; Richardson 1996): Das pädagogisch Vertraute und Bekannte wird präfe-

riert. Entsprechend wurden die Überzeugungen der Studierenden zum Thema Hausaufgaben 

untersucht und ihre Rolle im Veränderungsprozess in den Blick genommen. 

(3) Weitgehende Einigkeit besteht in der conceptual change-Forschung dazu, dass spezifische 

Dispositionen eines Individuums darauf einwirken können, ob die eigenen Präkonzepte verän-

dert werden oder nicht (Liu und Nesbit 2018; Sinatra und Pintrich 2003; Taasoobshirazi und 

Sinatra 2011). Bestimmte Dispositionen gelten dabei als förderlich, weil sie conceptual change 

unterstützen können (z. B. need for cognition, Ambiguitätstoleranz, Offenheit, vgl. Dole und 

Sinatra 1998; Sinatra et al. 2003). Andere Dispositionen gelten demgegenüber als hinderlich, 

weil sie conceptual change hemmen können (z. B. need for cognitive closure, Dogmatismus, 

Engstirnigkeit, vgl. Sinatra et al. 2003, 2012). Entsprechend wurden förderliche sowie hinderli-

che Dispositionen untersucht und deren Rolle im Mechanismus zur Veränderung epistemischer 

Überzeugungen herausgearbeitet. 

(4) Neben den Dispositionen können schließlich auch die Lernziele eines Individuums auf con-

ceptual change Einfluss nehmen (Limón Luque 2003; Linnenbrink und Pintrich 2003; 

Taasoobshirazi und Sinatra 2011). Die Lehrerinnen- und Lehrerbildungsforschung deutet in die-

sem Zusammenhang darauf, dass die Lernziele und die Erwartungen der Studierenden an ihr 
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Lehramtsstudium beeinflussen können, wie die im Studium vermittelten Inhalte wahrgenom-

men und beurteilt werden (Ferguson und Lunn Brownlee 2018; Sjølie 2014). In Anlehnung daran 

wurde untersucht, ob und wie die Lernziele der Studierenden auf den Veränderungsprozess 

epistemischer Überzeugungen einwirken können.  

Inwiefern und wie diese auf die Veränderungsprozesse epistemischer Überzeugungen einwirken 

können, soll im Folgenden anhand eines tiefergehenden Blicks in die einzelnen Fälle und deren 

Kontrastierung näher ergründet werden. 

Analyse ergänzender Einflussfaktoren bei Sven (SK4) 

Ein Blick auf Sven lässt erste Rückschlüsse auf relevante Einflussfaktoren zu: Mit Blick auf seine 

dispositionalen Voraussetzungen deutet das Interviewmaterial darauf hin, dass Sven ein klar 

ausgeprägtes Bedürfnis nach eindeutigen Antworten hat. In der conceptual change-Forschung 

wird dieses Bedürfnis mit dem Konstrukt des „need for cognitive closure“ nach Kruglanski und 

Webster (1996) untersucht. Sven wünscht sich beispielsweise von der Bildungswissenschaft „ei-

nen roten Faden, der sich nicht auf einmal in die andere Richtung verdreht“ (SK4, 27-27), „ein 

klares Ergebnis, nach dem man dann auch handeln kann“ (SK4, 59-59). Passend zu seinem Be-

dürfnis nach eindeutigen Antworten möchte er in seinem Lehramtsstudium vor allen Dingen 

„Rezeptwissen“ erwerben: Er möchte konkrete und kohärente Empfehlungen dazu erhalten, 

was im Unterricht gut funktioniert, „einen möglichst großen Rucksack an Methoden“ (SK4, 71-

71), „ein festes Regelwerk, so Guidelines, dir mir dann den Weg weisen“ (SK4, 45-45).  

Svens Lernziel wird in der Intervention jedoch nicht adressiert. Im Gegenteil: Statt eindeutigen 

Empfehlungen dazu, wie und welche Art von Hausaufgaben im Unterricht gestellt werden soll-

ten, wird ihm ein mehrdeutiges Bild aus der Hausaufgabenforschung präsentiert. Entsprechend 

gering scheint Svens Bereitschaft, sich vertiefter mit den Studien auseinanderzusetzen.  

Zwar nimmt er das Thema Hausaufgaben als subjektiv bedeutsam wahr: Er betont, dass das 

Thema aufgrund des Bezugs zum späteren Lehrerinnen- und Lehrerberuf nicht nur bei ihm, son-

dern bei allen Kommilitoninnen und Kommilitonen Interesse geweckt habe (SK4, 13-13 und 14-

14). Trotz dieser subjektiven Bedeutsamkeit, die er mit dem Thema verbindet, wählt Sven ver-

gleichsweise oberflächliche Strategien, um den erlebten epistemischen Zweifel aufzulösen: 

Seine Verwunderung über die Widersprüchlichkeit löst er rasch für sich auf, indem er auf seine 

bestehenden Überzeugungen zurückgreift. Das widersprüchliche Gesamtbild der Studienergeb-

nisse bestätigt seiner Einschätzung nach noch einmal, dass das Wissen in den Bildungswissen-

schaften vergänglich und zyklisch ist (SK4, 47-47). Er nutzt also seine Ausgangsüberzeugungen, 

um sich die Widersprüchlichkeit zwischen den Studien zu erklären. Weitere, tiefergreifende Be-

mühungen zur Auflösung des erlebten Zweifels erübrigen sich damit. Svens Gedankenwege rei-

ßen also bei der Selbstbestätigung ab und dies, obgleich er im Rahmen der kombinierten Inter-

vention weiterführende Hilfestellungen zur Einordnung der widersprüchlichen Befundlage er-

halten hat. 

Der Fall Sven lässt bezogen auf das Einwirken ergänzender Faktoren zwei stufenweise Schluss-

folgerungen zu (siehe Abbildung 14): Erstens scheinen die dispositionalen Voraussetzungen ei-

ner Person (in diesem Fall: das Bedürfnis nach eindeutigen Antworten) die Ausbildung bestimm-

ter Lernziele zu begünstigen (in diesem Fall: der Wunsch nach Rezeptwissen). Zweitens kann die 

Passung zwischen Lernziel auf der einen Seite und der Intervention auf der anderen Seite darauf 
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einwirken, welche Strategien zur Auflösung epistemischer Zweifel gewählt werden. Bei Nicht-

passung scheint die Motivation für eine tiefergehende Auseinandersetzung mit den präsentier-

ten Studien gering, so dass weniger tiefgehende Strategien zur Auflösung epistemischer Zweifel 

präferiert werden.  

 

 

Abbildung 14: Erweiterter Veränderungsmechanismus bei Sven (Fall SK4) 

 

Wie in Abbildung 14 schematisch veranschaulicht, deutet der Fall Sven deutet darauf, dass ins-

besondere die Dispositionen und die Lernziele eines Individuums auf den Mechanismus zur Ver-

änderung epistemischer Überzeugungen einwirken können.  

Die subjektiv wahrgenommene Bedeutsamkeit des Interventionsthemas – als dritter theoretisch 

angenommener Einflussfaktor – scheint im Falle Sven weniger entscheidend. Obgleich er das 

Themas Hausaufgaben als sehr relevant beurteilt, reicht seine Motivation nicht aus, um den er-

lebten epistemischen Zweifel über tiefergehende Strategien aufzulösen.  

Auch die Überzeugungen zum Interventionsthema – als vierter theoretisch angenommener Ein-

flussfaktor – scheinen im Falle Sven weniger ausschlaggebend. Im Interview ließ Sven keine aus-

geprägten Überzeugungen zum Thema Hausaufgaben (z. B. zum Nutzen einer spezifischen Haus-

aufgabenart) erkennen. 
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Analyse ergänzender Einflussfaktoren bei Richard (SI3) 

Wie bei Sven konnte auch bei Richard keine Veränderung epistemischer Überzeugungen er-

reicht werden. Im Gespräch lässt Richard eine Tendenz zu Beharrsamkeit und zur Überhöhung 

der eigenen Erfahrungen erkennen. Seine Äußerungen lassen erkennen, dass er dazu neigt, an 

den eigenen Überzeugungen festzuhalten. Dieses Festhalten scheint er, als eine Charakterstärke 

wahrzunehmen: Würden die Ergebnisse einer Studie seinen eigenen Überzeugungen widerspre-

chen, würde er nicht von seinen erfahrungsbasierten Auffassungen ablassen, sondern den Be-

funden, wie er es nennt, „trotzen“ (SI3, 42-42). Die Wortwahl lässt einen gewissen Stolz darauf 

erkennen, sich nicht von Studienbefunden beirren zu lassen, sondern stattdessen standhaft zu 

bleiben. In der Literatur zu conceptual change wird diese Beharrsamkeit oft auch mit stärker 

normativ geprägten Begriffen wie „Dogmatismus“ oder „Engstirnigkeit“ („close-mindedness“) 

umschrieben (Sinatra et al. 2003, 2012). 

Passend zur Überhöhung seiner eigenen Erfahrungen bleibt Richard im Gespräch bei seiner 

Überzeugung, dass eigene oder stellvertretende praktische Erfahrungen für die berufliche Praxis 

als Lehrkraft weitaus bedeutsamer sind als Erkenntnisse aus wissenschaftlichen Studien. Für das 

Lehramtsstudium fordert er deshalb mehr erfahrungspraktische Anteile. Insbesondere die ers-

ten Semester sollten seiner Meinung nach „mit schulpraktischer Erfahrung gefüllt“ sein, bevor 

man dann die Theorie „dazu geben“ könne (SI3, 84-84). Darin wird ein auf Praxiserfahrung ge-

richtetes Lernziel deutlich, dem wissenschaftlich ausgerichtete Lerninhalte nicht gerecht wer-

den können. Zwar findet Richard das Thema Hausaufgaben aufgrund des klaren Bezugs zur Pra-

xis „wichtig“ (SI3, 74-74) und „interessant“ (SI3, 15-15), es ist für ihn also von subjektiver Be-

deutsamkeit. In der Intervention wird das Thema jedoch über wissenschaftliche Studien adres-

siert, was seinem zentralen Lernziel entgegensteht. Richards Wunsch nach Praxiserfahrung wird 

in der Intervention also nicht erfüllt. Statt erfahrungsbezogenen Quellen werden ihm wissen-

schaftliche Studien präsentiert. Entsprechend schwach dürfte Richards Bereitschaft sein, sich 

tiefergehender mit den Studien zu beschäftigen, so dass er auf oberflächliche Strategien zur 

Auflösung seines epistemischen Zweifels zurückgreift: Richard zeigt sich von der widersprüchli-

chen Befundlage zwar kurz überrascht, übernimmt jedoch keine Versuche, die Widersprüchlich-

keit konstruktiv aufzulösen.  

Welche konkrete Strategie Richard schließlich zur Auflösung des epistemischen Zweifels wählt, 

scheint dabei mit stark ausgeprägten Überzeugungen zum Interventionsthema in Verbindung zu 

stehen. Mehrfach betont er im Interview seine Überzeugung, dass seiner Meinung nach v. a. 

nachbereitende Hausaufgaben lernförderlich sind, weil er dies in seiner eigenen Schulzeit selbst 

so erlebt hat: „Hausaufgaben helfen für die Wiederholung. Und Wiederholung führt dann zur 

Festigung des Wissens.“ (SI3, 23-23, siehe auch SI3, 17-17 oder SI3, 35-35), das wisse er auch 

„aus persönlicher Erfahrung“ (SI3, 23-23). In der Folge sucht Richard zur Auflösung des episte-

mischen Zweifels nach überzeugungskonsistenten Argumenten und legt sein Augenmerk ledig-

lich auf jene Studienbefunde, die seine subjektiven Vorstellungen zum Thema Hausaufgaben 

bestätigen – abweichende Studienergebnisse werden ignoriert. Auf diese Weise muss er weder 

seine hausaufgabenbezogenen noch seine bildungswissenschaftsbezogenen Überzeugungen in-

frage stellen. Er kann seine Überzeugungen unbeschadet aufrechterhalten, was er im Sinne sei-

ner Tendenz zu Beharrsamkeit zugleich als persönliche Stärke auslegen kann.  
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Auch der Fall Richard deutet insofern darauf, dass die Dispositionen einer Person auf den Pro-

zess Einfluss nehmen können (siehe Abbildung 15). Zu beobachten ist hier zunächst wie bei Sven 

ein indirektes Einwirken der dispositionalen Voraussetzungen (in diesem Fall: Beharrsamkeit 

und Überhöhung eigener Erfahrungen) vermittelt über die Lernziele (in diesem Fall: praktische 

Erfahrungen sammeln). Ähnlich wie bei Sven deckt sich das Lernziel nicht mit der Intervention. 

Entsprechend scheint auch Richard wenig bereit dazu, den erlebten epistemischen Zweifel über 

tiefergehende Strategien aufzulösen.  

Ein weiteres Einwirken dispositionaler Faktoren kann vermittelt über die Überzeugungen zum 

Interventionsthema (in diesem Fall: zum Thema Hausaufgaben) angenommen werden. Auf Basis 

seiner eigenen Erfahrungen hat Richard entschiedene Überzeugungen zum Interventionsthema 

ausgebildet. An diesen Überzeugungen hält er fest: Statt Gedankenwege zu gehen, die vielleicht 

auch verwirren könnten, wird der epistemische Zweifel vergleichsweise oberflächlich zugunsten 

der eigenen themenbezogenen Überzeugungen aufgelöst. Zugleich wird damit auch eine wei-

terführende Auseinandersetzung auf Metaebene der Bildungswissenschaften obsolet: Beste-

hende bildungswissenschaftsbezogene Überzeugungen müssen nicht angetastet werden und 

bleiben bewahrt.  

 

 

Abbildung 15: Erweiterter Veränderungsmechanismus bei Richard (Fall SI3) 

 

Wie in Abbildung 15 zu sehen, lässt der Fall Richard – wie schon der Fall Sven – darauf schließen, 

dass die dispositionalen Voraussetzungen und die Lernziele eines Individuums im Veränderungs-

prozess epistemischer Überzeugungen eine Rolle spielen können.  
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Anders als bei Sven gewinnen bei Richard zusätzlich die subjektiven Überzeugungen zum Inter-

ventionsthema an Bedeutung. Während Sven keine entschiedenen hausaufgabenbezogenen 

Überzeugungen hält, hat Richard klare Vorstellungen dazu, welche Hausaufgaben besonders 

lernwirksam sind. Die subjektiven Überzeugungen zum Interventionsthema scheinen insofern 

nicht per se auf den Prozess einzuwirken, sondern v. a. dann, wenn sie passioniert gehalten 

werden. Es scheint also nicht die Überzeugung an sich entscheidend, sondern die Intensität ihrer 

Ausprägung, also wie stark das Individuum von der eigenen Überzeugung überzeugt ist.  

Schließlich deutet der Fall Richard – wie schon der Fall Sven – darauf hin, dass die subjektiv 

wahrgenommene Bedeutsamkeit des Interventionsthemas weniger ausschlaggebend ist. Auch 

für Richard ist das Thema Hausaufgaben subjektiv bedeutsam, aber auch bei ihm setzt diese 

Bedeutsamkeit nicht ausreichend Motivation frei, um den erlebten epistemischen Zweifel über 

tiefergehende Strategien aufzulösen. 

Analyse ergänzender Einflussfaktoren bei Esther (SK1) und bei weiteren Fällen mit verän-

derten Überzeugungen 

Die beiden Fälle, bei denen keine Weiterentwicklungen beobachtet werden konnten, deuten 

darauf, dass Dispositionen, Lernziele und Überzeugungen zum Interventionsthema den Prozess 

zur Veränderung bildungswissenschaftsbezogener Überzeugungen beeinträchtigen können. An-

hand einer Kontrastierung mit den Fällen, bei denen sich die bildungswissenschaftsbezogenen 

Überzeugungen in Richtung evaluativer Auffassungen weiterentwickelt haben, kann im Folgen-

den untersucht werden, inwiefern diese Faktoren auch unterstützende Wirkungen entfalten 

können.  

Wie Sven und Richard startet auch Esther in die Intervention mit einem grundlegenden Interesse 

für das Thema Hausaufgaben, „weil das so praxisrelevant ist“ (SK1, 15-15). Auch für Esther ist 

das Thema der Interventionen somit von subjektiver Bedeutsamkeit. Im Gegensatz zu Sven und 

Richard hat sie aber keine Probleme mit Aussagen, die mehrdeutig sind oder im Widerspruch zu 

ihren eigenen hausaufgabenbezogenen Vorstellungen stehen. Esther betont, dass sie im Allge-

meinen besondere Freude an Seminardiskussionen hat. Auf diese Weise könne man „seine ei-

gene Position mit anderen vergleichen, um zu verstehen, dass es [die eigene Position] vielleicht 

nicht immer so richtig ist“ (SK1, 103-103). Esther scheint also offen für andere Perspektiven und 

bereit, die eigenen Vorstellungen zu verändern, was in der conceptual change-Forschung typi-

scherweise unter dem Konstrukt der „Ambiguitätstoleranz“ oder der „Offenheit“ („open-minde-

dness“) untersucht wird (Merenluoto und Lehtinen 2004; Sinatra et al. 2014). Zudem sind Est-

hers Lernziele und Erwartungen an das Lehramtsstudium weniger prononciert als jene von Sven 

und Richard. Esther möchte v. a. berufsbezogenes Wissen erwerben. Sie wünscht sich im Stu-

dium mehr Themen mit Bezug zum Lehrerinnen- und Lehrerberuf und regt an, „ein bisschen 

weniger Zeit den ganzen Bildungstheorien zu widmen“ und stattdessen „mehr Praxisrelevanz, 

also wirklich irgendwelche Themen aus dem Lehrerinnen- und Lehreralltag oder aus dem Schul-

alltag“ (SK1, 105-105) zu behandeln. Während sich die Praxisrelevanz des Studiums für Richard 

v. a. durch eigene Praxiserfahrungen ergibt, ist es für Esther eher wichtig, dass die behandelten 

Themen einen Bezug zum späteren Lehrerinnen- und Lehrerberuf haben. Mit dem Thema Haus-

aufgaben kommt die Intervention diesem Lernziel nahe. Die diskursive Verhandlung des Themas 

entspricht zugleich Esthers Vorliebe für Seminardiskussionen. Interventionsgestaltung und Lern-

ziele scheinen im Falle Esther somit miteinander im Einklang zu sein. 
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Interessanterweise zeigt sich Esther trotz der im Interview erkennbaren Offenheit und ihrer Vor-

liebe für Seminardiskussionen von den Widersprüchen zwischen den Studien leicht frustriert 

(SK1, 68-68). Die widersprüchliche Befundlage scheint für sie, die praktische Bedeutsamkeit der 

präsentierten Befunde einzuschränken. Esthers Lernwunsch nach Praxisrelevanz wird also nicht 

voll erfüllt, so dass ihr epistemischer Zweifel – wie bei Sven – mit Frustrationen verbunden ist. 

Im Gegensatz zu Sven gelingt es Esther aber in der Folge, diese Frustrationen zu überwinden. 

Vermutet werden kann, dass an dieser Stelle dispositionale Faktoren auf den Prozess Einfluss 

nehmen: Anders als Sven mag es Esther, sich anhand unterschiedlicher Perspektiven selbst zu 

reflektieren (SK1, 103-103), und sie ist daher vermutlich eher dazu bereit, sich mit der Mehrdeu-

tigkeit der präsentierten Studien auseinanderzusetzen. Zur Auflösung ihrer Zweifel wählt sie 

entsprechend tiefergehende Strategien: Sie sucht nach Gründen für die Widersprüche und führt 

verschiedene Erklärungen an, beispielsweise dass ein Teil der Studien schon vor längerer Zeit 

durchgeführt wurde, dass ein Vergleich zwischen Schülerinnen- bzw. Schülerbefragungen und 

Lehrkräftebefragungen problematisch sein kann oder dass die Erkenntnisse unter unterschied-

lichen Kontextbedingungen entstanden sein können (SK1, 29-29 und 37-37). Gleichzeitig zeigt 

sie sich offen für die Perspektiven, die von ihren Kommilitoninnen und Kommilitonen in die Ple-

numsdiskussion eingebracht werden und ist bereit, sich damit auseinandersetzen (SK1, 22-22 

und 35-35). Auf diese Weise gelingt es Esther, die für sie neuen Informationen und Perspektiven 

in ihr bestehendes Überzeugungssystem zu integrieren und ihre Verständnis von den Bildungs-

wissenschaften weiterzuentwickeln.  

Der Fall Esther macht in der Gesamtschau deutlich, dass die Dispositionen und Lernziele der 

Studierenden auch positiven Einfluss auf den Prozess nehmen können (siehe Abbildung 16): Ers-

tens ist bei Esther – im Gegensatz zu den beiden Fällen ohne Weiterentwicklung – eine Kongru-

enz zwischen Lernzielen (in diesem Fall: Wissen mit Bezug zu Themen aus dem Lehrerinnen- und 

Lehreralltag erwerben wollen) und Interventionsthema (Hausaufgaben) erkennbar. Die mehr-

perspektivische, ergebnisoffene Gestaltung der Intervention passt zugleich zu Esthers Vorliebe 

für Seminardiskussionen und ihren dispositionalen Voraussetzungen (in diesem Fall: die Offen-

heit und Ambiguitätstoleranz). Angenommen werden kann, dass durch diese Kongruenzen eine 

erhöhte Bereitschaft gegeben ist, um sich tiefergehend mit den präsentierten Studien auseinan-

derzusetzen. Zweitens wird am Fall Esther deutlich, dass Dispositionen wie Offenheit und Ambi-

guitätstoleranz den Umgang mit präsentierten Widersprüchen auch direkt begünstigen können. 

Sie scheinen ausschlaggebend dafür zu sein, dass sich eine Person auf unterschiedliche Perspek-

tiven und wissenschaftliche Befunde einlassen kann, so dass zur Auflösung epistemischer Zwei-

fel tiefergehende Strategien zum Einsatz kommen können.  

Ähnlich zuträgliche Dispositionen wie bei Esther lassen sich im Interviewmaterial auch bei ande-

ren Fällen, bei denen eine Veränderung in Gang gesetzt werden konnte (siehe Tabelle 18 im 

erweiterten Fallvergleich) beobachten. Im Vergleich zu Sven und Richard deuten die Interview-

aussagen dieser Fälle auf eine stärkere Offenheit und Toleranz im Umgang mit Ambiguitäten (z. 

B. SI1, 23-23; SI4, 49-49; SK1, 103-103; SK3, 21-21; SK6, 83-83). Ähnlich wie bei Esther steht diese 

Offenheit im Einklang mit den Lernzielen: Im Vergleich zu Richard oder Seven formulieren auch 

die weiteren Fälle weniger enge und entschiedene Erwartungen an ihr Lehramtsstudium. Ihre 

Lernziele sind wie bei Esther in der Regel breiter angelegt und beziehen sich auf den Erwerb 

berufsfeldbezogenen Wissens (z. B. SI1, 67-67; SI4, 73-73; SK6, 95-95), auf ein vertieftes Ver-

ständnis der Inhalte (z. B. SI4, 73-73; SK8 87-87) oder auf die individuelle Reflexion und Weiter-

entwicklung der eigenen Lehrerinnen- und Lehrerpersönlichkeit (z. B. SI4, 75-75; SK3, 76-76).  
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Abbildung 16: Erweiterter Veränderungsmechanismus bei Esther (Fall SK1) 

 

Wie in Abbildung 16 illustriert, deuten auch die Fälle, bei denen interventionsbedingte Verän-

derungen zu beobachten waren, auf die besondere Rolle von individuellen Dispositionen und 

Lernzielen. Sie scheinen den Mechanismus zur Veränderung epistemischer Überzeugungen 

nicht nur hemmen, sondern in ihrer jeweiligen Ausprägung auch begünstigen zu können.  

Weder Esther noch die weiteren Fälle mit veränderten Überzeugungen ließen vergleichbar stark 

ausgeprägte Überzeugungen zum Interventionsthema erkennen, wie dies etwa bei Richard zu 

beobachten war. Die Neigung zu förderlichen Dispositionen, beispielsweise eine Tendenz zu Of-

fenheit oder Ambiguitätstoleranz, kann hier möglicherweise einer einseitigen Orientierung an 

den eigenen Überzeugungen vorgebeugt haben.  

Mit Blick auf die subjektiv wahrgenommene Bedeutsamkeit des Interventionsthemas – als letz-

tem der theoretisch angenommenen Einflussfaktoren – lässt sich kein Unterschied zwischen den 

Fällen mit und ohne Weiterentwicklung erkennen. Das Thema Hausaufgaben wurde wegen des 

starken Bezugs zum späteren Beruf von allen gleichsam als subjektiv relevant wahrgenommen. 

  

5.4.2.7 Fallübergreifende Synthese 

Zusammenfassend deutet der Fallvergleich darauf hin, dass das Lehrelement, das auf eine Kon-

frontation mit widersprüchlichen Befunden setzt, vielfältige Veränderungen epistemischer 

Überzeugungen zur Folge haben kann. Diese Veränderungen beschränken sich dabei nicht auf 

die vorrangig adressierte Dimension „Struktur von Wissen“, sondern können kaskadenartig zu 

Schlussfolgerungen auf weiteren Dimensionen führen (siehe der Fall Esther in Kapitel 5.4.2.1. 
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sowie weitere Fälle mit interventionsbedingten Weiterentwicklungen in Tabelle 18). Typischer-

weise schlossen die Studierenden hier zunächst, dass das Wissen in den Bildungswissenschaften 

mehrdeutig ist und somit keine allgemeingültigen, unumstößlichen Aussagen getroffen werden 

können, etwa zu der Frage nach der besten Lehr- oder Lernmethode („Struktur von Wissen“). 

Aus dieser Erkenntnis heraus realisierten sie weiter, dass die eigenen Erfahrungen zur Lernwirk-

samkeit bestimmter Methoden nicht zwingend für alle anderen gleichsam gelten müssen. Die 

eigene Erfahrung verliert für sie als bislang leitende Wissensbasis an Bedeutung („Quelle von 

Wissen“). An dieser Stelle kann dann sogar ein selbstreflexives Moment anschließen: Teilweise 

folgerten die Studierenden weiter, dass die Erkenntnisse aus bildungswissenschaftlichen Stu-

dien genutzt werden können, um die eigenen Erfahrungen oder Überzeugungen zu reflektieren 

und infrage zu stellen („Anwendbarkeit von Wissen“). 

Zugleich macht der Fallvergleich aber auch deutlich, dass die Wirksamkeit des Lehrelements 

entscheidend von weiteren Faktoren abhängen kann, die im bestehenden Veränderungsmodell 

nicht berücksichtigt sind. So konnten in Anlehnung an die conceptual change-Forschung ver-

schiedene dispositionale und motivationale Faktoren identifiziert werden, die den Prozess zur 

Veränderung bildungswissenschaftsbezogener Überzeugungen unterstützen (siehe Abbildung 

16), aber auch behindern können (siehe Abbildung 14 und Abbildung 15).  

Mit Blick auf motivationale Faktoren haben sich hier im Vergleich der Fälle die Lernziele der 

Studierenden als bedeutsam erwiesen. Entschiedene Ziele, wie der dezidierte Wunsch nach Re-

zeptwissen oder nach mehr schulpraktischen Erfahrungen, stehen dem Interventionselement 

zur Konfrontation mit widersprüchlichen wissenschaftlichen Befunden entgegen. Lernziel und 

Intervention passen nicht zueinander, sind inkongruent. In der Folge scheint die Motivation für 

eine tiefergehende Auseinandersetzung mit den präsentierten Mehrdeutigkeiten nur gering, so 

dass zur Auflösung epistemischer Zweifel vergleichsweise oberflächliche Strategien zum Einsatz 

kommen. Dieser Zusammenhang konnte auch umgekehrt herausgearbeitet werden: Sind Lern-

ziele und Intervention kongruent, scheinen die Studierenden eher dazu bereit, sich mit den wi-

dersprüchlichen Befunden auseinanderzusetzen. Die theoretisch angenommene Rolle von Lern-

zielen im Veränderungsprozess (Linnenbrink und Pintrich 2003; Taasoobshirazi und Sinatra 

2011) konnte also am empirischen Material bestätigt werden.  

Ein weiterer theoretisch angenommener motivationaler Faktor war die subjektiv wahrgenom-

mene Bedeutsamkeit des Interventionsthemas (Andre und Windschitl 2003; Dole und Sinatra 

1998; Pintrich 1999). Die zentrale Rolle dieses Faktors konnte in der vorliegenden Analyse nicht 

bestätigt werden. Obgleich das Themas Hausaufgaben auch von jenen Fällen ohne erkennbare 

Weiterentwicklung als sehr relevant beurteilt wurde, reichte deren Motivation nicht aus, um 

den erlebten epistemischen Zweifel über tiefergehende Strategien aufzulösen. Zwar mag diese 

Bedeutsamkeit kein treibender Faktor für die Auflösung epistemischer Zweifel gewesen sein. 

Gleichwohl ist zu vermuten, dass die Studierenden aufgrund der wahrgenommenen Themenre-

levanz grundlegend dazu motiviert waren, sich an den Interventionen, den dort gestellten Auf-

gaben und Diskussionen zu beteiligen. 

Mit Blick auf die dispositionalen Faktoren bestätigte der Fallvergleich die Annahme, dass die 

dispositionalen Voraussetzungen einer Person auf den Veränderungsprozess Einfluss nehmen 

können (Sinatra und Pintrich 2003; Taasoobshirazi und Sinatra 2011). Die Analysen deuteten 

darauf, dass dieses Einwirken über verschiedene Wege möglich sein kann. 
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Erstens scheinen die Dispositionen den Veränderungsprozess vermittelt über die Lernziele zu 

beeinflussen. Ein stark ausgeprägtes Bedürfnis nach eindeutigen Antworten beispielsweise kann 

sich in dem entschiedenen Wunsch nach Rezeptwissen widerspiegeln. Demgegenüber kann eine 

ausgeprägte Neigung zur Überhöhung der eigenen Erfahrungen den dezidierten Wunsch nach 

mehr schulpraktischer Erfahrungen manifestieren.  

Zweitens scheinen die Dispositionen auch vermittelt über die subjektiven Überzeugungen zum 

Interventionsthema auf den Prozess einwirken zu können. Diese themenbezogenen Überzeu-

gungen können verbunden mit einer Neigung zu Beharrsamkeit und zur Überhöhung der eige-

nen Erfahrungen stark ausgeprägt sein. Ist dies der Fall, so besteht die Gefahr, dass überzeu-

gungskonträre Befunde ausgeklammert werden und nach Argumenten gesucht wird, mit denen 

die eigenen themenbezogenen Ausgangsüberzeugungen bestätigt werden können. Im Einklang 

mit der conceptual change-Forschung (Chinn und Brewer 1993; Dole und Sinatra 1998) deuteten 

die Analysen darauf, dass diese Ausgangsüberzeugungen zum Thema den Veränderungsprozess 

v. a. dann erschweren können, wenn sie stark und kohärent ausgeprägt sind.  

Drittens schließlich scheinen die Dispositionen auch unmittelbar Einfluss auf den Prozess neh-

men zu können. Vor allem die Offenheit und Ambiguitätstoleranz einer Person kann den Einsatz 

tiefergehender Strategien zur Auflösung epistemischer Zweifel begünstigen. Statt an den eige-

nen Überzeugungen festzuhalten, wird eine tiefergehende Auseinandersetzung mit den präsen-

tierten Mehrdeutigkeiten erkennbar. Studienbefunde oder Perspektiven, die neu sind oder nicht 

mit bestehenden Vorannahmen übereinstimmen, werden nicht ignoriert, so dass in der Folge 

ein neues Verständnis zu den Bildungswissenschaften entwickelt werden kann. 

 

5.5 Zwischenfazit zur qualitativen Untersuchung 

Die qualitative Untersuchung ließ übergreifend Schlussfolgerungen auf zwei Ebenen zu: einer-

seits zu den zugrunde liegenden Mechanismen der Veränderung epistemischer Überzeugungen, 

andererseits zu den Interventionen, ihren Wirkungen und Wirkweisen.  

Ausgangspunkt der qualitativen Untersuchung bildete das Veränderungsmodell von Rule und 

Bendixen (2010). Im Rahmen der kategorialen Analyse (siehe Kapitel 5.2) konnten die Kompo-

nenten des Modells überwiegend bestätigt und auf den spezifischen Fall der bildungswissen-

schaftsbezogenen Überzeugungen von Lehramtsstudierenden angewandt werden. Abweichun-

gen zum bestehenden Veränderungsmodell zeigten sich vornehmlich im Detail. So zeigte sich im 

Interviewmaterial erstens, dass die Emotionen, die mit epistemischen Zweifeln verbunden wa-

ren, nicht wie von Rule und Bendixen (2010) postuliert, ausschließlich negativ oder schmerzhaft 

ausgeprägt waren. Vielmehr wurde im Interviewmaterial ein Gefühl der Überraschung deutlich, 

das neutral, durchaus aber auch positiv konnotiert sein konnte. Die zweite inhaltliche Ausdiffe-

renzierung betraf die Strategien zur Auflösung epistemischer Zweifel. Im Modell von Rule und 

Bendixen (2010) werden verschiedene Tätigkeiten als Lösungsstrategien angeführt (v. a. Refle-

xion oder soziale Interaktion). Die am Interviewmaterial herausgearbeiteten Lösungsstrategien 

bezogen sich jedoch primär auf kognitive Prozesse, die sich im Rahmen solcher Tätigkeiten, wie 

beispielsweise bei der Reflexion, abspielen können (z. B. die Erweiterung oder Reorganisation 
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des Überzeugungssystems oder die Suche nach Erklärungen für die widersprüchliche Befund-

lage). Drittens ließen sich nur vereinzelt Hinweise auf die Prozesskomponente der epistemi-

schen Volition erkennen. Sie scheint für eine direkte Beobachtung kaum zugänglich zu sein und 

konnte daher anhand des Interviewmaterials nicht belegt werden.  

Obgleich zentrale Komponenten des Veränderungsmodells von Rule und Bendixen (2010) be-

stätigt werden konnten, zeigte sich in den weiteren Analysen die Notwendigkeit, das Modell um 

verschiedene Komponenten zu erweitern. Die fallbezogene Analyse (siehe Kapitel 5.4) machte 

deutlich, dass sich die Veränderungsprozesse interindividuell bedeutsam voneinander unter-

scheiden können, dass das bestehende Veränderungsmodell allein jedoch nicht ausreicht, um 

diese Unterschiede zu erklären. Besonders markant waren interindividuelle Unterschiede in den 

Reaktionen auf die Konfrontation mit widersprüchlichen Studienbefunden. Die Verwunderung 

über diese Widersprüchlichkeit stimulierte bei den Studierenden häufig einen Veränderungs-

prozess, der sich kaskadenartig über verschiedene epistemische Dimensionen erstrecken 

konnte. Umso erstaunlicher war es, dass dieselbe Verwunderung mitunter ergebnislos blieb, d. 

h. bei einzelnen Studierenden keine Veränderung angeschoben werden konnte. In Anlehnung 

an die conceptual change-Forschung wurden daher theoriebasiert mögliche ergänzende Fakto-

ren in den Blick genommen und am empirischen Material untersucht. Über die Kontrastierung 

der Fälle konnte herausgearbeitet werden, dass sowohl motivationale als auch dispositionale 

Faktoren Einfluss darauf nehmen können, wie die erlebten epistemischen Zweifel aufgelöst wer-

den: 

– Bei den motivationalen Faktoren erwiesen sich insbesondere die Lernziele der Studierenden 

als bedeutsam. Bestimmte Lernziele, beispielsweise der entschiedene Wunsch nach Rezept-

wissen oder nach mehr schulpraktischen Erfahrungen, können den Einsatz von tiefergehen-

den Strategien zur Auflösung epistemischer Zweifel blockieren. Dies gilt dann, wenn das 

Lernziel und die Intervention nicht vereinbar sind, d. h., wenn das Lernziel nicht adressiert 

oder sogar konterkariert wird. Die Bereitschaft, sich unter diesen Umständen tiefergehend 

mit den präsentierten mehrdeutigen Befunden auseinanderzusetzen, ist entsprechend ge-

ring, so dass der Rückgriff auf oberflächliche Lösungsstrategien naheliegt (z. B. Ignorieren 

von überzeugungskonträren Befunden). Bestehende Überzeugungen werden dann nicht an-

getastet und eine Weiterentwicklung der Überzeugungen bleibt aus.  

– Bei den dispositionalen Faktoren erwiesen sich ein stark ausgeprägtes Bedürfnis nach ein-

deutigen Antworten, eine Neigung zu Beharrsamkeit und zur Überhöhung der eigenen Er-

fahrungen als abträglich, die Offenheit und Ambiguitätstoleranz einer Person dagegen als 

zuträglich für den Einsatz tiefergehender Lösungsstrategien. Diese Dispositionen scheinen 

überwiegend indirekt, vermittelt über die Lernziele auf den Veränderungsprozess einzuwir-

ken. Einschränkend muss hier darauf verwiesen, dass nur von einzelnen Aussagen auf zu-

grunde liegende Dispositionen der Studierenden geschlossen werden konnte. Ob es sich hier 

tatsächlich um Dispositionen im Sinne relativ stabiler psychologischer Persönlichkeitsmerk-

male (Stanovich 1999) handelt, kann daher nicht abschließend beantwortet werden.  

– In Verbindung mit den dispositionalen Faktoren wurde zudem deutlich, dass auch die beste-

henden Überzeugungen zum Interventionsthema auf den Veränderungsprozess Einfluss neh-

men können. Liegt eine starke Neigung zu Beharrsamkeit und zur Überhöhung eigener Er-

fahrungen vor, sind vermutlich auch die bestehenden themenbezogenen Überzeugungen 

stark ausgeprägt. Diese Ausprägung mag umso stärker sein, wenn sie auf Basis langjähriger 
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schulischer Erfahrungen ausgebildet wurden. Für Studierende, die dazu tendieren, eigene 

Erfahrungen zu überhöhen, liegt es dann nahe, an den bestehenden Überzeugungen festzu-

halten. Statt sich tiefergehend mit überzeugungskonträren Studienbefunden zu beschäfti-

gen, wird nach Argumenten gesucht, mit denen die eigenen erfahrungsbasierten Ausgangs-

überzeugungen bestätigt werden können.  

Über die verschiedenen Analysen hinweg machte die qualitative Untersuchung deutlich, dass 

bei fast allen Studierenden und in allen drei Interventionen eine Veränderung der bildungswis-

senschaftsbezogenen Überzeugungen in Gang gesetzt werden konnte. Markante Unterschiede 

zeigten sich jedoch bezogen auf die Intensität dieser Veränderungen. In der indirekten Interven-

tion konnten nur leichte Veränderungen identifiziert werden, deutlich stärkere in der direkten 

Intervention und besonders starke und breite Veränderungen über alle epistemischen Dimensi-

onen hinweg in der kombinierten Intervention.  

Die unterschiedliche Wirksamkeit der Interventionen lässt sich auf interventionsspezifische 

Wirkweisen zurückführen, die mit den genutzten Lehrelementen in Verbindung stehen:  

– Das Lehrelement der Studienbewertung (in der direkten und kombinierten Intervention) 

scheint darüber zu wirken, dass die Studierenden auf ihre eigene Naivität gestoßen wurden. 

Die Studierenden realisierten, dass ihr Umgang mit wissenschaftlichen Studien zu unbedarft 

und oberflächlich war. Entscheidend dabei scheint, dass sie die Möglichkeit haben, selbst 

(durch das selbstständige Bewerten der Studien) auf die Naivität zu stoßen und auf diese 

Weise zu einer neuen Selbsterkenntnis zu gelangen. Die fallbezogene Analyse deutete dar-

über hinaus auf ein besonderes Potenzial des Lehrelements hin: Über das eigenständige Be-

werten von Studien können Studierende mit unterschiedlich ausgeprägten Ausgangsüber-

zeugungen erreicht werden, d. h., es können sowohl absolutistische als auch multiplizistische 

Haltungen adressiert werden.  

– Das Lehrelement der Konfrontation mit widersprüchlichen Befunden (in der indirekten und 

kombinierten Intervention) dagegen ermöglichte es den Studierenden, die Epistemologie 

des Faches unmittelbar auf mehreren epistemischen Dimensionen zu erfahren. Sinnbildlich 

tauchten sie am Beispielthema Hausaufgaben in die Struktur bildungswissenschaftlichen 

Wissens ein. Dies konnte – wie in der Fallanalyse deutlich wurde – weiterführende Denkpro-

zesse stimulieren, die sich über alle epistemischen Dimensionen erstrecken konnten. Die 

Konfrontation mit Widersprüchen setzt somit Potenzial für Veränderungen auf breiter Ebene 

frei.  

– Die Konfrontation mit widersprüchlichen Befunden allein reicht jedoch nicht aus, um inten-

sive Veränderungsprozesse in Gang zu setzen. Deutlich wurde vielmehr, dass die Studieren-

den Unterstützung in Form einer begleitenden und gelenkten Reflexion (wie in der direkten 

und kombinierten Intervention) benötigen, um konkrete Erfahrungen auf die Ebene der Bil-

dungswissenschaften zu transferieren. Ohne geleitete Reflexion – wie in der indirekten In-

tervention – verharrten die Studierenden in ihren Denkprozessen und Schlussfolgerungen 

trotz der Konfrontation mit Widersprüchen zumeist auf der Ebene des Beispielsthemas. Um-

gekehrt bleibt die Reflexion jedoch wirkungslos, wenn sie nicht an die vorherige Erfahrbar-

keit der disziplinären Epistemologie anknüpft: In der direkten Intervention beschränkte sich 

die Erfahrbarkeit auf die Dimension der Rechtfertigung bildungswissenschaftlichen Wissens. 

Die weiteren epistemischen Dimensionen wurden lediglich vom Versuchsleiter eingeführt 
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und dann reflektiert. Dieser künstlich geschaffene Reflexionsanlass führte nicht zu den di-

mensionsübergreifenden Weiterentwicklungen, wie sie im Falle der kombinierten Interven-

tion zu beobachten waren.  

Zentral für die Wirksamkeit von Interventionen scheint somit die Verknüpfung aus einer mehr-

dimensionalen Erfahrbarkeit und geleiteter Reflexion. Genau diese Verknüpfung war in der kom-

binierten Intervention aufzufinden, so dass sich die epistemischen Überzeugungen der Studie-

renden hier im Vergleich am stärksten verändert haben.  
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6 Diskussion 

Die Förderung angemessener epistemischer Überzeugungen und damit eines reflektierten Wis-

senschaftsverständnisses gilt als wichtige Aufgabe in der Lehrerinnen- und Lehrerbildung 

(Bråten et al. 2017; Hofer und Bendixen 2012; Lunn Brownlee et al. 2016). Insbesondere für das 

bildungswissenschaftliche Begleitstudium stellt sich jedoch die Herausforderung, dass Lehr-

amtsstudierende häufig zu ungünstigen, multiplizistisch orientierten Überzeugungen tendieren: 

Bildungswissenschaftliches Wissen wird von ihnen im Vergleich zu fachwissenschaftlichem Wis-

sen häufig als wenig systematisiert, subjektiv und kaum praxisrelevant beurteilt (Bondy et al. 

2007; Merk, Schneider, et al. 2016; Sjølie 2014). Für die Lehrerinnen- und Lehrerbildung stellt 

sich daher die Frage, wie diese multiplizistischen Überzeugungen überwunden und stattdessen 

evaluative Überzeugungen zum Wissen in den Bildungswissenschaften entwickelt werden kön-

nen. Zwar liegen Interventionsstudien zur Förderung epistemischer Überzeugungen von Lehr-

amtsstudierenden vor. Primär werden hier aber die fachwissenschaftsbezogenen epistemischen 

Überzeugungen untersucht (Naturwissenschaften: z. B. Abd-El-Khalick und Akerson 2009; 

Mathematik: z. B. Bernack et al. 2011a) oder die disziplinübergreifenden Wissensvorstellungen 

von Lehramtsstudierenden in den Blick genommen (z. B. Stacey et al. 2005; Tanase und Wang 

2010). Entsprechend fehlt es an Untersuchungen, die spezifisch auf die Veränderung bildungs-

wissenschaftsbezogener Überzeugungen von Lehramtsstudierenden ausgerichtet sind.  

Mit der vorliegenden Arbeit sollte diese Lücke geschlossen werden. Literaturgestützt wurden 

drei Interventionen entwickelt. Ihre Eignung wurde im Rahmen einer quasi-experimentellen 

Mixed-Methods-Studie untersucht: Die quantitative Teilstudie umfasste eine Veränderungs-

messung. Ziel war es hier zu prüfen, inwieweit sich die bildungswissenschaftsbezogenen episte-

mischen Überzeugungen der teilnehmenden Lehramtsstudierenden infolge der verschiedenen 

Interventionen verändert haben. Die qualitative Teilstudie umfasste die Analyse von Follow-Up-

Interviews, die im Nachgang der Interventionen mit teilnehmenden Studierenden geführt wur-

den. Ziel dieser Interviews war es, genaueren Aufschluss darüber zu erhalten, wie die verschie-

denen Interventionen wirken und welche grundlegenden Mechanismen zur Veränderung epis-

temischer Überzeugungen damit verbunden sind.  

Im Folgenden werden die Ergebnisse aus der quantitativen Teilstudie (siehe Kapitel 4) und der 

qualitativen Teilstudie (siehe Kapitel 5) zusammengeführt und diskutiert. 

In Abschnitt 6.1 werden die Ergebnisse der beiden Teilstudien zusammengefasst und in den For-

schungsstand eingeordnet. Diese Integration wird entlang der zentralen Forschungsfragen der 

Arbeit vorgenommen (siehe Kapitel 3.1): Zunächst werden die Wirksamkeit (Forschungsfrage 1) 

und die Wirkweisen der Interventionen (Forschungsfrage 2) in den Blick genommen. Darauf auf-

bauend wird der Schwerpunkt auf die zugrunde liegenden Mechanismen zur Veränderung epis-

temischer Überzeugungen gelegt (Forschungsfrage 3). Im Anschluss daran werden die Stärken 

und Limitationen der Arbeit besprochen. 

In Abschnitt 6.2 folgt eine Diskussion der Ergebnisse aus Perspektive der pädagogischen Praxis, 

in der die Bedeutung der Befunde für die Lehrerinnen- und Lehrerbildung diskutiert wird. Ab-

schließend wird die Perspektive weiterführender Forschung eingenommen und ein Ausblick auf 

mögliche anschließende Forschungsfragen gegeben.  
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6.1 Integration und Einordnung der Ergebnisse 

6.1.1 Wirksamkeit und Wirkweisen der Interventionen 

Auf Basis vorliegender Interventionsstudien wurden literaturgestützt drei Interventionen entwi-

ckelt, die auf je spezifischen Förderstrategien gründen: (1) Die direkte Intervention zielte auf 

eine explizite Adressierung epistemischer Überzeugungen. Angenommen wird, dass epistemi-

sche Überzeugungen in Interventionen explizit thematisiert und reflektiert werden müssen, um 

Veränderungsprozesse erreichen zu können (Bråten et al. 2017; Hofer 2017). (2) Die indirekte 

Intervention setzte demgegenüber auf eine implizite Auseinandersetzung mit epistemischen 

Überzeugungen, indem die Interventionsteilnehmenden mit widersprüchlichen wissenschaftli-

chen Befunden konfrontiert wurden. In Anlehnung an die conceptual change-Forschung (z. B. 

Dole und Sinatra 1998) wird vermutet, dass die Konfrontation mit wissenschaftlichen Kontro-

versen Irritationen in Form epistemischer Zweifel auslösen und dadurch bedingt eine Verände-

rung epistemischer Überzeugungen stimulieren kann (Bråten 2016; Kienhues et al. 2016). (3) 

Die kombinierte Intervention schließlich verband direkte mit indirekten Förderansätzen in der 

Annahme, dass gerade die Kombination aus beiden Ansätzen eine vielsprechende Grundlage für 

epistemische Veränderungen sein kann (Eastwood et al. 2012; Koksal et al. 2013). 

Im Folgenden werden die Wirksamkeit und die Wirkweisen der einzelnen Interventionen zu-

nächst gesondert betrachtet und darauf aufbauend ein Vergleich vorgenommen. Der Schwer-

punkt des folgenden Abschnitts liegt somit auf den Interventionen und ihrer Eignung zur Wei-

terentwicklung bildungswissenschaftsbezogener Überzeugungen von Lehramtsstudierenden. 

Tiefergehende Erkenntnisse zu den zugrunde liegenden Mechanismen der Veränderung bilden 

– ausgehend vom bestehenden Veränderungsmodell epistemischer Überzeugungen (Bendixen 

und Rule 2004; Rule und Bendixen 2010) – den Schwerpunkt des nachfolgenden Kapitels (siehe 

Kapitel 6.1.2). 

 

6.1.1.1 Die direkte Intervention 

In der direkten Intervention wurden die epistemischen Überzeugungen explizit adressiert. Die 

Studierenden beurteilten hier zunächst die Qualität bildungswissenschaftlicher Studien am Bei-

spielthema Hausaufgaben und wurden daran anknüpfend in einer Plenumsdiskussion zur Refle-

xion der eigenen bildungswissenschaftsbezogenen epistemischen Überzeugungen angeregt.  

Die Ergebnisse aus beiden Teilstudien legen nahe, dass die bildungswissenschaftsbezogenen 

Überzeugungen der teilnehmenden Studierenden infolge der direkten Intervention in Richtung 

evaluativer Überzeugungen verändert werden konnten. Die Ergebnisse stützen damit die Be-

funde aus vorliegenden Interventionsstudien, wonach epistemische Überzeugungen durch di-

rekte Förderansätze verändert werden können (z. B. Brownlee, Petriwskyj, et al. 2011; Peters-

Burton 2013). Die Ergebnisse bekräftigen zugleich auch jene Untersuchungen, in denen spezi-

fisch die Reflexion eigener epistemischer Überzeugungen (z. B. Abd-El-Khalick und Akerson 

2009; Khishfe und Abd-El-Khalick 2002) oder das selbstständige Bewerten von Studien als 

Lehrelemente in wirksamen Interventionen zum Einsatz kamen (z. B. Barzilai und Ka’adan 2016; 

Kammerer et al. 2015). 
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Übergreifend bezogen sich die Veränderungen der teilnehmenden Studierenden schwerpunkt-

mäßig auf die epistemische Dimension der Rechtfertigung bildungswissenschaftlichen Wissens: 

In der quantitativen Teilstudie konnten hier leichte Entwicklungen beobachtet werden. In der 

qualitativen Teilstudie wurden von den interviewten Studierenden starke Entwicklungen in die-

ser Dimension beschrieben. Der dimensionale Schwerpunkt der Veränderung steht dabei im Ein-

klang mit der konzeptionellen Ausrichtung der direkten Intervention: Im Zentrum der Interven-

tion stand die eigenständige Studienbewertung, im Rahmen derer sich die Studierenden mit Kri-

terien zur Evaluierung und Begründung bildungswissenschaftlichen Wissens auseinandersetz-

ten.  

Im Gegensatz zu anderen Studien wurden in der vorliegenden Arbeit auch die zugrunde liegen-

den Wirkweisen in den Blick genommen. In der qualitativen Teilstudie konnte herausgearbeitet 

werden, dass es entscheidend ist, die Epistemologie des Faches unmittelbar zu erfahren. Mit 

ihrem Fokus auf der eigenständigen Studienbewertung beschränkte sich diese Erfahrbarkeit in 

der direkten Intervention auf die Rechtfertigung bildungswissenschaftlichen Wissens. Die ande-

ren epistemischen Dimensionen wurden im Rahmen der abschließenden Plenumsdiskussion nur 

abstrakt thematisiert und Reflexionen dazu angeregt – sie waren für die Studierenden aber nicht 

erlebbar. Die reine Thematisierung und Reflexion epistemischer Fragen ist insofern womöglich 

nicht ausreichend, um bei den Studierenden länger anhaltende Veränderungen anzustoßen. Die 

Reflexion scheint vielmehr einen Anlass zu benötigen, der nicht abstrakt und künstlich ist, son-

dern an vorherige Erfahrungen anknüpft.  

Einen weniger künstlichen, sondern konkreten Reflexionsanlass boten demgegenüber die Erfah-

rungen der Studierenden beim eigenständigen Bewerten der Studien. Die Befunde der qualita-

tiven Teilstudie boten einen tiefergehenden Einblick in diese Erfahrungen, so dass zugrunde lie-

gende Wirkweisen näher betrachtet werden konnten. Die Analysen deuten darauf, dass die Stu-

dierenden beim selbstständigen Bewerten der Studien auf ihre eigene Naivität gestoßen wurden 

und auf diese Weise realisierten, dass eine Veränderung ihrer Überzeugungen notwendig war. 

Sowohl die interventions- als auch die fallbezogenen qualitativen Analysen ließen in diesem Zu-

sammenhang ein prototypisches Verlaufsmuster erkennen, das mit einem sukzessiven Prozess 

der Selbsterkenntnis verbunden war: Typischerweise wurden die Studien beim ersten Lesen zu-

nächst für gut und glaubhaft befunden. Erst im zweiten Lesedurchgang, bei dem die Studieren-

den zum Bewerten der Studien angehalten waren, bemerkten sie, dass die Studien – entgegen 

ihren Erwartungen – teilweise Mängel aufwiesen. Das hohe Vertrauen, das sie bislang in bil-

dungswissenschaftliche Studien gesetzt hatten, war erschüttert. Infolgedessen realisierten sie, 

dass sie in ihrem Umgang mit bildungswissenschaftlichen Studien bislang zu unbedarft und 

leichtgläubig waren. Über die vertiefenden Analysen der qualitativen Teilstudien konnte auf 

diese Weise erstmals empirisch gestützt herausgearbeitet werden, wie und warum das eigen-

ständige Bewerten von Studien eine Veränderung epistemischer Überzeugungen in Gang setzen 

kann. 
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6.1.1.2 Die indirekte Intervention 

Die indirekte Intervention zielte auf eine implizite Auseinandersetzung mit epistemischen Über-

zeugungen. Die Studierenden bearbeiteten hier eine praxisbezogene Problemlöseaufgabe zum 

Thema Hausaufgaben und wurden dafür mit widersprüchlichen Befunden aus der Hausaufga-

benforschung konfrontiert.  

Beide Teilstudien deuten darauf, dass die indirekte Intervention kaum wirksam war. Bei den 

teilnehmenden Studierenden konnten nur sehr leichte, punktuelle Weiterentwicklungen in 

Richtung evaluativer Überzeugungen beobachtet werden. Dieser Befund steht im Widerspruch 

zu Interventionsstudien, in denen sich indirekte Förderansätze allgemein (z. B. Hunter et al. 

2007; Schüssele et al. 2014) oder spezifisch die Konfrontation mit widersprüchlichen wissen-

schaftlichen Befunden (z. B. Ferguson et al. 2013; Kienhues et al. 2008) als wirksam erwiesen 

haben. 

Verbunden mit der kaum feststellbaren Wirksamkeit konnten für die indirekte Intervention 

keine spezifischen Wirkweisen ermittelt werden. Wie in der direkten Intervention war die Epis-

temologie des Faches für die Studierenden zwar auch in der indirekten Intervention unmittelbar 

erfahrbar: Durch die Konfrontation mit widersprüchlichen Studienbefunden stießen sie selbst 

auf die Widersprüche zwischen den Studien, so dass die Mehrdeutigkeit und somit die Struktur 

bildungswissenschaftlichen Wissens für sie erlebbar wurde. Gleichwohl war diese Erfahrbarkeit 

nicht ausreichend, um deutlich erkennbare Veränderungsprozesse in Gang zu setzen.  

Ein möglicher Grund für die ausgebliebenen Veränderungsprozesse zeichnete sich übereinstim-

mend in beiden Teilstudien ab: Mit der indirekten Intervention ist es nicht gelungen, bildungs-

wissenschaftsbezogene epistemische Zweifel auszulösen. Stattdessen bezogen sich die Zweifel 

vorrangig auf das Thema Hausaufgaben. Damit im Einklang verharrten die Denkprozesse und 

Schlussfolgerungen der Studierenden zumeist auf der Ebene des Beispielthemas. Ohne gemein-

same Diskussion und Einordnung erlebter Zweifel gelang es den Studierenden in der Regel nicht, 

die am Thema Hausaufgaben exemplarisch erfahrene Epistemologie auf die disziplinäre Ebene 

der Bildungswissenschaften zu transferieren. Die Ergebnisse beider Teilstudien legen somit 

übergreifend nahe, dass die implizite Adressierung epistemischer Überzeugungen nicht aus-

reicht, um bei Lehramtsstudierenden eine erkennbare Weiterentwicklung bildungswissen-

schaftsbezogener Überzeugungen zu erzielen. Ohne geleitete Einordnung und explizite Bezug-

nahme zu epistemischen Fragen scheint der Transfer vom Beispielthema auf die Disziplin nur 

schwer möglich.  

Ein weiterer Grund für die ausgebliebenen Veränderungsprozesse kann zudem in der untersuch-

ten Disziplin begründet sein. Ein Großteil der Studien, bei denen infolge der Konfrontation mit 

Widersprüchen epistemische Veränderungen angestoßen werden konnten, thematisierte epis-

temische Überzeugungen zu den Natur- oder Lebenswissenschaften. Wie empirisch mittlerweile 

gut dokumentiert ist, tendieren Individuen in diesen Disziplinen eher zu absolutistischen Über-

zeugungen (z. B. Buehl et al. 2002; Hofer 2000; Muis et al. 2006; Muis, Trevors, Duffy, et al. 

2016), d. h., wissenschaftliche Erkenntnisse werden hier überwiegend als feststehende, objek-

tive und eindeutige Fakten verstanden. Die Konfrontation mit widersprüchlichen, uneindeutigen 

Befunden bildet einen starken Kontrast zu diesen Vorstellungen, so dass vermutlich intensive 

epistemische Zweifel ausgelöst werden. Im Gegensatz dazu neigen Individuen in sozialwissen-



DISKUSSION 

 

181 

 

schaftlichen Disziplinen wie den Bildungswissenschaften eher zu multiplizistischen Vorstellun-

gen (z. B. Iordanou 2016; Rosman 2016). Die Konfrontation mit widersprüchlichen Befunden 

fordert diese Vorstellungen nicht heraus, so dass hier eher schwache epistemische Zweifel her-

vorgerufen werden. 

Vereinzelt finden sich empirische Hinweise, dass die Konfrontation mit Widersprüchen auch in 

sozialwissenschaftlichen Disziplinen epistemische Veränderungen in Gang setzen kann (z. B. 

Kerwer und Rosman 2018; Mierwald et al. 2018). Ein möglicher Grund für die beobachteten 

Effekte in diesen Interventionsstudien kann durch die Wahl des Beispielthemas begründet sein. 

Im Gegensatz zur vorliegenden Arbeit wurden in diesen Studien Beispielthemen genutzt, die für 

die Probandinnen und Probanden vergleichsweise neu waren und keine Bedeutung für ihren 

späteren Beruf hatten. Es ist anzunehmen, dass es Studierenden bei solchen Themen leichter 

fällt, die thematische Auseinandersetzung zu verlassen und die Widersprüchlichkeit auf Me-

taebene der Disziplin zu reflektieren.  

 

6.1.1.3 Die kombinierte Intervention 

Die kombinierte Intervention verknüpfte implizite und explizite Förderstrategien: Die Studieren-

den bearbeiteten dieselbe Problemlöseaufgabe wie in der indirekten Intervention und wurden 

mit denselben widersprüchlichen Studienbefunden konfrontiert. Zusätzlich wurden sie hier aber 

– wie in der direkten Intervention – dazu angeregt, die Studien kritisch zu beurteilen und darauf 

aufbauend ihre Überzeugungen zu den Bildungswissenschaften zu reflektieren.  

Die Ergebnisse aus beiden Teilstudien deuten darauf, dass sich die bildungswissenschaftsbezo-

genen Überzeugungen der teilnehmenden Studierenden infolge der kombinierten Intervention 

in Richtung evaluativer Überzeugungen weiterentwickelt haben. Übergreifend stimmen diese 

Ergebnisse mit den Befunden aus vorliegenden Interventionsstudien überein, wonach epistemi-

sche Überzeugungen durch kombinierte Förderansätze verändert werden können (z. B. 

Schwartz et al. 2004; Stacey et al. 2005). Die Ergebnisse stützen dabei im Besonderen jene Stu-

dien, in denen die Konfrontation mit widersprüchlichen Befunden mit einer eigenständigen Stu-

dienbewertung verbunden war (z. B. Barzilai und Ka’adan 2016; Kammerer et al. 2015) oder mit 

einer geleiteten Reflexion kombiniert wurde (z. B. Eastwood et al. 2012; Rosman et al. 2016). 

Bemerkenswert ist, dass die beobachteten Veränderungen breit waren, sich also über mehrere 

epistemische Dimensionen hinweg erstreckten: Während in der quantitativen Teilstudie leichte 

Veränderungen in fünf Dimensionen beobachtet werden konnten, zeigten sich bei der qualita-

tiven Teilstudie erkennbare Veränderungen in allen sechs Dimensionen.  

Im Vergleich zu vorliegenden Untersuchungen konnte in der vorliegenden Arbeit darüber hinaus 

herausgearbeitet werden, wie und warum gerade die Kombination aus direkten und indirekten 

Förderansätzen weitreichende Veränderungen epistemischer Überzeugungen stimulieren kann. 

Über die vertiefenden Analysen der qualitativen Teilstudie konnte gezeigt werden, dass zwei 

zentrale Wirkweisen ausschlaggebend sein können. 
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Die erste Wirkweise liegt – wie bei der direkten Intervention – in der unmittelbaren Erfahrbar-

keit der disziplinären Epistemologie begründet. Im Unterschied zur direkten Intervention war 

die Epistemologie hier aber nicht nur auf einer, sondern auf mehreren epistemischen Dimensi-

onen erfahrbar. 

Zum einen machte die Studienbewertung die Dimension „Rechtfertigung von Wissen“ erfahrbar. 

Die Fallanalysen in der qualitativen Teilstudie machten hier sogar deutlich, dass sowohl Studie-

rende mit eher absolutistischen als auch Studierende mit eher multiplizistischen Ausgangsüber-

zeugungen erreicht werden konnten: Bei der eigenständigen, kriteriengestützten Studienbewer-

tung kamen die Studierenden mit Studien in Berührung, die sich gezielt in ihrer Qualität unter-

schieden. Die Konfrontation mit Studien, die entlang der Bewertungskriterien verschiedene 

Mängel aufwiesen, brachte die unreflektierte Wissenschaftsgläubigkeit der Studierenden ins 

Wanken. Die Konfrontation mit hochwertigen Studien, die keine Mängel aufwiesen, konnte da-

gegen potenzielle Wissenschaftsskepsis abmildern.  

Zum anderen machte die Konfrontation mit widersprüchlichen Befunden die Dimension „Struk-

tur von Wissen“ erfahrbar, indem die Widersprüchlichkeit bei den Studierenden starke Überra-

schung hervorrief und die Eindeutigkeit wissenschaftlicher Erkenntnisse infrage stellte. Bei der 

kombinierten Intervention war damit die gleiche Wirkweise aktiv wie bei der direkten Interven-

tion, jedoch auf breiterer Ebene, so dass entsprechend breitere Veränderungsprozesse in Gang 

gesetzt werden konnten.  

Die zweite Wirkweise ergibt sich als Kombination aus Erfahrbarkeit und angeleiteter Reflexion: 

Die Konfrontation mit widersprüchlichen Befunden machte nicht nur die Struktur bildungswis-

senschaftlichen Wissens erfahrbar, sondern konnte zusätzlich kaskadenartige Veränderungspro-

zesse auf weiteren Dimensionen stimulieren. Typischerweise schlossen die Studierenden aus 

der widersprüchlichen Befundlage, dass das Wissen in den Bildungswissenschaften mehrdeutig 

ist und dass etwa zu der Frage nach der besten Lehr- oder Lernmethode keine allgemeingültigen 

Aussagen getroffen werden können. Aus dieser Erkenntnis folgerten sie im zweiten Schritt, dass 

auch die eigenen Erfahrungen zu Lehr- und Lernmethoden nicht generalisierbar sind. Die eige-

nen Erfahrungen verloren somit als leitende Wissensbasis an Bedeutung (Dimension „Quelle von 

Wissen“). An dieser Stelle kann dann sogar ein selbstreflexives Moment anschließen: Mitunter 

folgerten die Studierenden im dritten Schritt, dass die eigenen Erfahrungen reflektiert werden 

sollten und dafür Erkenntnisse aus bildungswissenschaftlichen Studien genutzt werden können 

(Dimension „Anwendbarkeit von Wissen“).  

In der qualitativen Teilstudie wurde durch den Kontrast mit der indirekten Intervention deutlich, 

dass diese kaskadenartigen Veränderungsprozesse nicht spontan oder intuitiv erfolgen. Viel-

mehr benötigen die Studierende eine begleitende und angeleitete Reflexion: In der kombinier-

ten Intervention wurden die Erfahrungen der Studierenden zum Beispielthema diskutiert, mit 

den verschiedenen epistemischen Dimensionen in Verbindung gebracht und dadurch auf die 

Ebene der Disziplin transferiert. Erst die Kombination aus Erfahrbarkeit und geleiteter Reflexion 

schaffte somit die Voraussetzung für die vergleichsweise starken und breiten Veränderungen, 

die in der kombinierten Interventionsgruppe zu beobachten waren.  
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6.1.1.4 Interventionsvergleich 

Nimmt man die Wirksamkeit und Wirkweisen der Interventionen im Vergleich in den Blick, wird 

deutlich, dass es in der kombinierten Intervention am besten gelungen ist, Veränderungen in 

Richtung evaluativer epistemischer Überzeugungen in Gang zu setzen. In der quantitativen Teil-

studie zeigte sich hier eine leichte Überlegenheit der kombinierten und direkten Interventionen 

gegenüber der indirekten Intervention. Deutlicher fielen diese Unterschiede in der qualitativen 

Teilstudie aus, insbesondere im Hinblick auf die Intensität der ausgelösten Veränderungen. 

Während in der indirekten Intervention nur leichte, punktuelle Veränderungen identifiziert wer-

den konnten, waren in der direkten Intervention deutlich stärkere Veränderungen beobachtbar, 

die sich im Schwerpunkt auf jene epistemische Dimension bezogen, die in der Intervention pri-

mär adressiert war. In der kombinierten Intervention konnten demgegenüber starke und zu-

gleich breite Veränderungen über alle epistemischen Dimensionen hinweg beobachtet werden. 

Es gibt mehrere Gründe, die nahelegen, dass diese Befunde belastbar sind.  

Erstens stehen die Befunde im Einklang mit den Ergebnissen aus vorliegenden Interventionsstu-

dien: In der Untersuchung von Bell, Matkins und Gansneder (2011) beispielsweise werden dem 

Aufbau nach drei ähnliche Interventionsansätze miteinander verglichen. Obwohl in den Natur-

wissenschaften angesiedelt, konnten auch hier in der Intervention mit indirektem Förderansatz 

keine Veränderungen in Gang gesetzt werden. Zudem erwies sich auch hier der kombinierte 

Ansatz als besonders geeignet und dem direkten Ansatz überlegen. Übereinstimmungen zu-

gunsten der kombinierten Intervention zeigen sich darüber hinaus auch in anderen, auf die Na-

turwissenschaften bezogenen Studien, in denen jeweils aber nur zwei Interventionsansätze mit-

einander verglichen wurden (kombiniert vs. indirekt, z. B. Khishfe und Abd-El-Khalick 2002; 

kombiniert vs. direkt, z. B. Koksal et al. 2013). 

Zweitens stimmen die Ergebnisse aus der quantitativen und der qualitativen Teilstudie weitge-

hend überein: Die direkte und die kombinierte Intervention sind wirksamer als die indirekte In-

tervention. Die Übereinstimmung zwischen den beiden Teilstudien stützt zugleich die Belastbar-

keit der quantitativen Befunde und stärkt ihre Interpretation. Zudem entspricht der Befund den 

Erwartungen der Expertinnen und Experten, die in einem vorgelagerten Expertinnen- und Ex-

pertenrating um eine Beurteilung der drei Interventionen gebeten wurden (siehe Kapitel 

3.2.5.2).  

Drittens scheinen die in der direkten und kombinierten Intervention angestoßenen Veränderun-

gen nicht nur flüchtig gewesen zu sein. Berücksichtigt man, dass die fokussierten Interviews zeit-

verzögert sechs bis acht Wochen nach den Interventionen geführt wurden, sind die beobachte-

ten Veränderungen als umso bedeutsamer zu bewerten: Die direkte und kombinierte Interven-

tion scheinen nicht nur kurzzeitig zu wirken, sondern haben das Potenzial, auch länger anhal-

tende Weiterentwicklungen anzustoßen. 

Viertens konnten diese Weiterentwicklung nicht bloß beobachtet werden, sondern auch konsis-

tent auf die zugrunde liegenden Wirkweisen der Interventionen zurückgeführt werden. Die 

Wirkweisen konnten dabei sowohl die Stärke und Breite der festgestellten Veränderungen als 

auch die Unterschiede zwischen den Interventionen erklären.  
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6.1.2 Veränderungsmechanismus epistemischer Überzeugungen 

Neben den Erkenntnissen zur Wirksamkeit und zu den Wirkungsweisen der drei Interventionen 

konnte in der vorliegenden Arbeit auch ein Beitrag zur Theorieentwicklung geleistet werden: 

Das bestehende Veränderungsmodell epistemischer Überzeugungen (Bendixen und Rule 2004; 

Rule und Bendixen 2010), das empirisch unzureichend untersucht ist (Bråten 2016; Greene et 

al. 2016a), konnte in der qualitativen Teilstudie weiterentwickelt werden. Diese Weiterentwick-

lung betraf zum einen die bestehenden Prozesskomponenten des Modells, zum anderen die 

Ergänzung des Modells um weitere Komponenten, die auf den Veränderungsprozess epistemi-

scher Überzeugungen Einfluss nehmen können. 

 

6.1.2.1 Ausdifferenzierung bestehender Prozesskomponenten 

Das angenommene Veränderungsmodell ließ sich zunächst in seiner Grundstruktur bestätigen: 

Das empirische Material spiegelte die angenommenen Prozesskomponenten weitgehend wider. 

Sowohl die epistemischen Zweifel als auch die Strategien zur Auflösung dieser Zweifel waren in 

den Interviewaussagen der Studierenden unmittelbar erkennbar.  

Prozesskomponente: Epistemischer Zweifel 

Der epistemische Zweifel gilt als Kernkomponente im Veränderungsmodell. Er wird als notwen-

dige Voraussetzung, als „driving force“ (Kerwer et al. 2021, S. 3) für die Veränderung epistemi-

scher Überzeugungen angesehen (Kienhues et al. 2016; Rule und Bendixen 2010). Nicht zuletzt 

konzeptualisieren bereits die meisten der frühen Entwicklungsmodelle (z. B. Perry 1970) das Er-

leben eines sogenannten Disäquilibriums als treibende Kraft für die Veränderung epistemischer 

Überzeugungen.  

Obgleich die Bedeutsamkeit epistemischer Zweifel nicht infrage gestellt wird, werden sie in be-

stehenden Studien nicht empirisch herausgearbeitet, sondern typischerweise nur zur theoreti-

schen Einordnung der Ergebnisse herangezogen. Es fehlt daher an grundlegenden Erkenntnissen 

dazu, worin solche Zweifel bestehen. Diese Lücke wurde in der vorliegenden Arbeit adressiert.  

In der qualitativen Teilstudie konnten spezifische epistemische Zweifel identifiziert und den Di-

mensionen epistemischer Überzeugungen zugeordnet werden.  

Die erlebten Zweifel können zudem mit den zuvor skizzierten Wirkweisen der Interventionen in 

Zusammenhang gebracht werden: Die Wirkweisen setzen im Veränderungsmodell bei der Sti-

mulation epistemischer Zweifel an. Zweifel an der Unfehlbarkeit bildungswissenschaftlicher Stu-

dien beispielsweise (Dimension „Rechtfertigung von Wissen“) werden ausgelöst, indem die Stu-

dierenden an Limitationen wissenschaftlicher Studien herangeführt werden und sich dadurch 

ihrer eigenen Naivität im Umgang damit bewusst werden. Zweifel an der Eindeutigkeit bildungs-

wissenschaftlicher Befunde (Dimension „Struktur von Wissen“) werden stimuliert, indem die 

Mehrdeutigkeit wissenschaftlichen Wissens in einem Themengebiet erfahrbar gemacht und 

durch eine angeleitete Reflexion auf die Ebene der Bildungswissenschaften transferiert wird.  
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Prozesskomponente: Strategien zur Auflösung epistemischer Zweifel 

Neben den epistemischen Zweifeln konnten in der qualitativen Teilstudie auch die Strategien 

zur Auflösung dieser Zweifel konkretisiert werden. Dabei wurden Strategien identifiziert, die 

über das im Ausgangsmodell von Rule und Bendixen (2010) manifestierte Verständnis hinaus-

reichen. Während in diesem Modell Lösungsstrategien als konkrete Tätigkeiten verstanden und 

beschrieben werden (z. B. Reflexion oder soziale Interaktion), bezogen sich die Interviewaussa-

gen der Studierenden primär auf kognitive Prozesse, die sich innerhalb solcher Tätigkeiten ab-

spielen können. In diesen gedanklichen Prozessen konnte eine Erweiterung oder Reorganisation 

des Überzeugungssystems oder die Suche nach Erklärungen für die widersprüchliche Befundlage 

beobachtet werden. Teilweise waren auch potenziell verkürzte kognitive Prozesse erkennbar, 

beispielsweise die Selbstbestätigung eigener Vorannahmen.  

Ein ähnliches Verständnis von Lösungsstrategien im Sinne kognitiver Prozesse wird in der con-

ceptual change-Forschung angelegt. Chinn und Brewer beispielsweise (1993, 1998) beschreiben 

auf der einen Seite Lösungsstrategien, die auf eine Erweiterung oder Reorganisation des Über-

zeugungssystems deuten (hier bezeichnet als „Akzeptanz“ überzeugungskonträrer Informatio-

nen) und die zugleich auch Analogien zu den entwicklungspsychologischen Arbeiten von Piaget 

(1985) erkennen lassen. Neue Informationen und Perspektiven werden hier mit bestehenden 

Vorannahmen integriert, so dass solche Strategien als tiefergehende Strategien bezeichnet wer-

den können (Ranellucci et al. 2013). Auf der anderen Seite beschreiben Chinn und Brewer – 

ähnlich wie in der vorliegenden Arbeit – auch Lösungsstrategien, die auf die Aufrechterhaltung 

von Vorannahmen ausgerichtet sind (z. B. Ignorieren oder Re-Interpretieren von überzeugungs-

konträren Informationen (z. B. Chinn und Brewer 1993, 1998). Da hier kein Versuch zur Integra-

tion neuer Informationen erkennbar ist und somit bestehende Vorannahmen nicht angetastet 

werden, können solche Strategien als oberflächliche Strategien bezeichnet werden (Ranellucci 

et al. 2013). Gerade im Bereich der Strategien zur Auflösung des epistemischen Zweifels lassen 

sich daher Erkenntnisse der conceptual change-Forschung gut auf die Veränderung epistemi-

scher Überzeugungen anwenden. 

Prozesskomponente: Epistemische Volition 

Während die Prozesskomponenten des epistemischen Zweifels und der Strategien zur Auflö-

sung dieses Zweifels am empirischen Material bestätigt und ausdifferenziert werden konnten, 

ließen sich in der qualitativen Teilstudie nur vereinzelt Hinweise auf die Komponente der epis-

temischen Volition erkennen, die im Ausgangsmodell zwischen Zweifel und Lösungsstrategien 

angesiedelt ist. Zu demselben Ergebnis kommt auch die Studie von Ferguson, Bråten und 

Strømsø (2012). In Anlehnung an diese Studie kann vermutet werden, dass es sich bei der epis-

temischen Volition um einen vorrangig impliziten Faktor handelt, der nur schwerlich direkt be-

obachtet werden kann. Fraglich ist daher, ob die epistemische Volition als eigenständige Pro-

zesskomponente aufrechterhalten werden kann. Da das Ausgangsmodell von Rule und Bendixen 

(2010) auf empirischer Basis noch unzureichend beforscht ist (Bråten 2016; Greene et al. 2016a), 

kann diese Frage nicht abschließend beantwortet werden, sondern erfordert zusätzliche empi-

rische Belege. 
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6.1.2.2 Erweiterung um ergänzende Prozesskomponenten 

Obgleich die Grundstruktur des Ausgangsmodells von Rule und Bendixen (2010) bestätigt wer-

den konnte, erwies sich das Modell an zentraler Stelle als unzureichend: Es konnte nicht erklä-

ren, warum sich bei manchen Studierenden infolge der Interventionen sehr starke Veränderun-

gen einstellten, bei anderen Studierenden dagegen Veränderungen vollkommen ausblieben. 

Um das (Nicht-)Zustandekommen interventionsbedingter Veränderungen zu erklären, war eine 

Erweiterung des Modells um ergänzende individuelle Einflussfaktoren erforderlich. In Anleh-

nung an die conceptual change-Forschung wurden dafür theoriebasiert mögliche ergänzende 

Faktoren in den Blick genommen und in der qualitativen Teilstudie am empirischen Material 

untersucht. Die Anleihen aus der conceptual change-Forschung erwiesen sich dabei als hilfreich 

und weiterführend. So konnten mithilfe der Anleihen insgesamt drei ergänzende Faktoren iden-

tifiziert werden, die den Prozess zur Veränderung bildungswissenschaftsbezogener epistemi-

scher Überzeugungen unterstützen, aber auch behindern können: 

Einflussfaktor: Lernziele  

Der erste weitere Faktor, der in Anlehnung an die conceptual change-Forschung im Verände-

rungsprozess eine Rolle spielen kann, sind die Lernziele von Individuen (Limón Luque 2003; 

Linnenbrink und Pintrich 2003; Taasoobshirazi und Sinatra 2011), in diesem Fall die Lernziele der 

Studierenden in ihrem Lehramtsstudium. Ausschlaggebend scheint dabei, ob diese Ziele mit der 

Intervention vereinbar sind. Beispielsweise steht das Ziel, im Studium sogenanntes „Rezeptwis-

sen“ (z. B. König 2010b, S. 54) zu erwerben – also eindeutige Handlungsanleitungen, die direkt 

auf die Unterrichtspraxis übertragen werden können – dem Interventionselement zur Konfron-

tation mit widersprüchlichen Studienbefunden entgegen. Statt eindeutigen Empfehlungen dazu, 

welche Art von Hausaufgaben im Unterricht gestellt werden sollten, wird ein widersprüchliches 

Bild aus der Hausaufgabenforschung präsentiert. Das Lernziel wird nicht erfüllt und sogar kon-

terkariert. Entsprechend gering ist die Motivation von Studierenden mit diesem Lernziel, sich 

tiefergehend mit den Studien auseinanderzusetzen. Zur Auflösung epistemischer Zweifel wird 

dann entsprechend eher auf oberflächliche Lösungsstrategien (Ranellucci et al. 2013) zurückge-

griffen, so dass bestehende Überzeugungen nicht angetastet werden müssen und eine Weiter-

entwicklung ausbleibt.  

Zu den Lernzielen, die den Veränderungsprozess auf diese Weise blockieren können, zählt – ne-

ben dem Wunsch nach Rezeptwissen – auch das Streben nach mehr praktischen Erfahrungen im 

Studium, das in den Interventionen mit ihren wissenschaftlich ausgerichteten Lerninhalten nicht 

erfüllt wurde. Andere Lernziele dagegen standen mit den Interventionen im Einklang (z. B. fach-

liches Wissen mit einem thematischen Bezug zum Berufsfeld erwerben wollen, die eigenen Po-

sitionen hinterfragen wollen), so dass die Studierenden dann eher zu einer vertieften Auseinan-

dersetzung mit den Studienbefunden bereit waren und entsprechend tiefergehende Strategien 

(Ranellucci et al. 2013) zur Auflösung epistemischer Zweifel bemühten.  

Während in der conceptual change-Forschung häufig eher allgemein gehaltene Lernziele unter-

sucht werden (z. B. das Ziel, ein tiefes Verständnis zum jeweiligen Lernthema auszubilden, vgl. 

Limón Luque 2003), konnten in der vorliegenden Analyse charakteristische Lernziele für die spe-

zifische Gruppe von Lehramtsstudierenden herausgearbeitet und in ihrem Zusammenspiel mit 

der Intervention betrachtet werden. Da in der conceptual change Forschung angenommen wird, 
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dass sich die Lernziele je nach Kontext unterscheiden können (C. L. Smith 2018), kann diese Spe-

zifizierung von Lernzielen auch für die weitere Forschung von Bedeutung sein. 

Einflussfaktor: Dispositionen  

Der zweite Faktor, der in Anlehnung an die conceptual change-Forschung auf den Veränderungs-

prozess epistemischer Überzeugungen Einfluss nehmen kann, sind die Dispositionen der Studie-

renden (Liu und Nesbit 2018; Sinatra und Pintrich 2003; Taasoobshirazi und Sinatra 2011), ver-

standen als relativ stabile psychologische Persönlichkeitsmerkmale (Stanovich 1999), die cha-

rakteristische verhaltensbezogene Tendenzen generieren können (Southerland und Sinatra 

2003).  

Das Einwirken der Dispositionen scheint überwiegend indirekt, vermittelt über die Lernziele zu 

erfolgen. Ein stark ausgeprägtes Bedürfnis nach eindeutigen Antworten beispielsweise, eine Dis-

position, die in der conceptual change-Forschung mit dem Konstrukt des „need for cognitive 

closure“ nach Kruglanski und Webster (1996) beschrieben wird, kann sich in dem Wunsch nach 

Rezeptwissen widerspiegeln. Dieses Lernziel wiederum kann dann, wie oben skizziert, den Ver-

änderungsprozess erschweren. Dass ein Bedürfnis nach eindeutigen Antworten für individuelle 

Veränderungsprozesse abträglich sein kann, ist in der conceptual change-Forschung empirisch 

gut dokumentiert (DeBacker und Crowson 2009; Sinatra et al. 2012, 2014). Als ähnlich abträgli-

che Disposition wurde in der vorliegenden Arbeit zudem eine Neigung zur Beharrsamkeit und 

zur Überhöhung der eigenen Erfahrungen identifiziert, die sich in einzelnen Aussagen interview-

ter Studierenden erkennen ließen. Auch hier zeigen sich Überschneidungen zur conceptual 

change-Forschung, wo individueller „Dogmatismus“ oder „close-mindedness“ als hemmende 

dispositionale Voraussetzungen beschrieben werden (Sinatra et al. 2003, 2012).  

Einzelne Dispositionen scheinen auch unmittelbar auf den Veränderungsprozess einwirken zu 

können. Wie in der conceptual change-Forschung erwiesen sich die Offenheit und Ambiguitäts-

toleranz einer Person (Merenluoto und Lehtinen 2004; Sinatra et al. 2014), die sich anhand der 

Aussagen von interviewten Studierenden erkennen ließen, als zuträgliche Dispositionen: Sie 

können eine tiefergehende Auseinandersetzung mit widersprüchlichen oder überzeugungskon-

trären Informationen begünstigen, so dass erlebte epistemische Zweifel konstruktiv aufgelöst 

werden können und ein neues Verständnis zur Disziplin oder zum Thema entwickelt werden 

kann.  

Die Befunde der vorliegenden Arbeit bestätigen die in der conceptual change-Forschung ange-

nommene Bedeutsamkeit von Dispositionen wie auch ihr mögliches Zusammenspiel mit den 

Lernzielen eines Individuums (Sinatra und Pintrich 2003; Southerland und Sinatra 2003). Im For-

schungsfeld epistemischer Überzeugungen ist die besondere Rolle von Dispositionen hingegen 

bislang noch unzureichend untersucht. Als eine der wenigen Studien, die Dispositionen als Ein-

flussfaktoren berücksichtigt, konnte in einer Untersuchung von Rosman et al. (2016) – wie in der 

vorliegenden Arbeit – ein Einfluss des Bedürfnisses nach eindeutigen Antworten („need for cog-

nitive closure“) beobachtet werden.  
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Obgleich Dispositionen als relativ stabile psychologische Persönlichkeitsmerkmale verstanden 

werden (Stanovich 1999), können sie situationsabhängig mehr oder weniger stark zum Tragen 

kommen (Reynolds und Karraker 2003). Beispielsweise ist bekannt, dass das „need for cognitive 

closure“ einen hohen situationsabhängigen Anteil hat. Es kann daher angenommen werden, 

dass Lehramtsstudierende etwa in Bezug auf unterrichtspraktische Fragen ein hohes Bedürfnis 

nach eindeutigen Antworten haben und entsprechend „Rezeptwissen“ (z. B. König 2010b, S. 54) 

wünschen, in anderen Situationen und Kontexten jedoch durchaus bereit sind, mit Ambivalen-

zen umzugehen. 

Inwiefern die skizzierten Dispositionen direkt, indirekt über die Lernziele oder auf mehreren We-

gen auf den Veränderungsprozess epistemischer Überzeugungen einwirken, muss in zukünfti-

gen Forschungsarbeiten näher beleuchtet werden. In diesem Zusammenhang wäre auch nach 

Wegen zu suchen, wie epistemische Veränderungen trotz potenziell hinderlicher dispositionaler 

Voraussetzungen angeregt werden können.  

Einflussfaktor: Überzeugungen zum Interventionsthema 

Der dritte Faktor schließlich, der in Anlehnung an die conceptual change-Forschung im Verän-

derungsprozess epistemischer Überzeugungen zum Tragen kommen kann, sind die bestehen-

den Überzeugungen zum jeweiligen Interventionsthema (Chinn und Brewer 1993; Dole und 

Sinatra 1998). Im vorliegenden Fall betraf dies die Überzeugungen der Studierenden zum Thema 

Hausaufgaben, also zu jenem Beispielthema, in das die drei Interventionen eingebettet waren.  

Die Analysen deuten darauf, dass nicht die themenbezogene Überzeugung selbst, sondern die 

Intensität, mit der sie gehalten wird, entscheidend sein kann: Im Einklang mit der conceptual 

change-Forschung (Chinn und Brewer 1993; Dole und Sinatra 1998) scheinen die Überzeugun-

gen zum Interventionsthema den Veränderungsprozess besonders dann zu erschweren, wenn 

sie stark und kohärent ausgeprägt sind. In diesem Fall besteht die Gefahr, dass Studienbefunde, 

die mit den eigenen Vorannahmen konfligieren, ignoriert oder abgewertet werden und statt-

dessen nach Argumenten gesucht wird, mit denen bestehende Vorannahmen bestätigt werden 

können. Zur Auflösung epistemischer Zweifel liegt dann die Strategie der Selbstbetätigung nahe. 

Nicht nur die themenbezogenen, sondern auch die disziplinbezogenen epistemischen Überzeu-

gungen müssen damit nicht angetastet werden und bleiben intakt. 

Wie bei den Lernzielen kann auch hier ein Zusammenhang mit dispositionalen Faktoren beste-

hen: Liegt beispielsweise eine starke Neigung zu Beharrsamkeit und zur Überhöhung der eige-

nen Erfahrungen vor, tendiert ein Individuum vermutlich eher zur Aufrechterhaltung bestehen-

der Überzeugungen und dies insbesondere dann, wenn die Überzeugungen auf Basis langjähri-

ger schulischer Erfahrungen ausgebildet wurden.  
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6.1.2.3 Zusammenführung der Prozesskomponenten 

In der Zusammenführung bestehender und ergänzender Prozesskomponenten wird deutlich, 

dass die weiteren Komponenten an der Schnittstelle zwischen epistemischen Zweifeln und den 

Strategien zur Auflösung dieser Zweifel ansetzen (siehe Abbildung 17). Sie können Einfluss da-

rauf nehmen, welche Strategien ein Individuum wählt, um epistemische Zweifel aufzulösen. 

Hinderliche Dispositionen (z. B. das Bedürfnis nach eindeutigen Antworten), funktional praxis-

orientierte Lernziele (z. B. das Ziel, im Studium Rezeptwissen zu erwerben) sowie stark ausge-

prägte themenbezogene Überzeugungen können den Einsatz von vergleichsweise oberflächli-

chen Lösungsstrategien begünstigen (z. B. Strategie der Selbstbestätigung).  

Förderliche Dispositionen demgegenüber (z. B. Offenheit oder Ambiguitätstoleranz), berufsfeld-

bezogene Lernziele (z. B. im Studium Wissen mit thematischem Bezug zum späteren Beruf er-

werben wollen) sowie eine Aufgeschlossenheit gegenüber dem Beispielthema können das Indi-

viduum dazu motivieren, epistemische Zweifel über tiefergehende Strategien aufzulösen (z. B. 

intensive Suche nach Erklärungen für wissenschaftliche Widersprüche, Erweiterung oder Reor-

ganisation des subjektiven Überzeugungssystems).  

Im Zusammenspiel können die drei Einflussfaktoren – die Dispositionen, Lernziele und themen-

bezogenen Überzeugungen – je nach Ausprägung somit interindividuelle Unterschiede in der 

Motivation zur Auflösung epistemischer Zweifel erklären. Interessanterweise ist hier ein Brü-

ckenschlag zum Ausgangsmodell von Rule und Bendixen (2010) möglich: Ähnlich wie in der vor-

liegenden Arbeit versuchen auch Rule und Bendixen zu erklären, weshalb manche Individuen 

trotz erlebtem epistemischem Zweifel an ihren Überzeugungen festhalten. Zur Erklärung bemü-

hen sie das Konstrukt der epistemischen Volition. Offen bleibt allerdings in ihrem Modell, wes-

halb manche Individuen epistemische Volition ausbilden, andere aber nicht. Da die in der vor-

liegenden Arbeit identifizierten Einflussfaktoren an derselben Stelle ansetzen, jedoch im Unter-

schied zur epistemischen Volition direkt beobachtbar sind, kann es für die Anschlussforschung 

weiterführend sein, diese Faktoren als feste Bestandteile des Veränderungsmodells zu überneh-

men. Ob die epistemische Volition angesichts der direkt beobachtbaren Einflussfaktoren als ei-

genständige Prozesskomponente aufrechterhalten werden sollte, ist eine Frage für die zukünf-

tige Forschung. 

 

Abbildung 17: Weiterentwickeltes Veränderungsmodell epistemischer Überzeugungen 
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Im Ergebnis konnte in der vorliegenden Arbeit ein wesentlicher Beitrag zur Theorieentwicklung 

bezogen auf die Veränderung epistemischer Überzeugungen geleistet werden. Das bestehende 

Veränderungsmodell wurde ausgeleuchtet und um wichtige Einflussfaktoren erweitert. Die 

größte Unbekannte im Veränderungsmodell, die epistemische Volition, wurde über die ergän-

zenden Einflussfaktoren sichtbar und somit für die Anschlussforschung zugänglich gemacht. Das 

erweiterte Veränderungsmodell kann zukünftig auf andere Kontexte und Studienfächer über-

tragen und einer empirischen Prüfung unterzogen werden. 

 

6.1.3 Stärken und Limitationen der Arbeit 

Die vorliegende Arbeit hat verschiedene Stärken und Limitationen, die bei der Interpretation der 

Ergebnisse zu berücksichtigen sind.  

Die erste Stärke der vorliegenden Arbeit besteht im Prozess der Interventionsentwicklung: Jede 

der drei Interventionen durchlief drei Entwicklungsschritte. Der erste Schritt bestand in einer 

fundierten literaturbasierten Konzeption, wobei Perspektiven aus verschiedenen Forschungsfel-

dern berücksichtigt wurden (insbesondere Überzeugungsforschung, Lehrerinnen- und Lehrer-

bildungsforschung, Hochschul- und Fachdidaktik, Interventionsforschung). Sie durchliefen zwei-

tens einen vollständigen Pretest, indem sie in einem mit der späteren Feldstudie vergleichbaren 

Kontext erprobt wurden. Drittens schließlich wurde ein Expertinnen- und Expertenrating zur In-

terventionsgestaltung durchgeführt, in dem gezeigt werden konnte, dass die Interventionen 

auch aus Sicht von Expertinnen und Experten geeignet waren. Ziel dieses mehrstufigen Vorge-

hens war es, die Interventionen in einem iterativen Prozess zu optimieren. Dieser umfangreiche 

und zugleich empirisch basierte Prozess der Interventionsentwicklung geht über den Entwick-

lungsprozess anderer Interventionsansätze weit hinaus, die in der Regel lediglich literaturbasiert 

Annahmen erarbeitet sind (Bråten 2016).  

Die zweite Stärke besteht in der hohen ökologischen Validität der Untersuchung. Da praxisrele-

vante Anregungen für Lehrerinnen- und Lehrerausbildende erzielt werden sollten, wurden die 

drei Interventionen in drei regulären Lehrveranstaltungen des bildungswissenschaftlichen Stu-

dienanteils im Lehramtsstudium umgesetzt. Die Interventionen sollten sich ohne praktische Hür-

den in bestehende Lehrveranstaltungen integrieren lassen. Aus diesem Grund wurde die Länge 

der Interventionen mit 90 Minuten möglichst kurzgehalten. Der oben geschilderte Pretest 

wurde u. a. dafür genutzt, die Interventionen auf erfolgversprechende Interventionselemente 

zu fokussieren und dadurch die Gesamtlänge zu reduzieren. Eine noch höhere ökologische Vali-

dität hätte durch den Einsatz regulärer Lehrpersonen als Versuchsleiterinnen oder Versuchslei-

ter erzielt werden können, allerdings hätte dies die Vergleichbarkeit der Interventionen zu stark 

beeinträchtigt.  

Die dritte Stärke ist die multimethodische Herangehensweise der Arbeit: Es wurde ein sequen-

zielles zweiphasiges Mixed-Methods-Design genutzt. Mit der quantitativen Veränderungsmes-

sung ließen sich leichte Veränderungen epistemischer Überzeugungen infolge der Intervention 

identifizieren. Mit den qualitativen, fokussierten Interviews im Nachgang der Interventionen 

konnten die Ergebnisse der Veränderungsmessung gestützt werden, was zugleich die Belastbar-

keit und Interpretation der quantitativen Befunde stärkte. Zudem war es über die qualitative 
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Teilstudie möglich, interventionsbedingte Veränderungsprozesse tiefer zu ergründen und bes-

ser zu verstehen. Auf diese Weise konnten nicht nur die Wirkweisen der Interventionen heraus-

gearbeitet, sondern auch weiterführende Erkenntnisse zu den grundlegenden Veränderungs-

mechanismen epistemischer Überzeugungen erzielt werden. Hierbei hat es sich als sinnvoll er-

wiesen, auch innerhalb der qualitativen Teilstudien zwei separate Perspektiven einzunehmen: 

zum einen bezogen auf die Wirkweisen der Interventionen, zum anderen bezogen auf die indi-

viduellen Veränderungsprozesse bei Einzelfällen. Die vorliegende Arbeit setzte somit die im For-

schungsfeld weithin geteilte Forderung um, quantitative Analysen durch qualitative Verfahren 

zu komplementieren, um epistemische Veränderungen besser verstehen und erklären zu kön-

nen (z. B. Bendixen 2016; Bråten 2016; Kienhues et al. 2016; Muis, Trevors, und Chevrier 2016; 

Rosman et al. 2016). 

Trotz dieser Stärken muss auf einige Limitationen der vorliegenden Arbeit hingewiesen werden, 

die sich zum Teil unmittelbar aus ihren Stärken ergeben.  

Eine erste Schwäche leitet sich aus der Anlage der Untersuchung als Feldstudie ab. Diese Anlage 

ermöglichte eine hohe ökologische Validität. Gleichzeitig war es aber nicht möglich, die Studie-

renden randomisiert auf die Interventionsgruppen zu verteilen. Aufgrund der fehlenden Rand-

omisierung können die in der quantitativen Teilstudie beobachteten Veränderungen epistemi-

scher Überzeugungen nicht kausal auf die Interventionen zurückgeführt werden. Zumindest teil-

weise konnte diese Schwäche durch die Kombination mit der qualitativen Teilstudie ausgegli-

chen werden. Über vertiefende interventionsbezogene Analysen und Einzelfallvergleiche konn-

ten hier Veränderungen herausgearbeitet und mit der Teilnahme an der jeweiligen Intervention 

in Verbindung gebracht werden. Nicht ausgeglichen werden konnten dagegen mögliche mit der 

fehlenden Randomisierung einhergehende Verzerrungen durch das Studienfach, die sich auf 

beide Teilstudien auswirkten: Die überwiegende Mehrheit der Studierenden in der Stichprobe 

studierte mindestens ein sprach- bzw. geistes- und sozialwissenschaftliches Fach und nur we-

nige absolvierten ein rein naturwissenschaftlich geprägtes Studium. Da sich die bildungswissen-

schaftsbezogenen Überzeugungen je nach fachlichem Hintergrund der Lehramtsstudierenden 

unterscheiden können (z. B. Löfström und Pursiainen 2015; Merk, Schneider, et al. 2016), sind 

die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit somit vorerst nicht auf Lehramtsstudierende mit einer 

rein naturwissenschaftlichen Fächerkombination generalisierbar.  

Auch die zweite Schwäche ist mit der Entscheidung zugunsten der ökologischen Validität ver-

bunden: Da eine Feldstudie durchgeführt wurde, konnte die Stichprobengröße nicht beeinflusst 

werden, was insbesondere für die quantitative Teilstudie problematisch war. In den einzelnen 

Interventionsgruppen nahmen nur jeweils 13 bzw. 14 Studierende zu beiden Messzeitpunkten 

an der Veränderungsmessung teil, obgleich die Seminargruppen mit nominell bis zu 20 Studie-

renden größer waren. Die Folge der kleinen Fallzahlen ist eine geringe statistische Teststärke. 

Trotz teilweise relevanter Effektstärken konnten daher nur vereinzelt signifikante Veränderun-

gen bzw. Unterschiede zwischen den Interventionen festgestellt werden. Um größere Stichpro-

ben zu erzielen, wäre eine Wiederholung der Studie in größeren oder mehreren Seminaren zeit-

gleich denkbar. Wünschenswert wäre in diesem Zusammenhang eine Erweiterung der Stich-

probe um andere Universitäten. Auf diese Weise ließe sich prüfen, inwieweit die Erkenntnisse 

in anderen Ausbildungsorten bestätigt werden können. 
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Die dritte Schwäche betrifft die in der quantitativen Teilstudie genutzten Erhebungsinstru-

mente. Zwar ergaben sich bei vier von sieben Erhebungsskalen gute bis exzellente Reliabilitäten. 

Bei zwei Skalen waren die Werte im Prätest allerdings vergleichswiese niedrig und eine Skala 

musste aufgrund nicht akzeptabler Reliabilitäten ganz ausgeschlossen werden. Das Problem un-

zureichend reliabler Erhebungsskalen ist im Forschungsfeld wiederkehrend zu beobachten, 

selbst bei den am häufigsten eingesetzten Instrumenten (DeBacker et al. 2008; Sandoval et al. 

2016; Schraw 2013). Angenommen wird, dass die abstrakte und vielschichtige Natur des Kon-

strukts dafür ursächlich ist (Rosman et al. 2016). Hinweise auf diese Annahme ließen sich auch 

in der vorliegenden Studie finden. So lag die Reliabilität beim ersten Messzeitpunkt in der Regel 

niedriger als beim zweiten Messzeitpunkt. Möglicherweise haben die Studierenden also erst 

durch die Teilnahme an den Interventionen ein stärkeres Bewusstsein für das Konstrukt entwi-

ckelt. Die Folge der niedrigen Reliabilität ist wiederum die geringe Teststärke, so dass sich mög-

liche Veränderungen zumeist nur anhand der Effektstärken vermuten ließen. Zudem waren die 

Erhebungsinstrumente ursprünglich nicht spezifisch für den Lehramtskontext entwickelt wor-

den. Entsprechend kann vermutet werden, dass anhand spezifischer Instrumente auch höhere 

Reliabilitäten erzielt werden könnten. Wünschenswert wäre daher eine Wiederholung der Un-

tersuchung mit besseren und zugleich auf die Zielgruppe spezifisch zugeschnittenen Erhebungs-

instrumenten, die zum Zeitpunkt der Interventionsdurchführung nicht vorlagen.  

Viertens wurde keine Follow-Up-Messung durchgeführt, so dass nicht geprüft werden konnte, 

ob die beobachten Veränderungen nur kurzfristig oder von Dauer waren. Im Forschungsfeld lie-

gen bislang nur vereinzelte Interventionsstudien mit Follow-Up-Messung vor. Bei Hefter et al. 

(2015) beispielsweise wurde diese Messung eine Woche nach der Intervention durchgeführt, 

bei Porsch und Bromme (2011) sowie Barzilai & Ka'adan (2016) vier Wochen später. In einem 

ähnlichen Zeitraum fanden in der vorliegenden Arbeit die fokussierten Interviews statt, die 

sechs bis acht Wochen nach der Intervention mit teilnehmenden Studierenden geführt wurden. 

Auf diese Weise konnten erste Rückschlüsse zur Dauerhaftigkeit der beobachteten Veränderun-

gen gezogen werden. Durch die Interviewform des fokussierten Interviews war dabei ein klarer 

Rückbezug zu den Interventionen möglich. Schilderten die Studierenden Veränderungen, so 

wurden sie stets aufgefordert, diese mit ihren Erfahrungen während der Interventionen in Ver-

bindung zu setzen. Um eine multimethodische Perspektive zur Dauerhaftigkeit der beobachte-

ten Veränderungen zu ermöglichen, wäre eine Wiederholung des Quasi-Experiments mit 

Follow-Up-Messung und nachfolgenden fokussierten Interviews wünschenswert.  

Eine letzte Schwäche schließlich ist wiederum mit einer Stärke der Untersuchung verbunden. 

Zwar wurden im Rahmen der mehrstufigen Interventionsentwicklung die Perspektiven von Ex-

pertinnen und Experten einbezogen. Sie wurden in einem Rating gebeten, die Eignung der In-

terventionen im Allgemeinen zu bewerten. Mit dieser Frage bewerteten sie die Eignung des abs-

trakten Interventionsansatzes und der konkreten Umsetzung dieses Ansatzes jedoch simultan. 

Es fehlt insofern an einem empirischen Nachweis dafür, dass die abstrakten Ansätze in den In-

terventionen auch adäquat umgesetzt wurden. Allerdings deutet keine der Rückmeldungen und 

Empfehlungen der Expertinnen und Experten in den offenen Textfeldern darauf hin, dass es 

Zweifel an der adäquaten Umsetzung der Interventionsansätze gab.  
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6.2 Implikationen und Ausblick 

6.2.1 Implikationen für die Praxis 

Die Erkenntnisse der vorliegenden Arbeit und der damit verbundenen Empfehlungen sollten 

Lehrerinnen- und Lehrerausbildenden als nachvollziehbare Anregungen für die eigene Lehrpra-

xis dienen. Aus diesem Grund wurde ein Feldexperiment durchgeführt, so dass die Nähe des 

Untersuchungskontextes zur regulären Lehre in der Lehramtsausbildung sichergestellt werden 

konnte. Entsprechend konkrete Implikationen ergeben sich für die Praxis.  

 

6.2.1.1 Implementation von Interventionen in der regulären Lehre 

Um in der regulären Lehre einen Beitrag dazu zu leisten, dass Studierende evaluative epistemi-

sche Überzeugungen ausbilden oder weiterentwickeln, kann auf die Erkenntnisse der vorliegen-

den Arbeit zurückgegriffen werden. Bei der Implementation in die reguläre Lehre stellen sich 

konkrete Fragen: Wie viel Zeit muss für eine Intervention veranschlagt werden? Wann im Stu-

dium können erste Interventionen zur Ausbildung evaluativer epistemischer Überzeugungen 

sinnvoll sein? Wie kann die Entwicklung effektiv gefördert werden? Und anhand welcher The-

men und Materialien kann der Prozess unterstützt werden?  

Eine erste Implikation bezieht sich auf die Dauer der Interventionen. Die Ergebnisse zur Wirk-

samkeit der Interventionen legen nahe, dass sich die bildungswissenschaftsbezogenen Überzeu-

gungen der Studierenden infolge der direkten und kombinierten Interventionen erkennbar ver-

ändert haben. Dies ist umso bemerkenswerter, als die Interventionen mit einem zeitlichen Um-

fang von 90 Minuten (inklusive Posttest der Veränderungsmessung) vergleichsweise kurz waren. 

Ähnlich kurze Interventionen haben sich auch in anderen Studien (z. B. Kienhues et al. 2008; 

Rosman et al. 2016) bewährt. Ferguson, Bråten, und Strømsø (2012) gehen in Anlehnung an 

Vygotsky (1978) davon aus, dass Veränderungsprozesse, die sich normalerweise über einen län-

geren Zeitraum erstrecken, durch kurze Interventionen beschleunigt oder komprimiert nachge-

bildet werden können (siehe auch Kienhues et al. 2016; Rosman et al. 2019). Dieses Potenzial 

kann für die Lehrerinnen- und Lehrerbildung nutzbar gemacht werden: Aufgrund des kurzen 

Umfangs und der damit verbundenen Überschaubarkeit für Lehrerinnen- und Lehrerausbil-

dende dürften die Interventionen vergleichsweise problemlos in reguläre Lehrveranstaltungen 

implementiert werden können. 

Für die Lehrerinnen- und Lehrerbildung schließt sich hier die Frage an, wann ein geeigneter Zeit-

punkt für diese Implementation sein kann. Im Einklang mit der Überzeugungsforschung (z. B. 

Pajares 1992) wird angenommen, dass disziplinspezifische epistemische Überzeugungen in ei-

ner frühen Phase des Studiums noch vergleichsweise veränderbar sind (Rosman 2016). Die 

Überzeugungen sind dann noch nicht über lange Jahre im Überzeugungssystem der Studieren-

den inkorporiert und für Impulse somit eher empfänglich. Die Befunde der vorliegenden Arbeit 

stützen diese Annahme: Veränderungen in Richtung evaluativer Überzeugungen können in einer 

frühen Phase des Lehramtsstudiums in Gang gesetzt werden. Bedenkt man, dass absolutistisch 

oder multiplizistisch ausgeprägte epistemische Überzeugungen das Lernen in einem Studienfach 

behindern (z. B. Muis und Franco 2009) und das Informationsverhalten beeinträchtigen können 
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(z. B. Strømsø et al. 2011), ist eine frühzeitige Implementation von Interventionen zur Abmilde-

rung oder Vorbeugung solcher Überzeugungen umso bedeutsamer. 

Eine weitere Implikation richtet sich auf die Frage nach dem geeigneten Interventionsansatz. Im 

Forschungsfeld liegen unterschiedliche Herangehensweisen dazu vor, wie epistemische Über-

zeugungen in der hochschulischen Lehre zum Thema gemacht werden können. Diese Themati-

sierung kann abstrakt über die Vermittlung von Theorien aus dem Forschungsfeld erfolgen (z. B. 

Brownlee, Petriwskyj, et al. 2011), sie kann demgegenüber aber auch vergleichsweise konkret 

über die Arbeit an Beispielthemen angestoßen werden (z. B. Kerwer und Rosman 2018). Um die 

Implementation in die Praxis zu erleichtern, orientierte sich die vorliegende Arbeit an der kon-

kreten Herangehensweise. Zentrale Annahme ist hier das so genannte exemplarische Prinzip, 

wonach an einem Beispielthema veranschaulicht werden kann, wie das wissenschaftliche Wis-

sen in einer Disziplin beschaffen ist und generiert wird (Kienhues et al. 2008). Die Ergebnisse 

beider Teilstudien konnten dieses Prinzip in seinen Grundzügen bestätigen. Gleichzeitig deuten 

die Befunde zu den Wirkweisen der Interventionen darauf, dass das exemplarische Prinzip in der 

theoretisch postulierten Form nicht per se greifen muss. Damit die Studierenden ihre am Bei-

spielthema erfahrenen Beobachtungen auf die Ebene der Disziplin übertragen, brauchen sie ge-

zielte Unterstützung. Diese Schlussfolgerung ist von hoher praktischer Relevanz: Es ist davon 

auszugehen, dass Lehramtsstudierende im Rahmen regulärer Lehrveranstaltungen mit Original-

literatur konfrontiert werden und somit von Zeit zu Zeit mit kontrovers diskutierten Themen und 

wissenschaftlichen Widersprüchen konfrontiert werden. Allerdings steht zu vermuten, dass Dis-

kussionen in Seminaren oder anderen Veranstaltungsformen auf das Thema der Lehrveranstal-

tung ausgerichtet sind und kein Bezug zu den Bildungswissenschaften als Disziplin hergestellt 

wird. Auf dieser Basis – das legen die Befunde zur indirekten Intervention nahe (siehe Kapitel 

6.1.1.2) – scheint es nur punktuell und eher zufällig zu epistemischen Veränderungen zu kom-

men.  

Damit breite und längerfristige Veränderungen in Gang gesetzt werden können, empfiehlt sich 

daher gerade im Rahmen der regulären Lehre eine Orientierung an der kombinierten Interven-

tion. Sie nutzt das exemplarische Prinzip und ergänzt es um eine begleitende und angeleitete 

Reflexion. Die Befunde zur kombinierten Intervention (siehe Kapitel 6.1.1.3) deuten übergrei-

fend darauf, dass die Epistemologie des Faches über die verschiedenen epistemischen Dimensi-

onen hinweg an einem einzelnen Beispielthema illustriert werden kann. Damit verbunden konn-

ten Veränderungen auf allen Dimensionen ausgelöst werden. Eine Implementation der kombi-

nierten Intervention ist in vielen Lehrveranstaltungsformaten möglich, im Besonderen eignen 

sich vermutlich Seminarveranstaltungen, die etwa im Vergleich zu Vorlesungen mehr Raum für 

Diskussionen lassen.  

Je nachdem in welcher Lehrveranstaltung die kombinierte Intervention implementiert wird, 

wäre auch eine Adaption des Beispielthemas an das jeweilige Thema der Lehrveranstaltung 

denkbar. Bei der Auswahl des Themas wären jene Kriterien zu berücksichtigen, die in der vorlie-

genden Arbeit in Anlehnung an Strømsø, Bråten und Britt (2011) bei der Entwicklung der Inter-

ventionen angelegt wurden: Im jeweiligen Themenfeld sollte es wissenschaftliche Originallite-

ratur geben, die zumindest teilweise zu widersprüchlichen Befunden kommt. Das Thema sollte 

leicht zugänglich und insbesondere von praktischer Relevanz für den späteren Lehrerberuf sein. 

Weniger geeignet sind wahrscheinlich Themen, bei denen die Verbindung zum Klassenzimmer 

nicht unmittelbar erkennbar ist (z. B. Bildungsgeschichte), da die Gefahr besteht, dass sie von 
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Studierenden als langweilig oder irrelevant wahrgenommen werden (Ferguson und Lunn 

Brownlee 2018; Sjølie 2014). Auch Themen, die stärker normativ besetzt sind, beispielsweise die 

Frage der inklusiven Beschulung von Schülerinnen und Schülern, sind für einen Einsatz in der 

kombinierten Intervention wahrscheinlich weniger zweckmäßig. Die Überzeugungen zu solchen 

Themen sind vermutlich stärker normativ und emotional getränkt und die Studierenden dann 

umso mehr darum bemüht, eigene themenbezogene Überzeugungen aufrechtzuerhalten 

(Furinghetti und Pehkonen 2002; Pajares 1992). Es besteht dann die Gefahr, dass Diskussionen 

im Plenum auf der Ebene des Beispielthemas verbleiben und ein Transfer auf die Ebene der 

Disziplin erschwert wird.  

Obwohl die Interventionen so nah wie möglich an den Bedingungen regulärer Lehre angelehnt 

waren, weichen sie in einem Punkt davon ab: Den Studierenden wurden nicht Originalstudien 

vorgelegt, sondern selbst erstellte strukturierte Kurzfassungen der Studien. Solche Kurzfassun-

gen haben sich bereits für Forschungszwecke bewährt (z. B. Munro 2010), auch im Kontext der 

Veränderung epistemischer Überzeugungen (z. B. Braun und Nückles 2014) und sind für Lehr-

amtsstudierende leicht zugänglich und verständlich (z. B. Trempler et al. 2015). Offen bleibt, ob 

sich die Interventionen in regulären Lehrveranstaltungen auch unter Nutzung von Originalstu-

dien durchführen lassen.  

Abschließend und einschränkend muss darauf hingewiesen werden, dass die Interventionen in 

einer noch frühen Studienphase des Lehramtsstudiums erprobt und geprüft wurden. Zwar wurde 

dadurch deutlich, dass eine Veränderung bildungswissenschaftsbezogener Überzeugungen im 

grundständigen Studium in Gang gesetzt werden kann. Gleichwohl beschränkt der gewählte 

Zeitpunkt die dargestellten praktischen Implikationen auf die frühe Phase des Lehramtsstudi-

ums.  

 

6.2.1.2 Berücksichtigung der individuellen Voraussetzungen der Studierenden 

Die Befunde zum Veränderungsmechanismus epistemischer Überzeugungen haben gezeigt, 

dass individuelle Faktoren auf den Veränderungsprozess Einfluss nehmen können (siehe Kapitel 

6.1.2.2). Als bedeutsam haben sich hier drei Faktoren erwiesen: die Dispositionen der Studie-

renden, ihre Lernziele sowie ihre Überzeugungen zum Interventionsthema.  

Besondere Herausforderungen für das Lehramtsstudium sind hier v. a. für die beiden letzten 

Faktoren bekannt. Bereits unmittelbar zu Beginn ihres Studiums haben Lehramtsstudierende 

ausgeprägte thematische Überzeugungen zum Lehren und Lernen, die sich über lange Jahre der 

eigenen Schulzeit ausgebildet haben (Fives und Buehl 2017; Richardson 1996). Studieninhalte, 

die von diesen Überzeugungen abweichen, werden daher häufig vergleichsweise schnell ver-

nachlässigt oder abgelehnt (Menz et al. 2021; Ruthemann 2004; Sjølie 2014). Die qualitative 

Teilstudie deutete darauf, dass der epistemische Veränderungsprozess in diesen Fällen er-

schwert sein kann. Auch manche Lernziele können diesen hinderlichen Einfluss haben. Insbe-

sondere der Wunsch nach Rezeptwissen hat sich in der vorliegenden Arbeit als abträglich erwie-

sen. Auch dieser Befund gewinnt im Kontext der Lehrerinnen- und Lehrerbildung an Relevanz. 

Denn im Vergleich zu weniger berufsbezogenen Studienfächern nehmen viele Lehramtsstudie-

rende ihr Studium mit dem Lernziel auf, konkrete Kenntnisse zur Ausübung ihres Berufs zu er-

werben (Buehl und Fives 2016; Cramer 2012).  
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Die Gefahr, dass subjektive thematische Überzeugungen oder Lernziele die Entwicklung evalua-

tiver epistemischer Überzeugungen beeinträchtigen können, scheint im Kontext der Lehrerin-

nen- und Lehrerbildung somit größer zu sein als in anderen Studienfächern. Wenn epistemische 

Überzeugungen in der regulären Lehre adressiert werden, sollten daher die individuellen Vo-

raussetzungen der Studierenden stärker in den Blick genommen werden. In der Lehrerinnen- 

und Lehrerbildung wäre entsprechend darauf zu achten, dass Vorerfahrungen mit unterrichts-

bezogenen Themen (z. B. mit dem Thema Hausaufgaben) wie auch individuelle Lernziele, deren 

Bedeutung und Sinnhaftigkeit thematisiert und reflektiert werden, so dass mögliche Blockaden 

sukzessive ausgeräumt werden können. Denkbar wäre auch die Erarbeitung spezifischer Inter-

ventionsangebote für spezifische Studierendengruppen oder eine Weiterentwicklung der Inter-

ventionen zu individualisierten Lernangeboten (möglich auch im Rahmen einer 

computergestützten Lernumgebung, z. B. Schwind et al. 2012). Die Erweiterung des Verände-

rungsmodells um relevante individuelle Faktoren bietet eine geeignete theoretische Grundlage 

für entsprechende Vorhaben. Gleichzeitig bleiben hier jedoch noch viele Fragen offen, um em-

pirisch fundierte Aussagen zu gruppenspezifischen Interventionen oder individualisierten Lern-

angeboten treffen zu können. Diese Fragen können Ausgangspunkt für zukünftige Forschung 

sein, worauf abschließend in Abschnitt 6.2.2.3 näher eingegangen wird. 

 

6.2.2 Ausblick auf weitere Forschungsfragen 

Aus den Erkenntnissen der vorliegenden Arbeit ergeben sich einige Anregungen und Anschluss-

fragestellungen für zukünftige Forschung, die sich in drei Bereiche gliedern lassen: (1) metho-

disch orientierte Forschung, die sich mit der Entwicklung von notwendigen Erhebungsinstru-

menten als Voraussetzung für die weitere Forschung beschäftigt, (2) vertiefende theoriebil-

dende Forschung zum Veränderungsmechanismus epistemischer Überzeugungen und (3) ver-

tiefende anwendungsorientierte Forschung zur Weiterentwicklung von Interventionen. 

 

6.2.2.1 Methodisch orientierte Anschlussforschung 

Um an die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit anschließen zu können, sind in mehreren Berei-

chen neue Erhebungsinstrumente erforderlich.  

Am stärksten würde die Anschlussforschung von einem zuverlässigen Instrument profitieren, 

mit dem epistemische Überzeugungen spezifisch für die Bildungswissenschaften erhoben wer-

den können. Die quantitative Teilstudie deutete auf verschiedene Defizite der genutzten Erhe-

bungsinstrumente (v. a. die mangelnde Reliabilität von Teilskalen bei der Prätestung, siehe Ka-

pitel 6.1.3) hin. Ein Grund dafür könnte sein, dass die Instrumente fachunabhängig entwickelt 

und nur sprachlich auf die betreffende Disziplin angepasst wurden. Die Items sind entsprechend 

abstrakt und für Studierende, die möglicherweise noch nie über epistemische Fragen nachge-

dacht haben, vermutlich schwierig zu beantworten (Rosman et al. 2016).  

Die qualitative Teilstudie bietet eine geeignete Grundlage, um ein Erhebungsinstrument zu ent-

wickeln, das den Abstraktionsgrad reduzieren kann, indem es spezifisch auf die bildungswissen-

schaftsbezogenen Überzeugungen von Lehramtsstudierenden ausgerichtet ist. Im Rahmen der 
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qualitativen Teilstudie wurde ein Kategoriensystem gemischt deduktiv-induktiv entwickelt und 

Interviewaussagen der Studierenden diesen Kategorien zugeordnet (siehe Anhang C3 für das 

Kategoriensystem mit Ankerbeispielen). Aus den Interviewaussagen wiederum lassen sich Items 

ableiten, die bereits kontext- und zielgruppennah formuliert sind. Exemplarisch lässt sich aus 

einer Interviewaussage von SK4 (25-25) ein textnahes Item ableiten, etwa: „In den Bildungswis-

senschaften findet alle zehn, zwanzig Jahre ein Mentalitätswandel statt und dann wird wieder 

das Gegenteil von dem behauptet, was zuvor aktuell war“. Aufgrund des Theoriebezugs bei der 

deduktiven Kategorienentwicklung wurden die epistemischen Dimensionen bereits als Katego-

rien abgebildet. Die Interviewaussagen sind somit nach den epistemischen Dimensionen geglie-

dert, so dass eine Validierung von Testwertinterpretationen im Abgleich mit vorliegenden In-

strumenten möglich ist. Vielversprechend wäre in diesem Zusammenhang insbesondere ein Ab-

gleich mit einem aktuell veröffentlichten Instrument von Moser, Zumbach und Martinek (2021), 

das die epistemischen Überzeugungen von Lehramtsstudierenden für den Teilbereich der päda-

gogischen Psychologie ebenfalls dimensional erfasst.  

Gleichzeitig kann auf Basis der qualitativen Teilstudie ein weiteres Defizit vorliegender Erhe-

bungsinstrumente bearbeitet werden: Die meisten Instrumente berücksichtigen zwar die ver-

schiedenen Dimensionen epistemischer Überzeugungen, vernachlässigen aber die Abbildung 

von Entwicklungsstufen. Vorliegende Messinstrumente sind vielmehr zumeist so angelegt, dass 

die Nichtzustimmung zu absolutistischen Aussagen (z. B. „In diesem Fach ist die Wahrheit 

unveränderlich“, siehe Hofer 2000) als Ausdruck für weiter entwickelte epistemische Überzeu-

gungen gewertet wird. Die Skalen werden also lediglich dichotom interpretiert (absolutistisch 

vs. weiter entwickelt), so dass eine Unterscheidung zwischen multiplizistischen und evaluativen 

Überzeugungen weder vorgesehen, noch möglich ist (Hofer 2016; Peter, Rosman, et al. 2016). 

Da somit häufig offen bleibt, was in spezifischen Disziplinen unter angemessenen epistemischen 

Überzeugungen zu verstehen ist, wird diese dichotome Anlage und Interpretation vorliegender 

Instrumente stark kritisiert (Sandoval 2005). Die Kritik kann bei der Entwicklung eines neuen 

Erhebungsinstrumentes gezielt aufgegriffen werden. Die Interviewaussagen, die bei der Katego-

risierung den verschiedenen epistemischen Dimensionen zugeordnet wurden, können in einem 

nächsten Schritt in die drei Entwicklungsstufen nach Kuhn (1991) unterteilt werden. Eine erste 

Heuristik zur Veranschaulichung dieser Unterteilung findet sich im Anhang (siehe Anhang C6). 

In der Dimension „Rechtfertigung von Wissen“ beispielsweise wären auf Basis der entsprechen-

den Interviewaussagen etwa folgende textnahe Items denkbar: „Bildungswissenschaftlichen 

Studien kann man auf jeden Fall vertrauen“ (absolutistische Ausprägung in Anlehnung an SD3, 

30-30); „Die Bildungswissenschaft ist eine Wissenschaft von Erfahrungswerten, also mehr so 

eine Art Empfehlung als Wissenschaft“ (multiplizistische Ausprägung in Anlehnung an SK3, 13-

13) oder „Bei bildungswissenschaftlichen Studien sollte man sich alles genau ansehen, nicht nur 

die Ergebnisse.“ (evaluative Ausprägung in Anlehnung an SK2, 61-61). Inwieweit ein auf dieser 

Basis entwickeltes Erhebungsinstrument aus der Perspektive von Bildungswissenschaftlerinnen 

und -wissenschaftlern oder von Lehrerinnen- und Lehrerausbildenden standhalten kann, wäre 

in einem anschließenden Expertinnen- und Expertenrating zu prüfen.  

Neben diesem Instrument können anhand der qualitativen Teilstudie auch Erhebungsinstru-

mente für die weiteren Prozesskomponenten und Einflussfaktoren im Veränderungsmodell ent-

wickelt werden. Zum Teil kann auf bestehende Erhebungsinstrumente zu verwandten Konstruk-

ten zurückgegriffen werden, zur Erfassung dispositionaler Voraussetzungen beispielsweise auf 

Skalen zu „need for cognitive closure“ (z. B. Schlink und Walther 2007), zu Ambiguitätstoleranz 
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(z. B. McLain 1993) oder zu Dogmatismus als Annäherung für eine individuelle Neigung zur Be-

harrsamkeit (z. B. Crowson et al. 2008). Für die anderen Komponenten und Faktoren bieten die 

Interviewaussagen der Studierenden umfangreiches und bereits im Kategoriensystem vorstruk-

turiertes Material. Insbesondere für die Kernkomponente des Modells, den epistemischen Zwei-

fel, finden sich zahlreiche Interviewaussagen. Entsprechend der Vorstrukturierung des Materials 

können dabei die verschiedenen epistemischen Dimensionen berücksichtigt werden, wie bei-

spielsweise die Struktur von Wissen (Itembeispiel in Anlehnung an SK4, 13-13: „Ich war über-

rascht, wie unterschiedlich die Studienergebnisse waren.“) oder die Rechtfertigung von Wissen 

(Itembeispiel in Anlehnung an SK7 31-31: „Es hat mich überrascht, dass man sich nicht einfach 

auf bildungswissenschaftliche Studien verlassen kann, nur weil sie jemand gemacht [veröffent-

licht] hat“). Gemeinsam mit den offenen Textfeldantworten der Studierenden aus der quantita-

tiven Teilstudie kann hier ein differenziertes Erhebungsinstrument entwickelt werden, so dass 

die Prozesskomponente erstmals für eine quantitative Erfassung zugänglich wird. 

 

6.2.2.2 Theoriebildende Anschlussforschung 

Den Veränderungsmechanismus epistemischer Überzeugungen vertiefend und mit qualitativen 

Methoden zu untersuchen, wurde im Forschungsfeld wiederkehrend als ein bedeutsames Desi-

derat herausgestellt (z. B. Bråten 2016; Ferguson et al. 2012; Feucht et al. 2017; Kienhues et al. 

2016; Muis, Trevors, und Chevrier 2016). Die Erkenntnisse der vorliegenden Arbeit konnten ei-

nen wichtigen Diskussionsbeitrag leisten: Über tiefergehende qualitative Analysen konnte das 

bestehende Veränderungsmodell empirisch gestützt ausdifferenziert und weiterentwickelt wer-

den. Dieses Modell kann als Ausganspunkt für zukünftige Forschung genutzt werden. 

In einem ersten Schritt kann das modifizierte Veränderungsmodell – unter der Voraussetzung, 

dass die notwendigen Erhebungsinstrumente vorliegen (siehe Kapitel 6.2.2.1) – in einer quanti-

tativen Studie geprüft werden. Das Modell beschreibt Zusammenhänge zwischen den verschie-

denen Prozesskomponenten unter Einfluss individueller Faktoren. Es bietet insofern eine geeig-

nete Grundlage, um testbare Hypothesen für (quasi-)experimentelle Anschlussuntersuchungen 

ableiten und überprüfen zu können. Das Modell ist somit für eine quantitative Überprüfung zu-

gänglich, was bei bestehenden Modellen im Forschungsfeld häufig nicht gegeben ist (Bråten 

2016).  

Von besonderem theoretischem Interesse bei der Prüfung des Veränderungsmodells ist die Pro-

zesskomponente der epistemischen Volition, die für eine empirische Prüfung bislang nicht zu-

gänglich war. Stattdessen wurde die epistemische Volition als impliziter Faktor verstanden, der 

nicht direkt beobachtet werden kann (Ferguson et al. 2012). Die vorliegende Arbeit bestätigt 

dieses Verständnis, zeigt mit den drei ergänzenden individuellen Einflussfaktoren aber darüber 

hinaus alternative Elemente des Veränderungsmodells auf, die die Rolle der epistemischen Vo-

lition einnehmen können: In ihrem Zusammenspiel können diese Faktoren erklären, weshalb 

manche Individuen trotz erlebtem epistemischem Zweifel an ihren Überzeugungen festhalten. 

Obgleich die epistemische Volition im Veränderungsmodell von Rule und Bendixen (2010) genau 

diese Erklärungsfunktion hat, bleibt das Konstrukt an diesem entscheidenden Punkt zu vage. 

Fraglich ist daher, ob die epistemische Volition als eigenständige Prozesskomponente aufrecht-

erhalten werden sollte. In einer aktuellen Arbeit schlagen Kerwer et al. (2021) erstmals ein In-

strument zur Messung epistemischer Volition vor (Beispielitem: „I am feeling highly motivated 
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to reconsider my current understanding of psychological knowledge.”, S. 13). Sofern dieser Er-

hebungsansatz greift und valide Testwertinterpretationen möglich sind, eröffnen sich damit 

neue Möglichkeiten, um die Rolle der epistemischen Volition empirisch zu untersuchen. So 

könnte überprüft werden, ob das Konstrukt der epistemischen Volition gegenüber den identifi-

zierten individuellen Einflussfaktoren zusätzliche Erklärungskraft aufweist oder ob der Effekt der 

Einflussfaktoren über die epistemische Volition mediiert wird. Erkenntnisse zu diesen Fragen 

könnten das Veränderungsmodell epistemischer Überzeugungen weiter verfeinern.  

Offen bleibt schließlich auch, inwieweit das weiterentwickelte Veränderungsmodell auf andere 

Populationen übertragen werden kann. Mit seinem vergleichsweise starken Berufsfeldbezug un-

terscheidet sich das Lehramtsstudium von vielen anderen Studienrichtungen. Es unterscheidet 

sich zugleich aber auch von Studiengängen mit ähnlich klarer Berufsfeldorientierung. Denn im 

Gegensatz zu Studierenden, beispielsweise der Medizin oder der Rechtswissenschaft, haben 

Lehramtsstudierende über viele Jahre der eigenen Schulzeit sehr klare Vorstellungen zu ihrer 

späteren Profession ausgebildet (Asberger et al. 2020; Pajares 1993). Wünschenswert wäre da-

her eine Wiederholung des Quasi-Experiments mit Studierenden aus anderen Fächern, um die 

Generalisierbarkeit der Befunde für den akademischen Kontext zu untersuchen. Dabei müsste 

das verwendete Beispielthema angepasst und ein ähnlich kontrovers diskutiertes Thema des 

gewählten Faches genutzt werden. Im Sinne der Theoriebildung wäre es insbesondere von Inte-

resse, eine angepasste Wiederholungsstudie im nichtakademischen Kontext durchzuführen 

(etwa im Rahmen von Weiterbildungsmaßnahmen, wie z. B. Kammerer et al. 2015). Je weiter 

der Untersuchungskontext vom Lehramtsstudium entfernt ist, umso bedeutsamer wären Über-

schneidungen in den Befunden.  

 

6.2.2.3 Anwendungsorientierte Anschlussforschung 

Die vorliegende Arbeit hat mit der Frage nach der Wirksamkeit verschiedener Interventionsar-

ten eine anwendungsorientierte Fragestellung verfolgt. Aus den Erkenntnissen konnten prakti-

sche Implikationen für die Lehre im Lehramtsstudium abgeleitet werden (siehe Kapitel 6.2.1). 

Dennoch bleiben bezogen auf die praktische Umsetzung der Interventionen wesentliche Fragen 

offen.  

Eine erste offene Frage bezieht sich auf den Studienabschnitt, in dem die Interventionen durch-

geführt werden. In der vorliegenden Arbeit wurde für die Durchführung bewusst die Bachelor-

studienphase gewählt (siehe Kapitel 6.2.1.1). Die Studierenden hatten ein erstes bildungswis-

senschaftliches Einführungsmodul besucht, so dass sich erste disziplinspezifische Überzeugun-

gen bereits ausbilden konnten. Gleichzeitig waren diese Überzeugungen aber noch nicht über 

Jahre im subjektiven Überzeugungssystem inkorporiert und versprachen somit, für Veränderun-

gen noch empfänglicher zu sein. Fraglich ist daher, ob die Interventionen auch für einen späte-

ren Zeitpunkt geeignet sind, also beispielsweise auch im Masterstudium Veränderungsprozesse 

in Gang setzen können. Eine Wiederholung des Quasi-Experiments mit fortgeschrittenen Stu-

dierenden wäre daher wünschenswert. 
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Eine zweite offene Frage problematisiert mögliche differenzielle Interventionseffekte. Noch of-

fen ist, wie die vorliegenden Interventionen für verschiedene Studierendengruppen wirken, d. 

h. welche Interventionsart für welche Studierenden geeignet ist. Es steht zu vermuten, dass Stu-

dierende, die ein stark ausgeprägtes Bedürfnis nach eindeutigen Antworten haben und Rezept-

wissen anstreben, von der direkten Intervention etwas stärker profitieren können als von der 

kombinierten Intervention. Denn im Gegensatz zur kombinierten Intervention klammert die di-

rekte Intervention wissenschaftliche Widersprüche aus, so dass hier weder die Disposition noch 

das Lernziel herausgefordert werden. Um solche differenziellen Interventionseffekte näher zu 

untersuchen, bietet sich eine Wiederholungsstudie mit größeren Stichproben und modifizierten 

Erhebungsinstrumenten (siehe Kapitel 6.2.2.1) an. Größere Fallzahlen würden es zudem ermög-

lichen, ergänzende Faktoren zu berücksichtigen (z. B. Geschlecht, Wissensstand, fachlicher Hin-

tergrund). 

Eine dritte offene Frage thematisiert die Herausforderung, auch jene Studierende zu erreichen, 

bei denen die Interventionen in ihrer jetzigen Form keine epistemischen Veränderungen in Gang 

setzen konnten. Die Frage ist also, wie die Interventionen für Studierende oder Studierenden-

gruppen angepasst werden könnten, deren individuelle Voraussetzungen epistemische Verän-

derungen erschweren können. Da diese Frage im Forschungsfeld bislang vernachlässigt wurde, 

ist hier ein Rückgriff auf andere Forschungsbereiche erforderlich. In der qualitativen Teilstudie 

wurde deutlich, dass Studierende mit eher abträglichen Voraussetzungen im Umgang mit wis-

senschaftlicher Literatur zur Selbstbestätigung neigen können. Solche Bemühungen zur Auf-

rechterhaltung der eigenen Überzeugungen sind in angrenzenden Forschungsfeldern aus der 

Sozial- und Motivationspsychologie vielfach beschrieben und empirisch gut dokumentiert 

(Munro 2010; Sinatra et al. 2014). Hier wird das Phänomen häufig als „confirmation bias“ 

(Nickerson 1998), als „defense motivation“ (Giner-Sorolila und Chaiken 1997) oder unter dem 

Begriff des „motivated reasoning“ (Kunda 1990) untersucht. Aus Untersuchungen in diesen Fel-

dern lassen sich verschiedene Prinzipien dazu ableiten, wie die Tendenz zur Selbstbestätigung 

durchbrochen werden kann. Diese Ansätze wiederum können auf die Weiterentwicklung der 

Interventionen übertragen werden.  

Ein möglicher Ansatz besteht darin, die Werte und die Identität der Studierenden nicht heraus-

zufordern, sondern zu stärken (G. L. Cohen et al. 2000). Besonders geeignet erscheint dafür das 

didaktische Instrument des „evidence-laden narrative“ (ELN, siehe z. B. Darner 2019; Sinatra und 

Lombardi 2020). Ein ELN ist ein persönliches Narrativ einer Person, mit der sich Probandinnen 

und Probanden identifizieren können. Dieses Narrativ berichtet davon, wie die Person die ei-

gene Skepsis gegenüber überzeugungskonträren wissenschaftlichen Befunden überwunden hat. 

In Orientierung daran könnte die kombinierte Intervention um ein ELN ergänzt werden, das in-

haltlich am Thema der Intervention angelehnt ist und beispielsweise Lehrkräfte oder auch Refe-

rendarinnen und Referendare als Trägerinnen oder Träger des ELN einsetzt.  

Ein weiterer Ansatz zur Anpassung der Interventionen ist es, die persönliche Involvierung in das 

Thema bzw. in die präsentierte Problemstellung zu erhöhen (Chaiken und Stangor 1987). In die-

sem Zusammenhang konnte gezeigt werden, dass die Tendenz zur Selbstbestätigung dann 

schwächer ist, wenn Fehlentscheidungen oder falsche Schlussfolgerungen Konsequenzen haben 

(Kunda 1990). Dies ist beispielsweise der Fall, wenn Probandinnen und Probanden Schlussfolge-

rungen öffentlich rechtfertigen müssen (Kruglanski und Freund 1983). Auch dieses Prinzip ließe 
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sich in die kombinierte Intervention integrieren, indem die Lösung der dort angelegten Prob-

lemlöseaufgabe vor der Seminargruppe präsentiert und begründet werden muss.  

Beide Ansätze lassen sich somit mit der kombinierten Intervention verbinden. Zukünftige For-

schung kann die Wirksamkeit der kombinierten Intervention dann mit und ohne ELN sowie mit 

und ohne öffentliche Begründung der Problemlösung untersuchen und prüfen, inwieweit über 

die ergänzenden Ansätze auch Studierende mit eher abträglichen Voraussetzungen erreicht 

werden können.  

Schließlich lässt sich aus angrenzenden sozial- und motivationspsychologischen Forschungsfel-

dern ein vergleichsweise einfacher Ansatz ableiten: die wiederholte Darbietung derselben Argu-

mentationen (Cacioppo und Petty 1979). Denkbar wäre insofern ein wiederholter Einsatz der 

Interventionen, wobei das Beispielthema anzupassen wäre (zur Frage der Themenwahl, siehe 

Kapitel 6.2.1.1). Diese Wiederholung muss nicht auf die universitäre Phase der Lehrerinnen- und 

Lehrerbildung beschränkt sein, sondern kann auch auf die gesamte Ausbildung einschließlich 

des Vorbereitungsdiensts ausgedehnt werden. Zukünftige Forschung könnte epistemische Ver-

änderungen dann im Längsschnitt analysieren und untersuchen, ob es auf diese Weise gelingen 

kann, skeptischen Überzeugungen zu den Bildungswissenschaften vorzubeugen und damit die 

Grundlage zu schaffen, dass bildungswissenschaftliche Erkenntnisse später nicht vernachlässigt, 

sondern im beruflichen Handeln berücksichtigt werden.  
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Anhang A: Anhänge zum Theorie- und Methodenteil 

A1 Klassifikation von Interventionsstudien 

Tabelle 19: Klassifikation vorliegender Interventionsstudien nach methodischem Zugang, disziplinärem 

Fokus und Stichprobe 

Merkmale der in die Literaturanalyse einbezogenen Studien n Studien 

Methodik 

quantitativ 26 

qualitativ 32 

mixed-methods 14 

Untersuchungsdesign 

experimentell 14 

quasi-experimentell 19 

nicht (quasi)experimentell 39 

Disziplinärer 
Fokus 

Naturwissenschaften 41 

Mathematik 9 

Medizin 2 

Sozialwissenschaften 2 

Psychologie 2 

Wirtschaftswissenschaften 1 

Geschichte 1 

disziplinübergreifend 14 

Stichprobe 

Schülerinnen und Schüler 31 

Studierende (BA und MA) 37 

          davon Lehramtsstudierende 25 

Lehrkräfte 4 

andere 2 

Hinweis: In n = 2 Studien zwei Gruppen einbezogen.  

Gesamtanzahl  
einbezogener Studien 

 72 
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A2 Exemplarische Kurzfassung einer Studie  

Die nachfolgende exemplarische Kurzfassung ist eine strukturierte Zusammenfassung einer Stu-

die von Trautwein et al. (2001). Diese Kurzfassung wurde in der direkten Intervention als Beispiel 

für eine solide gearbeitete Studie genutzt. 

Literaturangabe: 
Trautwein, U., Köller, O., & Baumert, J. (2001). Lieber oft als viel: Hausaufgaben und die Entwicklung von Leistung 
und Interesse im Mathematik-Unterricht der 7. Jahrgangsstufe. Zeitschrift für Pädagogik, 47(5), 703–724. 

1 Problemdarstellung 
 
Hausaufgaben genießen bei Ministerien, Lehrkräften, Eltern und Schülern hohes Ansehen (Haag, 1991; Nilshon, 
1998), insbesondere deshalb, weil ihnen eine leistungssteigernde Wirkung zugesprochen wird. Kritiker dagegen 
bezweifeln gerade, dass Hausaufgaben positive Auswirkungen auf die Lernleistung haben (Bossmann et al., 1983). 
 
Allerdings liegen nur wenige Studien zur Effizienz von Hausaufgaben vor. Ein Teil dieser Studien fand tendenziell 
positive Effekte von Hausaufgaben auf die Schulleistung (z.B. Paschal et al., 1984; Roßbach, 1995). Andere Studien 
hingegen haben keine konsistenten Belege für den Nutzen von Hausaufgaben erbracht (z.B. Ferdinand & Klüter, 
1968; Wittmann, 1995).  
 
Häufig sind vorliegende Studien aus methodischen Gründen heftig kritisiert worden (Henze, 1978; Cooper, 1989). 
Zudem fällt auf, dass in den Studien bislang nur danach unterschieden wurde, ob Hausaufgaben erteilt wurden 
oder nicht. Die Frage, inwieweit möglicherweise die Häufigkeit und Menge von Hausaugaben einen Einfluss haben, 
wurde bislang nicht berücksichtigt. Hier setzt unsere Studie an. 

2 Forschungsfrage 
 
Unter Beschränkung auf das Fach Mathematik leiten wir folgende Forschungshypothese für den Bereich der Se-
kundarstufe ab: 
 
Bezüglich des Einflusses von Hausaufgaben auf die Leistung nehmen wir an, dass regelmäßig erteilte Hausaufga-
ben positive Effekte auf den Lernerfolg haben, da sie zusätzliche Lerngelegenheiten bieten. 

3 Methode 
 
Stichprobe und Verfahren 
Die empirische Grundlage für die nachfolgenden Analysen bildet eine Stichprobe von N = 2.123 Schülern aus 132 
Klassen der 7. Jahrgangsstufe (alle Schulformen) aus drei Bundeländern. Die Daten wurden an zwei Messzeitpunk-
ten, nämlich zu Beginn (T1) und am Ende (T2) der 7. Klassenstufe im Schuljahr 1991/92 erhoben. 
 
Messinstrumente 
Es wurden vier Messinstrumente eingesetzt: 
 
(1) Erfassung des Mathematik-Lernerfolgs: Leistungstests zu beiden Messzeitpunkten (T1 und T2) 
 
(2) Erfassung der Häufigkeit von Mathe-Hausaufgaben: 5-stufige Bewertungsskala („nie“ bis „immer“) 
 
(3) Erfassung der Hausaufgabenlänge als typischer Zeitaufwand, die ein Schüler für Mathe-Hausaufgaben auf-

wendet: 3-stufige Bewertungsskala (von „bis zu einer halben Stunde“ bis „mehr als eine Stunde“) 
 
(4) Erfassung von Intelligenz als Kontrollvariable: Da auch die kognitive Grundfähigkeit (Intelligenz) der Schüler 

die Leistungsentwicklung beeinflussen kann, wurde zusätzlich ein Intelligenztest durchgeführt. 
 
Statistisches Vorgehen 
Die Aussagekraft vieler bisheriger Studien zur Wirkung von Hausaufgaben leidet darunter, dass die statistischen 
Analysen nicht den hierarchischen Charakter der im schulischen Kontext erhobenen Daten berücksichtigen. In vie-
len Fällen wurden als Analyseeinheiten die Werte der einzelnen Schüler genommen, obwohl ganze Klassen bzw. 
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Schulen miteinander verglichen wurden. Die Nicht-Berücksichtigung der hierarchischen Struktur kann jedoch zu 
schwerwiegenden Fehlschlüssen führen (Cronbach & Webb, 1975). Ein adäquates Auswertungsverfahren stellt 
hier die Mehrebenenanalyse dar, die bei unseren Analysen verwendet wurde. 

4 Ergebnisse 
 
Durch die Anwendung der Mehrebenenanalyse kann zwischen Effekten auf Klassen- und Individualebene unter-
schieden werden (siehe Tabelle 1). 
 
Auf Klassenebene zeigt sich ein positiver Effekt der Häufigkeit von Hausaufgaben, ein negativer Effekt der Haus-
aufgabenlänge. Diese Effekte bleiben auch nach Kontrolle individueller Schülermerkmale – Intelligenz und Vorwis-
sen (Mathe-Leistung zum Zeitpunkt T1) – bestehen.  
 
In anderen Worten: Je häufiger Hausaufgaben aufgegeben werden, desto besser ist die Leistungsentwicklung der 
Schüler dieser Klasse. Für die Hausaufgabenlänge ergibt sich ein tendenziell negativer Effekt, wonach bei einer zu 
großen Hausaufgabenlänge die Leistungen eher negativ beeinflusst werden. 
 
Tabelle 1: 

Vorhersage der Mathematikleistung zum Ende der 7. Klasse. Ergebnisse der Mehrebenenanalyse 

Prädiktoren Leistung Ende Klasse 7 

Variablen auf Indi-
vidualebene 

Vorwissen (Leistung zum Zeitpunkt T1) .42 ** 

Kognitive Grundfähigkeit (Intelligenz) .17 * 

Zeitaufwand für Hausaufgaben des jeweiligen Schülers -.10 * 

Variablen auf 
Klassenebene 

Häufigkeit der Hausaufgaben .44 ** 

Hausaufgabenlänge (Zeitaufwand als Klassenmittelwert) -.29 + 

Anmerkungen: + p < .10 leicht signifikant; *p < .05 signifikant; ** p < .0.1 hoch signifikant 

 
Verlässt man die Ebene der Klassen und widmet sich der Individualebene, ist festzustellen, dass die individuell 
aufgewendete Zeit für Hausaufgaben in einem negativen Verhältnis zur Leistung steht. 

5 Diskussion 
 
Die vorliegende Längsschnittstudie mit Mathematikschülern der 7. Jahrgangsstufe hat folgende zentralen Erkennt-
nisse: Häufige Hausaufgaben üben einen positiven Einfluss auf die Leistungsentwicklung aus; eine große Hausauf-
gabenlänge ist dagegen eher hinderlich.  
 
Bei der Berücksichtigung unserer Ergebnisse für die Praxis in der Schule sollte jedoch beachtet werden, dass wir 
uns auf die Mathematikleistung in der 7. Jahrgangsstufe beschränkt haben. Es ist uns nicht möglich zu sagen, ob 
unsere Ergebnisse auch für andere Fächer und Altersstufen zutreffen. Außerdem muss bei Untersuchungen wie 
der unseren stets bedacht werden, dass möglicherweise weitere Variablen, die nicht in unseren Modellen berück-
sichtigt wurden, die Ergebnisse beeinflusst haben können. Kontrollierte Experimente könnten hier Abhilfe schaf-
fen. 
 
Unser Ergebnis, dass umfangreichere Hausaufgaben mit weniger Lernfortschritt einhergehen, weist unseres Er-
achtens zudem klar auf die Notwendigkeit hin, die Art und Qualität von Hausaufgaben genauer zu untersuchen: 
Denn solange die Qualität fraglich ist, sind häufige Hausaufgaben per se noch keine Gewähr für das Erreichen der 
erwünschten Lernziele. 
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A3 Ablaufplan der Interventionen 

Tabelle 20: Ablaufplan der direkten Intervention 

Phase Umsetzung 
Sozial-
form 

Dauer 

Einstieg 

Vorstellung des Dozenten 

Plenum 5 

Begründung der Relevanz des Themas „Kritische Studienbewertung“ 

Erläuterung des Ziels der Sitzung: Kritische Studienbewertung und Re-
flexion der eigenen Einstellungen zu den Bildungswissenschaften 

Begründung des Beispielthemas Hausaufgaben 

Kurze Einführung  
in das Thema 

Erläuterung der Check-Liste zur selbstständigen Bewertung von Stu-
dien 

Plenum 3 

Kritische Bewertung  
wissenschaftlicher  
Quellen 

Erläuterung der Aufgabe in Kleingruppen Plenum 2 

Bearbeitung der Aufgabe in Kleingruppen: Lesen und Beurteilen von 
zwei Studien, die sich in ihrer Qualität unterscheiden 
 
Aufgabe: 
Bitte lesen Sie zunächst – jede/r für sich selbst – die Studien. Das dau-
ert in etwa 10 Minuten. 
Prüfen Sie dann gemeinsam in Ihrer Kleingruppe, welche der folgen-
den 6 Check-Fragen mit „ja“, welche mit „teilweise“ und welche mit 
„nein“ zu beantworten sind.  
 
1. Ist die Stichprobe der Studie ausreichend beschrieben? (z. B. 

Klassenstufe, Schulform, Fach) 
2. Ist sichergestellt, dass das Erhebungsinstrument die Befragten 

nicht in eine bestimmte Antwortrichtung lenkt? 
3. Werden die Methoden zur Datenauswertung genannt und be-

gründet? 
4. Beziehen sich die Ergebnisse auf die Forschungsfrage (oder die 

Hypothese)? 
5. Werden die Ergebnisse angemessen interpretiert?  

(d.h. logische Schlussfolgerungen,  
keine Überinterpretation der Ergebnisse) 

6. Werden mögliche Grenzen/ Schwächen der Studie  
angesprochen? 

Gruppen 25 

Synthese der Ergebnisse der Studienbewertung Plenum 15 

Reflexion der 
eigenen 
epistemischen 
Überzeugungen 

Reflexion zur Rechtfertigung und Quelle von Wissen: 
Diskussion und abschließende Statements des Lehrenden 
 
Statements: 

• In den Bildungswissenschaften gibt es beides: verlässliche Er-
kenntnisse, aber auch weniger verlässliche. 

• Auch wenn die Studien von Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftlern, durchgeführt wurden, muss man aufpassen. Denn 
auch Expertinnen und Experten können die Grenzen ihrer Studien 
nicht beachten und z.B. unzulässige Schlussfolgerungen treffen. 

• Man muss bildungswissenschaftliche Studien immer selbst kritisch 
bewerten und sich ein eigenes Urteil dazu bilden. 

Plenum 25 
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Phase Umsetzung 
Sozial-
form 

Dauer 

• Auch Studierende können – zum Beispiel anhand von Checkfragen 
– selbst die Qualität von Studien prüfen. 

• Diese Qualitätsprüfung gibt es auch in der Wissenschaft selbst 
(Beispiel: Peer-Review-Verfahren). 

• Nicht nur in den Naturwissenschaften, sondern auch in den Bil-
dungswissenschaften gibt es damit die Möglichkeit zu entschei-
den, was verlässliche und was weniger verlässliche Erkenntnisse 
sind. 

Reflexion zur Struktur von Wissen: 
Diskussion und abschließende Statements 
 
Statements: 

• Es gibt in den Bildungswissenschaften Befunde, die sich wider-
sprechen. 

• Es gibt aber auch Kohärenz, also wissenschaftliches Wissen, das 
gut überprüft ist. 

Reflexion zur Veränderlichkeit von Wissen: 
Diskussion und abschließende Statements des Lehrenden 
 
Statements: 

• Die Erkenntnisse entwickeln sich mit der Zeit immer weiter. 

• Das Wissen ist also in gewisser Weise vorläufig, wird entwickelt o-
der überprüft. 

• Natürlich gibt es auch gut geprüftes Wissen, auf das man sich ver-
lassen kann. Dennoch bleibt der Vorbehalt, dass auch dieses Wis-
sen nicht immer gültig bleiben muss. Wissenschaftliches Wissen 
ist im Grundsatz immer revidierbar. 

Reflexion zur Anwendbarkeit von Wissen: 
Diskussion und abschließende Statements des Lehrenden 
 
Statements: 

• Man kann die Erkenntnisse aus Studien als Anregungen für die 
Unterrichtspraxis nutzen. 

• Man kann die Erkenntnisse aus Studien nutzen, um die eigenen 
Erfahrungen (als Schülerin bzw. Schüler oder als Lehrerin bzw. 
Lehrer) zu reflektieren.  

Überleitung zur Abschlussbefragung 

Posttest Beantwortung des Fragebogens einzeln 15 

Gesamtdauer   90 
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Tabelle 21: Ablaufplan der indirekten Intervention 

Phase Umsetzung 
Sozial-
form 

Dauer 

Einstieg 

Vorstellung des Dozenten 

Plenum 5 Begründung der Relevanz des Themas „Hausaufgaben“ 

Erläuterung des Ziels der Sitzung: Arbeit zur Frage „Welche Art von 
Hausaufgaben ist lernförderlich?“ 

Kurze Einführung 
in das Thema 

Drei verschiedene Arten von Hausaufgaben 
(Nachbereitung, Vorbereitung, Anwendung) 

Plenum 5 

Begründung der Arbeit mit Studien 

Selbstständiges 
Problemlösen 
 
verbunden mit  
dem Lesen von  
konfligierenden  
Befunden 

Einleitung Szenario 
 
Szenario: 

• Elena, Referendarin 

• muss Unterrichtsprobe für 9. Klasse in Mathe vorbereiten 

• muss dringend überlegen, welche Art von Hausaufgaben sie stel-
len wird 

• muss Entscheidung im Unterrichtsentwurf fundiert begründen, 
daher nutzt sie Studien 

Plenum 5 

Erläuterung der Aufgabe in Kleingruppen 

Bearbeitung der Aufgabe in Kleingruppen: Lesen von zwei Studien, 
deren Befunde sich widersprechen und Erarbeitung einer Lösung für 
das Problem 
 
Aufgabe: 
Bitte lesen Sie zunächst – jede/r für sich selbst – die Studien. Das dau-
ert in etwa 10 Minuten. Wenn Sie mit dem Lesen fertig sind, arbeiten 
Sie gemeinsam in Ihrer Gruppe die Ergebnisse der Studien heraus: 

• Welche Art von Hausaufgaben ist der jeweiligen Studie zufolge 
besonders lernförderlich?  

• Diskutieren Sie bitte – anhand der Studien – welche Art von Haus-
aufgaben Sie Elena empfehlen würden. 

Gruppen 25 

Synthese der  
Ergebnisse der  
Problemlöseaufgabe 

Kurzbeschreibung der Studien durch Lehrenden 

Plenum 10 

Synthese der Ergebnisse der verschiedenen Studien 

Synthese der Empfehlungen und Begründungen Plenum 10 

Plenumsdiskussion: Wie kann man sich trotz widersprüchlicher Be-
funde für eine Art von Hausaufgaben entscheiden? Was könnte man 
im Berufsfelderschließenden Praktikum dazu untersuchen? Plenum 15 

Überleitung zur Abschlussbefragung 

Posttest Beantwortung des Fragebogens einzeln 15 

Gesamtdauer   90 
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Tabelle 22: Ablaufplan der kombinierten Intervention 

Phase Umsetzung 
Sozial-
form 

Dauer 

Einstieg 

Vorstellung des Dozenten 

Plenum 5 
Begründung der Relevanz des Themas „Hausaufgaben“ 

Erläuterung des Ziels der Sitzung: Arbeit zur Frage „Welche Art von 
Hausaufgaben ist lernförderlich?“ und Reflexion der eigenen Einstel-
lungen zu den Bildungswissenschaften 

Kurze Einführung 
in  
das Thema 

Drei verschiedene Arten von Hausaufgaben 
(Nachbereitung, Vorbereitung, Anwendung) 

Plenum 3 

Begründung der Arbeit mit Studien 

Selbstständiges 
Problemlösen 
 
verbunden mit  
dem Lesen von  
konfligierenden  
Befunden 
 
verbunden mit 
der kritischen  
Bewertung  
wissenschaftlicher 
Quellen 

Einleitung Szenario 
 
Szenario: 

• Elena, Referendarin 

• muss Unterrichtsprobe für 9. Klasse in Mathe vorbereiten 

• muss dringend überlegen, welche Art von Hausaufgaben sie stel-
len wird 

• muss Entscheidung im Unterrichtsentwurf fundiert begründen, 
daher nutzt sie Studien 

Plenum 2 

Erläuterung der Aufgabe in Kleingruppen 

Bearbeitung der Aufgabe in Kleingruppen: Lesen und Beurteilen von 
zwei Studien, deren Befunde sich widersprechen und die sich in ihrer 
Qualität unterscheiden sowie Erarbeitung einer Lösung für das Prob-
lem 
 
Aufgabe: 
Bitte lesen Sie zunächst – jede/r für sich selbst – die Studien. Das 
dauert in etwa 10 Minuten. Wenn Sie mit dem Lesen fertig sind, ar-
beiten Sie gemeinsam in Ihrer Gruppe die Ergebnisse der Studien 
heraus: 

• Welche Art von Hausaufgaben ist der jeweiligen Studie zufolge 
besonders lernförderlich?  

• Bewerten Sie dann gemeinsam die Studien: Prüfen Sie, welche 
der folgenden 4 Check-Fragen mit „ja“, welche mit „teilweise“ 
und welche mit „nein“ zu beantworten sind.  

• Diskutieren Sie bitte – anhand der Studien – welche Art von 
Hausaufgaben Sie Elena empfehlen würden. Berücksichtigen Sie 
in der Begründung, wie Sie die Studien bewertet haben. 

 
Checkfragen: 
1. Ist die Stichprobe der Studie ausreichend  

beschrieben (z. B. Klassenstufe, Fach, Schulform)? 
2. Werden die Methoden zur Datenauswertung  

genannt? 
3. Werden die Ergebnisse angemessen interpretiert?  

(d.h. logische Schlussfolgerungen,  
keine Überinterpretation der Ergebnisse) 

Gruppen 25 
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Werden mögliche Grenzen/ Schwächen der Studie  
offensiv angesprochen? 

Synthese der  
Ergebnisse der  
Problemlöseaufgabe 
 
verbunden mit 
der Reflexion  
der eigenen 
epistemischen 
Überzeugungen 

Kurzbeschreibung der Studien 

Plenum 15 

Synthese der Ergebnisse der verschiedenen Studien 
Reflexion zur Struktur und Veränderlichkeit von Wissen 
Diskussion und abschließende Statements 
 
Statements: 

• Es gibt in den Bildungswissenschaften Befunde, die sich wider-
sprechen. 

• Es gibt aber auch Kohärenz, also wissenschaftliches Wissen, das 
gut überprüft ist. 

• Die Erkenntnisse entwickeln sich mit der Zeit immer weiter. 

• Oft sind gerade widersprüchliche Befunde der Anlass für weitere 
Forschung. 

• Veränderung gehört zur Wissenschaft dazu. Die Forschung will 
vorankommen. 

Synthese der Empfehlungen und Begründungen 
Reflexion zur Rechtfertigung, Quelle und Anwendbarkeit von Wissen 
Diskussion und abschließende Statements 
 
Statements: 

• In den Bildungswissenschaften gibt es beides: verlässliche Er-
kenntnisse, aber auch weniger verlässliche. 

• Auch wenn die Studien von Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftlern, durchgeführt wurden, muss man aufpassen. Denn 
auch Expertinnen und Experten können die Grenzen ihrer Stu-
dien nicht beachten und z.B. unzulässige Schlussfolgerungen tref-
fen. 

• Man muss bildungswissenschaftliche Studien immer selbst kri-
tisch bewerten und sich ein eigenes Urteil dazu bilden. 

• Auch Studierende können – zum Beispiel anhand von Checkfra-
gen – selbst die Qualität von Studien prüfen. 

• Diese Qualitätsprüfung gibt es auch in der Wissenschaft selbst 
(Beispiel: Peer-Review-Verfahren). 

• Nicht nur in den Naturwissenschaften, sondern auch in den Bil-
dungswissenschaften gibt es damit die Möglichkeit zu entschei-
den, was verlässliche und was weniger verlässliche Erkenntnisse 
sind. 

• Man kann die Erkenntnisse aus Studien als Anregungen für die 
Unterrichtspraxis nutzen. 

• Man kann die Erkenntnisse aus Studien nutzen, um die eigenen 
Erfahrungen (als Schülerin bzw. Schüler oder als Lehrerin bzw. 
Lehrer) zu reflektieren. 

Plenum 25 

Überleitung zur Abschlussbefragung 

Posttest Beantwortung des Fragebogens einzeln 15 

Gesamtdauer   90 
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Anhang B: Anhänge zur quantitativen Teilstudie 

B1 Instrumente zur Erhebung epistemischer Überzeugungen 

Für die Erhebung bildungswissenschaftsbezogener epistemischer Überzeugungen wurden in der 

vorliegenden drei Erhebungsinstrumente genutzt. 

(1) „Discipline-specific Epistemological Beliefs Questionnaire“ (DEBQ) 

Das erste Instrument zur Erhebung bildungswissenschaftsbezogener epistemischer Überzeu-

gungen war der „Discipline-specific Epistemological Beliefs Questionnaire“ (DEBQ) von Hofer 

(2000) in einer deutschen Übersetzung von Richter (2004 unveröffentlicht). 

Inwieweit stimmen Sie den folgenden Aussagen zu den  
Bildungswissenschaften zu? 

trifft gar 
nicht zu 

   
trifft ganz  
genau zu 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Wenn man in einem bildungswissenschaftlichen Lehrbuch 
etwas liest, kann man sich fast immer sicher sein, dass es 
auch wahr ist. 

       

2 
In den Bildungswissenschaften ist die Wahrheit unverän-
derlich. 

       

3 
In den Bildungswissenschaften sind richtige Antworten 
mehr eine Frage der Anschauung als eine Frage von Tatsa-
chen. 

       

4 
Antworten auf bildungswissenschaftliche Fragen verän-
dern sich mit neuen Erkenntnissen, die Wissenschaftler ge-
winnen. 

       

5 
In den Bildungswissenschaften muss man manchmal die 
Antworten von Experten einfach akzeptieren, selbst wenn 
man sie nicht versteht. 

       

6 
Die Prinzipien, die den Bildungswissenschaften zugrunde 
liegen, sind unveränderlich. 

       

7 
Wenn meine persönliche Erfahrung zu Aussagen in einem 
bildungswissenschaftlichen Lehrbuch im Widerspruch 
steht, hat wahrscheinlich das Buch Recht. 

       

8 
In den Bildungswissenschaften können die Wissenschaftler 
letzten Endes bei der Wahrheit ankommen. 

       

9 
Fast alle Experten in den Bildungswissenschaften haben 
dasselbe Verständnis von dem Fach. 

       

10 
In den Bildungswissenschaften weiß man etwas am besten, 
wenn man es aus eigener Erfahrung kennt. 
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11 
Bei bildungswissenschaftlichen Forschungsfragen würden 
vermutlich alle Professoren aus diesem Fach zu denselben 
Antworten gelangen. 

       

12 
In den Bildungswissenschaften gibt es für die meiste For-
schung nur eine einzige richtige Lösung. 

       

13 

Ich würde eher die Ansichten von jemandem akzeptieren, 
der über persönliche Erfahrungen verfügt, als die Ansichten 
von Leuten, die auf dem Gebiet der Bildungswissenschaf-
ten forschen. 

       

14 
In den Bildungswissenschaften ist das meiste von dem, was 
wahr ist, bereits bekannt. 

       

15 
In den Bildungswissenschaften ist es gut, die dargebotenen 
Konzepte zu hinterfragen. 

       

16 
In den Bildungswissenschaften gibt es einfach nicht die 
Möglichkeit zu entscheiden, ob jemand die richtige Lösung 
gefunden hat. 

       

17 
Ich bin mir dann am sichersten, etwas zu wissen, wenn ich 
weiß, was die Experten der Bildungswissenschaften dar-
über denken. 

       

18 
Wenn sich die Bildungswissenschaftler genügend darum 
bemühen, können sie für beinahe alle Fragen eine Antwort 
finden. 

       

 



ANHANG B: ANHÄNGE ZUR QUANTITATIVEN TEILSTUDIE 

 

252 

 

(2) „Connotative Aspects of Epistemic Beliefs“-Fragebogen (CAEB) 

Das zweite Instrument zur Erhebung bildungswissenschaftsbezogener epistemischer Überzeu-

gungen war der „Connotative Aspects of Epistemic Beliefs“-Fragebogen (CAEB) von Stahl & 

Bromme (2007). 

Bitte geben Sie mit Hilfe der folgenden Adjektivpaare an, wie Sie das Wissen in den Bildungswissen-
schaften beschreiben würden.  
 
Bei der Beantwortung geht es ausschließlich um Ihre eigenen Ansichten und Vorstellungen, es gibt also 
keine richtigen oder falschen Antworten. Bitte nehmen Sie nun für jedes Adjektivpaar eine Beurteilung 
vor, auch wenn Ihnen einige Paare vielleicht abstrakt erscheinen. 
 
Das Wissen in den Bildungswissenschaften ist... 
 

 1 2 3 4 5 6 7  

stabil        instabil 

objektiv        subjektiv 

beweisbar        unbeweisbar 

dynamisch        statisch 

oberflächlich        tief 

vergänglich        unvergänglich 

exakt        diffus 

absolut        relativ 

geordnet        ungeordnet 

genau        ungenau 

flexibel        inflexibel 

eindeutig        mehrdeutig 

ausgehandelt        entdeckt 

strukturiert        unstrukturiert 

fertig        unvollständig 

widerlegbar        unwiderlegbar 

offen        abgeschlossen 
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(3) Skala zur Erfassung der Dimension „Anwendbarkeit von Wissen“ 

Das dritte Instrument zur Erhebung bildungswissenschaftsbezogener epistemischer Überzeu-

gungen war eine Skala zur „Anwendbarkeit von Wissen“ von Blömeke und Kolleginnen (2008a, 

unveröffentlicht), die ursprünglich für den mathematischen Bereich entwickelt wurde, sich aber 

auch auf weniger stark strukturierte Disziplinen übertragen lässt. 

Welchen praktischen Nutzen haben die Bildungswissenschaf-
ten Ihrer Meinung nach? 

trifft gar 
nicht zu 

   
trifft ganz  
genau zu 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Die Bildungswissenschaften haben einen großen Nutzen 
für die Gesellschaft. 

       

2 
Viele Erkenntnisse der Bildungswissenschaften haben eine 
praktische Bedeutung. 

       

3 
Die Bildungswissenschaften helfen, Probleme und Aufga-
ben in Lern- und Bildungskontexten (z.B. Schule) zu lösen. 
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B2 Ergänzende Tabellen zum quantitativen Ergebnisteil 

Tabelle 23: Multiple Regressionsanalysen zur Prüfung auf präexperimentelle Unterschiede bezogen auf 

die Prätestwerte der Skalen zu bildungswissenschaftsbezogenen epistemischen Überzeugungen  

 

CAEB: 
Textur 

 
(T1)a 

CAEB: 
Variabilität 

 
(T1)a 

DEBQ: 
Sicherheit/  
Einfachheit 

(T1)a 

DEBQ: 
Pers. Rechtfer-

tigung 
(T1)a 

DEBQ: 
Autorität  
als Quelle 

(T1)a 

Anwend- 
barkeit 

 
(T1)a 

 β β β β β β 

direkte Int.b  0.20  0.11  0.32  0.41  -0.16  -0.05  

indirekte Int.b -0.47  -0.19  0.26  -0.26  -0.14  0.68  

kombi Int.b -0.39  0.58  -0.21  -0.03  0.09  0.58  

χ²(3) 3.99  4.59  2.59  3.48  0.52  5.31  

R² .08  .08  .05  .06  .01  .11  

Anmerkungen: 

n = 52 

T1 = Prätest 

β = standardisierter Regressionskoeffizient; R² = erklärte Varianz 
a Variablen wurden vor der Analyse z-standardisiert 
b Gruppenmitgliedschaft wurde dummykodiert (0/0/0 = Kontrollgruppe) 

 

Tabelle 24: Multiple Regressionsanalysen zur Prüfung auf präexperimentelle Unterschiede bezogen auf 

das Alter  

 

Anmerkungen: 

n = 52 

T1 = Prätest 

β = standardisierter Regressionskoeffizient; R² = erklärte Varianz 
a Variablen wurden vor der Analyse z-standardisiert 
b Gruppenmitgliedschaft wurde dummykodiert (0/0/0 = Kontrollgruppe) 

** p < .01 

 

 Alter 
(T1)a 

 β 

direkte Int.b  -0.87 ** 

indirekte Int.b -0.57  

kombi Int.b -0.68  

Regression χ²(3) 4.76  

H-Test χ²(3) 3.56  
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Tabelle 25: U-Test zur Prüfung von paarweisen Gruppenunterschieden bezogen auf die Anzahl bildungs-

wissenschaftsbezogener Zweifel  

 
direkt 

vs.  
indirekt 

direkt 
vs. 

kombiniert 

kombiniert 
vs. 

indirekt 

 W W W 

Anzahl bildungswissenschaftsbezogener Zweifel 111  81.5  56.5 * 

Anmerkung: 

n = 52 

W = Teststatistik U-Test 

* p < .05 

 

Tabelle 26: U-Test zur Prüfung von paarweisen Gruppenunterschieden bezogen auf die Anzahl hausauf-

gabenbezogener Zweifel  

 
direkt 

vs.  
indirekt 

direkt 
vs. 

kombiniert 

kombiniert 
vs. 

indirekt 

 W W W 

Anzahl hausaufgabenbezogener Zweifel 28 *** 28 *** 94  

Anmerkung: 

n = 52 

W = Teststatistik U-Test 

*** p < .001 
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Tabelle 27: Interkorrelation der 6 Skalen zu bildungswissenschaftsbezogenen epistemischen Überzeugun-

gen zu beiden Messzeitpunkten 

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

DEBQ: 
Sicherheit/  
Einfachheit 

T1 (1) 1            

T2 (2) .79 1           

DEBQ: 
Persönliche 
Rechtfertigung 

T1 (3) -.34 -.42 1          

T2 (4) -.05 -.12 .60 1         

DEBQ: 
Autorität 
als Quelle  

T1 (5) .42 .39 -.22 -.16 1        

T2 (6) .41 .54 -.47 -.21 .60 1       

CAEB: 
Textur 

T1 (7) -.30 -.40 .47 .38 -.33 -.51 1      

T2 (8) -.23 -.41 .29 .43 -.33 -.46 .62 1     

CAEB: 
Variabilität 

T1 (9) -.38 -.46 .34 .09 -.16 -.44 .51 .32 1    

T2 (10) -.52 -.75 .35 .16 -.46 -.61 .38 .46 .51 1   

Anwendbarkeit 
T1 (11) -.15 -.04 -.28 -.37 -.02 .04 -.58 -.21 -.14 .00 1  

T2 (12) -.17 -.15 -.31 -.46 -.09 .03 -.52 -.34 -.06 .08 .78 1 

 

Tabelle 28: Paarweise U-Tests zur Prüfung von Gruppenunterschieden zwischen Interventions- und Kon-

trollgruppe auf Differenzvariablen (T2-T1) der Skalen zu bildungswissenschaftsbezogenen epistemischen 

Überzeugungen 

 
CAEB: 
Textur 

CAEB: 
Variabilität 

DEBQ: 
Sicherheit/  
Einfachheit 

DEBQ: 
Pers. Rechtfer-

tigung 

DEBQ: 
Autorität  
als Quelle 

Anwend- 
barkeit 

 W W W W W W 

direkte Interventi-
onsgruppe vs. 
Kontrollgruppe  

44 + 89.5  48.5  65  47.5  84.5  

indirekte Inter-
ventionsgruppe 
vs. Kontrollgruppe  

57  85.5  68.5  57  66  82.5  

kombinierte Inter-
ventionsgruppe 
vs. Kontrollgruppe  

94  89.5  52  65.5  58  92  

Anmerkungen: 

n = 52 

W = U-Teststatistik 

+ p < .10 
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Tabelle 29: Vorzeichenrangtest zur Analyse von Veränderungen innerhalb der Gruppe zwischen den Er-

hebungszeitpunkten T1 und T2 auf den Skalen zu bildungswissenschaftsbezogenen epistemischen Über-

zeugungen 

  
direkte 

Intervention 
indirekte 

Intervention 
kombinierte 
Intervention 

Kontroll- 
gruppe 

 z  r z  r z  r z  r 

CAEB 
Textur 
von Wissen 

-2.08 * -0.39 -0.84  -0.16 0.98  0.19 0.47  0.10 

CAEB 
Variabilität 
von Wissen 

0.88  0.17 0.77  0.15 -0.88  -0.17 0.36  0.08 

DEBQ 
Sicherheit und Einfachheit  
von Wissen 

-1.34  -0.25 0.20  0.04 -1.26  -0.24 0.82  0.18 

DEBQ 
Persönliche Rechtfertigung von 
Wissen 

-0.87  -0.17 -1.27  -0.25 -0.98  -0.19 0.24  0.05 

DEBQ 
Autorität als Quelle  
des Wissens 

-1.38  -0.26 -0.15  -0.03 -1.21  -0.23 0.06  0.01 

Anwendbarkeit 
von Wissen 

0.00  0.00 0.27  0.05 0.41  0.08 -1.07  -0.23 

Anmerkungen: 

n = 52 

* p < .05 

 

Tabelle 30: Paarweise U-Tests zur Prüfung von Gruppenunterschieden zwischen den Interventionsgrup-

pen auf Differenzvariablen (T2-T1) der Skalen zu bildungswissenschaftsbezogenen epistemischen Über-

zeugungen 

 
CAEB: 
Textur 

CAEB: 
Variabilität 

DEBQ: 
Sicherheit/  
Einfachheit 

DEBQ: 
Pers. Rechtfer-

tigung 

DEBQ: 
Autorität  
als Quelle 

Anwend- 
barkeit 

 W W W W W W 

direkte vs. indi-
rekte Interventi-
onsgruppe  

75.5  92  68.5  96.5  63  84.5  

indirekte vs. kom-
binierte Interven-
tionsgruppe  

62  90  114  86.5  108.5  90  

Anmerkungen: 

n = 52 

W = U-Teststatistik 
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Anhang C: Anhänge zur qualitativen Teilstudie 

C1 Leitfaden für die fokussierten Interviews 

Offene Einstiegsfrage 
 
1. Kannst Du einfach mal kurz nacherzählen, wie Du die Sitzung erlebt hast? 

Interessantheit und Relevanz des Themas 
 
2. Wie interessant war die Sitzung für Dich?  

• Was hat Dich besonders interessiert? 
 

3. Wie wichtig fandest Du die Sitzung? 

• Was war Deiner Meinung besonders wichtig? 

Veränderungsmechanismus 
 
4. Was hast Du Neues für Dich aus der Sitzung mitgenommen, worüber Du vorher vielleicht noch nicht nachge-

dacht hattest? 

• Kannst Du das noch ein wenig ausführlicher beschreiben? 
 

5. Gab es in der Sitzung Momente, wo Du überrascht warst, wo etwas nicht so war, wie Du erwartet hattest? 

• Was hat Dich überrascht? 

• Was hat Dich nachdenklich gemacht? 

• Was hat Dich ins Zweifeln gebracht? 
 
Wenn ja: 
 
6. Kannst Du Dich noch daran erinnern, was Du Dir in diesem Moment gedacht hast? 

• Wie war das für Dich? 

• Kannst Du das noch ein wenig ausführlicher beschreiben? 
 

7. Kannst Du Dich noch daran erinnern, wie Du Dich in diesem Moment gefühlt hast? 

• Warst Du verwirrt, verärgert, erfreut? Wie war das? 

• Kannst Du das noch ein wenig ausführlicher beschreiben? 
 
8. Kannst Du Dich noch daran erinnern, wie Du das für Dich gelöst hast? 

• Wie hast Du Dir das erklärt? 

• Kannst Du das noch ein wenig ausführlicher beschreiben? 
 
Wenn nein, nur für indirekte und kombinierte Interventionsgruppe: 
 
9. Wenn Du nochmal an die Sitzung zurückdenkst, was war Deine Reaktion als Du festgestellt hast, dass sich 

die Erkenntnisse in der Hausaufgabenforschung widersprechen können? 

• Hast Du erwartet, dass sich die Erkenntnisse in der Hausaufgabenforschung widersprechen? 

• Wie kommt es, dass Du das so erwartet hast? 

• Kannst Du ein Beispiel dafür nennen? 

• Kannst Du das noch ein wenig ausführlicher beschreiben? 
 
Wenn nein, nur für direkte und kombinierte Interventionsgruppe: 
 
10. Wenn Du nochmal an die Sitzung zurückdenkst, was war Deine Reaktion als Du festgestellt hast, dass es 

solide und auch weniger solide Studien geben kann? 

• Hast Du erwartet, dass es solide und weniger solide Studien gibt? 

• Wie kommt es, dass Du das so erwartet hast? 
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• Kannst Du ein Beispiel dafür nennen? 

• Kannst Du das noch ein wenig ausführlicher beschreiben? 

Bildungswissenschaftsbezogene epistemologische Überzeugungen 
 
nur für Interviewpersonen aus der direkten und der kombinierten Interventionsgruppe: 
 
11. Wir haben im zweiten Teil der Sitzung auch ganz allgemein über die Bildungswissenschaften und ihre For-

schung diskutiert. Wie hast Du diesen Teil der Sitzung erlebt? 
 
für alle Interventionsgruppen: 
 
12. Was denkst Du jetzt – also nach der Sitzung – über die Bildungswissenschaften und ihre Forschung?  

• Was fällt Dir dazu ein? 

• Wie kommt es, dass Du so über die Bildungswissenschaften denkst? 

• Kannst Du ein Beispiel dafür nennen? 

• Hat sich Deine Sicht auf die Bildungswissenschaften verändert? 

• Kannst Du das noch ein wenig ausführlicher beschreiben? 
 
13. Wenn eine neue Studie z.B. ganz klar zeigen würde, dass Schüler beim Frontalunterricht besser lernen als 

beim schülerzentrierten Unterricht. Wie würdest Du mit dieser Information umgehen? 

• Welche Informationen würden Dich überzeugen? 

• Welche Personen würden Dich überzeugen? 

• Was würde Dich sonst noch überzeugen? 
 
14. Wofür würdest Du die Erkenntnisse aus den Bildungswissenschaften nutzen? 

• Kannst Du ein Beispiel dafür nennen? 

• Kannst Du das noch ein wenig ausführlicher beschreiben? 
 
15. Was ist Deiner Meinung nach das wichtigste, was man im Lehramtsstudium lernen sollte? 

• Was sollten die Studierenden daraus für sich mitnehmen? 

• Kannst Du das kurz begründen? 

Empfehlungen zur Weiterentwicklung der Sitzungen 
 
16. Hast Du noch Ideen, was man in der Sitzung hätte besser machen können?  

 
17. Hast Du noch sonst noch Anmerkungen oder auch Fragen an mich? 
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C2 Transkriptionssystem 

Transkriptmerkmale Regel 

Transkriptionsart Volltranskript 

Transkriptionsformat Zeilenschreibweise 

Form der Verschriftung Standardorthographie, wörtliche Transkription 

Interpunktion 
konventionell; Glättung zugunsten der Lesbarkeit, d. h. bei kurzem Senken 
der Stimme oder nicht eindeutiger Betonung eher Punkt als Komma 

Sprecherbeiträge 
pro Sprecherbeitrag ein Absatz 
Absätze der Sprecher werden gekennzeichnet (Interviewer: I; Gesprächs-
partner: Kürzel, z. B. LK4) 

Sprecherwechsel zur besseren Lesbarkeit eine Leerzeile zwischen den Sprecherbeiträgen 

Zeitmarken mindestens am Ende eines Sprecherbeitrages 

Anonymisierung 

Veränderung sensibler Informationen, so dass keine Rückschlüsse auf Inter-
viewperson möglich ist 

Beispiel: „komme aus Berlin“  „komme aus einer Großstadt“ 

Transkriptionskopf 
Typ Intervention, Interviewer, Gesprächspartner, Datum, Ort, Dauer, Name 
der Audio-Datei, Datum der Transkription 

Transkriptspeicherung 
Speicherung im rtf-Format 
Benennung entspricht Audiodateinamen 

Verbale Merkmale Regel 

Dialektfärbungen 
werden nicht mittranskribiert, sondern ins Hochdeutsche übersetzt 

Beispiel: „ick“  „ich“  

Wortverschleifungen 
werden nicht mittranskribiert, sondern an das Schriftdeutsch angepasst  

Beispiel: „so’n Buch“  „so ein Buch“ 

Wortverkürzungen 
werden so transkribiert, wie sie gesprochen werden 
Beispiel: „runtergehen“ 

Versprecher 
werden nicht mittranskribiert, sondern verbessert 

Beispiel: „mittlerweise“  „mittlerweile“ 

syntaktische Fehler 
werden beibehalten 
Beispiel: „ich bin nach Schule gegangen“ 

unverständliche Wortlaute werden gekennzeichnet: (unv.) 

vermutete Wortlaute  werden gekennzeichnet: (vermutetes Wort?) 

Wortdoppelungen 
werden nur transkribiert, wenn sie als Stilmittel zur Betonung verwendet 
werden 
Beispiel: „das ist mir sehr, sehr wichtig“ 

Wort- oder Satzabbrüche 
werden gekennzeichnet: / 
Beispiel: „ich hab mir Sor/ Gedanken gemacht“ 
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Fülllaute  
(z. B. ähm, hmm) 

werden nicht mittranskribiert 

Rezeptionssignale  
(z. B. ja, aha) 

werden nicht mittranskribiert, sofern der Redefluss des Redners nicht unter-
brochen wird 

Einwürfe des anderen  
Sprechers 

werden in Klammern gesetzt 
Beispiel: I: Und das hat sich im Laufe der Fortbildung verändert? (LK4: Ja!) 
Und wenn ja, wie? 

Prosodische Merkmale Regel 

Sprechpausen 
werden bis 3 Sek. gekennzeichnet: (...) 
werden ab 3 Sek. mit Dauer in Sek. gekennzeichnet: (5 Sek.) 

betonte Begriffe 
werden durch Unterstreichung gekennzeichnet 
Beispiel: „da hatte ich wirklich Sorge“ 

Lautstärke, Intonation, Wortdeh-
nungen 

werden nicht mittranskribiert 

Nonverbale Merkmale Regel 

emotionale  
Lautäußerungen 

werden in Klammern gekennzeichnet 
Beispiel: (lacht) oder (stöhnt) 

außersprachliche Merkmale 
(z. B. Gesten, Mimiken) 

werden nicht mittranskribiert 

Störungen der  
Interviewsituation 

werden unter Angabe der Ursache in Klammern angegeben 
Beispiel: (Handyklingeln) 

Weitere Hinweise  Regel 

Zeichen und Abkürzungen  
(z. B. Prozent, Meter) 

ausschreiben 

englische Begriffe 
nach deutschen Rechtschreibregeln in Groß- und Kleinschreibung behan-
deln (z. B. Verb: ich war inlinen; Nomen: das war eine gute Location) 

Anredepronomen (Du, Dein, Sie, 
Ihr) 

groß schreiben 

Zahlen 

null bis zwölf ausschreiben 
runde Zahlen ausschreiben, wie fünfzig, neunzig 
Dezimalzahlen in Ziffern, wie 3,5 
bei festen Konventionen bleiben, z. B. Angabe des Datums 

Redewendungen 
im Standard wiedergeben, z. B. „übers Ohr hauen“ nicht „über das Ohr ge-
hauen“ 

Zitate/ wörtliche Rede in Anführungszeichen setzen, z. B. ich sagte mir „Das kann ich schaffen“ 
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C3 Kategoriensystem 

1 Bestehende bildungswissenschaftsbezogene epistemische Überzeugungen (prä) 

 Mit dieser Hauptkategorie wird erfasst, welche bildungswissenschaftsbezogenen Überzeugungen die In-
terviewperson vor der Intervention vertrat. Es werden also nur Überzeugungen erfasst, die sich explizit 
auf den Zeitpunkt vor der Intervention beziehen. 
Eine Äußerung ist dieser Hauptkategorie zuzuordnen, wenn die Interviewperson explizit zum Ausdruck 
bringt, was sie vor der Intervention über die Bildungswissenschaften bzw. bildungswissenschaftliche For-
schung und Studien gedacht hatte. Der Vergangenheitsbezug muss aus den Äußerungen klar hervorge-
hen. 
 
Die Hauptkategorie besteht ihrerseits – gemäß der fünf epistemischen Dimensionen – aus fünf Subkate-
gorien. 

1.1 Bestehende Überzeugungen zur Veränderlichkeit von bildungswissenschaftlichem Wissen 

1.1.1 Prä: Veränderlichkeit als Weiterentwicklung 
 
Explikation 

• Diese Kategorie ist zu kodieren, wenn die Interviewperson zum Ausdruck bringt, dass sie vor der 
Intervention der Überzeugung war, dass sich bildungswissenschaftliches Wissen kontinuierlich wei-
terentwickelt.  

• Diese Weiterentwicklung ist bei der Interviewperson positiv besetzt. 

• Dies ist beispielsweise der Fall, wenn die Interviewperson vor der Intervention der Überzeugung 
war, dass es keine für immer gültigen Antworten auf bildungswissenschaftliche Fragen gibt, son-
dern sich das Wissen mit der Zeit weiterentwickelt. 

 
Ankerbeispiel: 
Die aus den Erziehungswissenschaften. (...) Ich kann mich jetzt nicht mehr so viel daran erinnern. Aber 
gelesen haben wir das. Verschiedene Texte haben wir gelesen. Und wenn ich mir erinnere zur Prüfungs-
vorbereitung, dann war das immer, einer hat mal das gemacht und der andere hat es irgendwie weiter-
entwickelt. So fühlt sich das an. (SK5, 43-43) 

1.1.2 Prä: Veränderlichkeit als Vergänglichkeit 
 
Explikation: 

• Diese Kategorie ist zu kodieren, wenn die Interviewperson zum Ausdruck bringt, dass sie vor der 
Intervention der Überzeugung war, dass bildungswissenschaftliches Wissen vergänglich ist.  

• Diese Vergänglichkeit ist bei der Interviewperson negativ besetzt. 

• Dies ist beispielsweise der Fall, wenn die Interviewperson vor der Intervention der Überzeugung 
war, dass das Wissen in den Bildungswissenschaften immer wieder „umgeworfen“ und durch neue 
Positionen ersetzt wird oder dass alle Jahre ein Trend- oder Mentalitätswechsel erfolgt. 

 
Ankerbeispiel: 
Aber das ist halt so ein immer wiederkehrendes Bild, was ich von den Erziehungswissenschaften bisher 
so hatte. Dass, keine Ahnung, alle zehn, zwanzig Jahre ein Mentalitätswandel stattfindet und dann wird 
wieder das Gegenteil von dem behauptet, was noch vor zehn Jahren aktuell war. (SK4, 25-25) 

1.1.3 Prä: Keine Veränderlichkeit 
 
Explikation: 

• Diese Kategorie ist zu kodieren, wenn die Interviewperson zum Ausdruck bringt, dass sie vor der 
Intervention der Überzeugung war, dass sich bildungswissenschaftliches Wissen nicht verändert. 

• Dies ist beispielsweise der Fall, wenn die Interviewperson vor der Intervention der Überzeugung 
war, dass sich die Erkenntnisse seit der eigenen Schulzeit nicht weiterentwickelt haben. 

 
Ankerbeispiel: 



ANHANG C: ANHÄNGE ZUR QUALITATIVEN TEILSTUDIE 

 

263 

 

Ich bin auch reingegangen [in die Sitzung] und habe gesagt "Ja genauso wie es halt vor zehn, zwanzig, 
hundert Jahren gemacht worden ist, so geht es jetzt auch weiter" (SK3, 23-23) 

1.2 Bestehende Überzeugungen zur Struktur von bildungswissenschaftlichem Wissen 

1.2.1 Prä: Eindeutigkeit 
 
Explikation: 

• Diese Kategorie ist zu kodieren, wenn die Interviewperson zum Ausdruck bringt, dass sie vor der 
Intervention der Überzeugung war, dass bildungswissenschaftliches Wissen eindeutig ist.  

• Dies ist beispielsweise der Fall, wenn die Interviewperson vor der Intervention der Überzeugung 
war, dass das Wissen in den Bildungswissenschaften festgelegt ist, dass es eindeutige Antworten 
auf bildungswissenschaftliche Fragen gibt. 

 
Ankerbeispiel: 
Also ich fand es auf jeden Fall so, dass (...) / Also Bildungswissenschaften waren vorher für mich etwas, 
was so festgelegt ist und so sollte es sein. (SD3, 54-54) 

1.2.2 Prä: Mehrdeutigkeit als Antwortalternativen 
 
Explikation: 

• Diese Kategorie ist zu kodieren, wenn die Interviewperson zum Ausdruck bringt, dass sie vor der 
Intervention der Überzeugung war, dass das Wissen in den Bildungswissenschaften mehrdeutig ist, 
wobei unterschiedliche Positionen als Antwortalternativen verstanden werden. 

• Diese Mehrdeutigkeit ist bei der Interviewperson positiv besetzt.  

• Für die Kodierung ist es entscheidend, dass sich die Interviewperson in ihrer Äußerung auf das Wis-
sen in den Bildungswissenschaften bzw. auf die Bildungswissenschaften als Disziplin bezieht. 

• Dies ist beispielsweise der Fall, wenn die Interviewperson vor der Intervention der Überzeugung 
war, dass es auf bildungswissenschaftliche Fragen mehr als eine Antwort geben kann, weil mehrere 
Lösungen denkbar sind, weil es kein festes Schema, keine ultimative Regel, kein Rezept oder keine 
universellen Lösungen gibt, die auf alle Lerngruppen angewandt werden können. 

 
Abgrenzung: 

• zur Kategorie „Epistemische Disposition: Offenheit und Ambiguitätstoleranz“: Wenn sich die Äuße-
rung auf eine Haltung bezieht, also darauf, dass die Interviewperson der normativen Meinung ist, 
dass Widersprüche interessant und anregend sind, wird nicht die Kategorie „Prä: Mehrdeutigkeit 
als Antwortalternativen“ kodiert, sondern die Kategorie „Epistemische Disposition: Offenheit und 
Ambiguitätstoleranz“. 

 
Ankerbeispiel: 
Und dann gibt es die unterschiedlichen Richtungen, aus denen man Schüler und Lernen und Verhalten 
betrachtet. Und im Prinzip wollen alle das Gleiche: In die Köpfe soll was reinkommen. Aber der Weg ist 
einfach verschieden. Und manche gehen mehr auf die Ausgangslage ein und manche auf das, wie man 
lernt. Kann man ja so sagen, ist ja nicht einheitlich. Und man muss dann einen Weg finden, wie man das 
dann selber am besten findet. (SK5, 45-45) 

1.3 Prä-Überzeugungen zur Anwendbarkeit von bildungswissenschaftlichem Wissen 

1.3.1 Prä: Anwendbarkeit als Anregung für die Praxis 
 
Explikation: 

• Diese Kategorie ist zu kodieren, wenn die Interviewperson zum Ausdruck bringt, dass sie vor der 
Intervention der Überzeugung war, dass bildungswissenschaftliche Erkenntnisse als Anregungen für 
die Praxis genutzt werden können. 

• Dies ist beispielsweise der Fall, wenn die Interviewperson vor der Intervention der Überzeugung 
war, dass bildungswissenschaftliche Erkenntnisse für die Unterrichtsgestaltung und -veränderung 
genutzt werden können, dass die Erkenntnisse in der Praxis erprobt werden können oder dass sie 
als Idealbild fungieren können, das man als Lehrkraft anstreben kann. 
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• Diese Kategorie kommt ebenfalls zur Anwendung, wenn die Interviewperson äußert, dass sie dazu 
bereit wäre, im eigenen Unterricht Empfehlungen aus bildungswissenschaftlichen Studien zu erpro-
ben 

 
Ankerbeispiel: 
Aber ich meine, wenn ich mir hier die Schule angucke. Die arbeiten ja alle mit Lerntagebuch oder mit so 
Stationslernen. Da gibt es ja natürlich bestimmt immer mehr Untersuchungen dazu und Studien, dass es 
gut sein soll. Und die unterrichten ja auch alle nach dem Konzept. Dann wird es / Also ich denke mal, dass 
es da natürlich dann auch irgendwann mal Thema war und so Befunde dazu geholt wurden. Und das 
dann erprobt wurde und für gut befunden wurde. (...) Hatten die bestimmt also einen Einfluss auf das 
Geschehen. (SI4, 71-71) 

1.3.2 Prä: Anwendbarkeit zur Diagnose und Lösung von Praxisproblemen 
 
Explikation: 

• Diese Kategorie ist zu kodieren, wenn die Interviewperson zum Ausdruck bringt, dass sie vor der 
Intervention der Überzeugung war, dass bildungswissenschaftliche Erkenntnisse hilfreich sein kön-
nen, um konkret auftretende Probleme erklären und Lösungen dafür erarbeiten zu können.  

• Dies ist beispielsweise der Fall, wenn die Interviewperson vor der Intervention der Überzeugung 
war, dass bildungswissenschaftliche Erkenntnisse vor allem in Problemsituationen hilfreich sein 
können, also wenn man als Lehrkraft ratlos ist und nach Erklärungs- und Lösungsansätze sucht. 

 
Ankerbeispiel: 
Intervierwin: Für was kann man die Erkenntnisse noch nutzen? Welche Situationen fallen Dir da vielleicht 
ein? 
SK1: (...) Naja wenn man zum Beispiel bei seinen Schülern Fehler diagnostiziert und nicht herausfinden 
kann, womit das zu tun hat. Dann könnte man sich Studien anlesen und sich einfach fragen, ob das, was 
dort geschrieben wird, eine mögliche Lösung sein könnte. (SK1, 94-95) 

1.3.3 Prä: Anwendbarkeit als Argumentationsgrundlage 
 
Explikation: 

• Diese Kategorie ist zu kodieren, wenn die Interviewperson zum Ausdruck bringt, dass sie vor der 
Intervention der Überzeugung war, dass bildungswissenschaftliche Erkenntnisse als Argumentati-
onsgrundlage genutzt werden können. 

• Dies ist beispielsweise der Fall, wenn die Interviewperson vor der Intervention der Überzeugung 
war, dass bildungswissenschaftliche Erkenntnisse genutzt werden können, um eigene Argumente 
zu stärken, um eigene Positionen zu begründen oder als Basis für Argumente gegenüber anderen, 
wie z. B. Kollegen, Eltern.  

 
Ankerbeispiel: 
Und ansonsten ist es sowieso eine gute Idee, also zu begründen, wie man einen Unterrichtsentwurf dann 
vorbereitet, dass man dazu halt auch auf Studien zurückgreift. Weil jetzt gerade durch das Studium oder 
durch EWI habe ich jetzt auch festgestellt, dass es halt immer wichtig ist, auf Befunde zurückzugreifen. 
Und die Studien sind schon ein guter Tipp, dass man darauf zurückgreifen kann, wenn man etwas be-
gründen möchte. (SI1, 13-13) 

1.3.4 Prä: Anwendbarkeit zur Selbstreflexion 
 
Explikation: 

• Diese Kategorie ist zu kodieren, wenn die Interviewperson zum Ausdruck bringt, dass sie vor der 
Intervention der Überzeugung war, dass bildungswissenschaftliche Erkenntnisse hilfreich sein kön-
nen, um die eigenen Ansichten zu reflektieren und sich selbst weiterzuentwickeln. 

• Dies ist beispielsweise der Fall, wenn die Interviewperson vor der Intervention der Überzeugung 
war, dass bildungswissenschaftliche Erkenntnisse als Anregung dafür genutzt werden können, um 
die eigenen Positionen oder Erfahrungen in Frage zu stellen, um die eigene Praxis zu reflektieren  

• Diese Kategorie ist ebenfalls zu kodieren, wenn sich die Interviewperson auf den Lehrerberuf be-
zieht, d. h. wenn sie betont, dass es für Lehrkräfte wichtig ist offen zu bleiben und anhand von Stu-
dien die eigenen Positionen zu hinterfragen und sich selbst zu weiterzuentwickeln. 
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Abgrenzung: 

• zur Kategorie „Epistemisches Ziel: Die eigenen Positionen hinterfragen lernen“: Wenn sich die Äu-
ßerung auf Lernwünsche im Studium bezieht, also darauf, dass die Interviewperson im Studium ler-
nen möchte, die eigenen Positionen zu reflektieren, wird nicht die Kategorie „Prä: Anwendbarkeit 
zur Selbstreflexion“ kodiert, sondern die Kategorie „Epistemisches Ziel: Die eigenen Positionen hin-
terfragen lernen“. 

• zur Kategorie „Epistemische Disposition: Offenheit und Ambiguitätstoleranz“: Wenn sich die Äuße-
rung auf eine Haltung bezieht, also darauf, dass die Interviewperson der normativen Meinung ist, 
dass man offen für neue Perspektiven sein sollte bzw. offen dafür, sich selbst auch einmal in Frage 
zu stellen, wird nicht die Kategorie „Prä: Anwendbarkeit zur Selbstreflexion“ kodiert, sondern die 
Kategorie „Epistemische Disposition: Offenheit und Ambiguitätstoleranz“. 

 
Ankerbeispiel: 
Also ich persönlich bin jetzt halt der Meinung, dass Frontalunterricht nicht unbedingt die beste Möglich-
keit ist. (...) Also ich würde mich dann doch irgendwie durch diese Studie [die für Frontalunterricht plä-
diert] durchlesen oder wenigstens quer lesen, um meine Haltung zu überprüfen, ob ich nicht vielleicht 
irgendwie doch zu sehr einfach generell schon abgeneigt bin, ohne dem Ganzen irgendwie eine Chance 
zu geben. (SI4, 57-57) 

1.3.5 Prä: Begrenzte Anwendbarkeit aufgrund mangelnder Kontextbezogenheit 
 
Explikation: 

• Diese Kategorie ist zu kodieren, wenn die Interviewperson zum Ausdruck bringt, dass sie vor der 
Intervention der Überzeugung war, dass bildungswissenschaftliche Erkenntnisse nur begrenzt an-
wendbar sind, da sie für den eigenen Kontext bzw. unter anderen Kontextbedingungen nicht gültig 
sein müssen 

• Dies ist beispielsweise der Fall, wenn die Interviewperson vor der Intervention der Überzeugung 
war, dass die Erkenntnisse nur begrenzt für die eigene Praxis nutzbar sind, weil die Erkenntnisse 
vom spezifischen eigenen Kontext zu weit entfernt sind oder weil die Erkenntnisse den spezifischen 
Kontext außer Acht lassen, wie z. B. die Merkmale des jeweiligen Lehrers, der jeweiligen Klasse oder 
Schülergruppe. 

 
Abgrenzung: 

• zur Kategorie „Prä: Bildungswissenschaftliche Studien haben immer Grenzen“:  

• Wenn die Interviewperson äußert, dass Studien nicht allgemeingültig sind und durch kontextuelle 
Faktoren in ihrer Gültigkeit begrenzt sein können, ist nicht die Kategorie (Prä: Begrenzte Anwend-
barkeit da nicht für eigenen Kontext gültig“ zu kodieren, sondern die Kategorie „Prä: Bildungswis-
senschaftliche Studien haben immer Grenzen“. In dieser Kategorie geht es nicht um die Anwend-
barkeit von Erkenntnissen. Vielmehr kommt eher eine grundlegende, wissenschaftstheoretische 
Überzeugung zum Ausdruck.  

 
Ankerbeispiel: 
Und (...) ja die Wissenschaft ist eben so fern und so unkonkret und so unpersönlich, dass ich nicht glaube, 
dass die was dazu bringen würde, gerade diesen Schülern, also Schülern die ich unterrichte, was beizu-
bringen. Also da bringt mir das, glaube ich, gar nichts. (SI1, 43-43) 

1.4 Prä-Überzeugungen zur Quelle von bildungswissenschaftlichem Wissen 

1.4.1 Prä: Vertrauenswürdigkeit von Bildungswissenschaftlerinnen und -wissenschaftlern 
 
Explikation: 

• Diese Kategorie ist zu kodieren, wenn die Interviewperson zum Ausdruck bringt, dass sie vor der 
Intervention der Überzeugung war, dass Bildungswissenschaftler vertrauenswürdig sind. 

• Dies ist beispielsweise der Fall, wenn die Interviewperson vor der Intervention der Überzeugung 
war, dass Bildungswissenschaftler aufgrund ihres Expertenstatus kompetent sind und man sich da-
her auf die von ihnen erzielten Erkenntnisse verlassen kann.  
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• Diese Kategorie ist ebenfalls anzuwenden, wenn sich die Interviewperson in ihren Ausführungen 
auf Dozenten aus dem bildungswissenschaftlichen Studium bezieht, also davon ausgeht, dass man 
sich auf die Aussagen von Dozenten verlassen kann. 

 
Ankerbeispiel: 
Also es ist tatsächlich schon so, dass man den Dozenten dann da nicht groß hinterfragt. Also hätte er das 
so aufgezogen, hätte ich das wahrscheinlich, hätte ich dem auch nicht widersprochen. (SK4, 73-73) 

1.4.2 Prä: Praxisferne von Bildungswissenschaftlerinnen und -wissenschaftlern 
 
Explikation: 

• Diese Kategorie ist zu kodieren, wenn die Interviewperson zum Ausdruck bringt, dass sie vor der 
Intervention der Überzeugung war, dass Bildungswissenschaftler praxisfern sind. 

• Dies ist beispielsweise der Fall, wenn die Interviewperson vor der Intervention der Überzeugung 
war, dass Bildungswissenschaftler als Forscher keine Ahnung von der konkreten Unterrichtspraxis 
haben. 

• Diese Kategorie ist ebenfalls anzuwenden, wenn die Interviewperson fordert, dass Bildungswissen-
schaftler oder auch Dozenten nicht nur Theoretiker sein sollten, sondern Unterrichtserfahrung ha-
ben sollten. 

 
Ankerbeispiel: 
Weil ich habe das Gefühl, dass viele, die die Studien machen, eigentlich noch nie in der Schule waren. (...) 
Es ist halt immer eine andere Sache, wenn man selber Lehrer ist, als wenn man darüber forscht (SK8, 71-
71) 

1.4.3 Prä: Präferenz für erfahrungsbezogene Quellen 
 
Explikation: 

• Diese Kategorie ist zu kodieren, wenn die Interviewperson zum Ausdruck bringt, dass sie vor der 
Intervention der Überzeugung war, dass erfahrungsbezogene Quellen bedeutsamer sind als wissen-
schaftliche Quellen. Als Quelle von Wissen präferiert die Interviewperson dabei entweder die ei-
gene Erfahrungen und/ oder stellvertretende Erfahrungen (z. B. von anderen Lehrkräften). Wissen-
schaftliche Quellen, wie z. B. Studienergebnisse werden im Vergleich als weniger bedeutsam einge-
schätzt. 

• Mit Blick auf eigene Erfahrungen ist dies beispielsweise der Fall, wenn die Interviewperson vor der 
Intervention der Überzeugung war, dass sie ihr unterrichtliches Handeln vor allem an den eigenen 
Erfahrungen ausrichten würde oder dass man aufgrund der eigenen Unterrichtserfahrung am bes-
ten weiß, wie die eigenen Schüler zu unterrichten sind. Mit Blick auf stellvertretende Erfahrungen 
ist dies beispielsweise der Fall, wenn die Interviewperson vor der Intervention der Überzeugung 
war, dass Erfahrungsberichte oder Empfehlungen von Kollegen hilfreicher sind als Empfehlungen 
aus bildungswissenschaftlichen Studien. 

 
Ankerbeispiel: 
Und halt wieder Praxis, oder praktische Erfahrungen trumpft jede Studie. (SI3, 56-56) 

1.4.4 Prä: Präferenz für wissenschaftliche Quellen 
 
Explikation: 

• Diese Kategorie ist zu kodieren, wenn die Interviewperson zum Ausdruck bringt, dass sie vor der 
Intervention der Überzeugung war, dass wissenschaftliche Quellen bedeutsamer sind als erfah-
rungsbezogene Quellen.  

• Dies ist beispielsweise der Fall, wenn die Interviewperson vor der Intervention der Überzeugung 
war, dass Erfahrungsberichte oder Empfehlungen von Kollegen immer subjektiv geprägt sind und 
insofern Empfehlungen aus bildungswissenschaftlichen Studien vertrauenswürdiger sind. 

 
Ankerbeispiel: 
Aber Du hast ja nachgefragt: „Besser Erfahrungsbericht oder besser Studie“. Ich meinte, der Erfahrungs-
bericht ist natürlich subjektiv. Studien sind besser. (SK5, 69-69) 
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1.4.5 Prä: Orientierung an wissenschaftlichen und erfahrungsbezogenen Quellen 
 
Explikation: 

• Diese Kategorie ist zu kodieren, wenn die Interviewperson zum Ausdruck bringt, dass sie vor der 
Intervention der Überzeugung war, dass wissenschaftliche und erfahrungsbezogene Quellen gleich 
bedeutsam sind.  

• Dies ist beispielsweise der Fall, wenn die Interviewperson vor der Intervention der Überzeugung 
war, dass sowohl wissenschaftliche als auch erfahrungsbezogene Quellen ihre Berechtigung haben, 
dass sie gleich hilfreich oder überzeugend sind oder dass man sich aus einer Kombination ein eige-
nes Bild machen bzw. ein eigenes Fazit ziehen kann.  

 
Ankerbeispiel: 
Aber vielleicht sollte man das auch kombinieren: Das sagen die Studien, das sagen die Erfahrungsbe-
richte. Und dann ziehe ich mein eigenes Fazit aus beidem. (SK8, 71-71) 

1.5 Prä-Überzeugungen zur Rechtfertigung von bildungswissenschaftlichem Wissen 

1.5.1 Prä: Bildungswissenschaftliches Wissen gründet auf subjektiven Meinungen oder Erfahrungen 
 
Explikation: 

• Diese Kategorie ist zu kodieren, wenn die Interviewperson zum Ausdruck bringt, dass sie vor der 
Intervention der Überzeugung war, dass bildungswissenschaftliches Wissen auf subjektiven Mei-
nungen oder Erfahrungen gründet. 

• Dies ist beispielsweise der Fall, wenn die Interviewperson vor der Intervention der Überzeugung 
war, dass in den Bildungswissenschaften nur erfahrungs- oder meinungsbasierte Empfehlungen 
ausgesprochen werden. 

 
Ankerbeispiel: 
Na ich bin ja mit der Erwartung [in die Sitzung] reingekommen: Die Bildungswissenschaft ist eine Wissen-
schaft von Erfahrungswerten. (SK3, 41-41) 

1.5.2 Prä: Bildungswissenschaftliche Studien sind stets solide und vertrauenswürdig 
 
Explikation: 

• Diese Kategorie ist zu kodieren, wenn die Interviewperson zum Ausdruck bringt, dass sie vor der 
Intervention der Überzeugung war, dass bildungswissenschaftliche Studien stets solide und vertrau-
enswürdig sind. 

• Dies ist beispielsweise der Fall, wenn die Interviewperson vor der Intervention der Überzeugung 
war, dass bildungswissenschaftliche Studien sehr aufwendig und einwandfrei gearbeitet sind oder 
wenn die Interviewperson den Begriff Studie mit etwas „Großem“ verbindet, Studien als solche also 
überhöht hat. 

• Dies ist ebenfalls der Fall, wenn die Interviewperson davon ausgegangen ist, dass man sich auf Stu-
dien stets verlassen kann. 

 
Ankerbeispiel: 
Ja, wie gesagt, ich hab halt vorher [vor der Sitzung] immer gedacht, dass jede Studie toll ist. (SD1, 27-27) 

1.5.3 Prä: Bildungswissenschaftliche Studien können unsolide sein 
 
Explikation: 

• Diese Kategorie ist zu kodieren, wenn die Interviewperson zum Ausdruck bringt, dass sie vor der 
Intervention der Überzeugung war, dass es in den Bildungswissenschaften unsolide Studien geben 
kann. 

• Dies ist beispielsweise der Fall, wenn die Interviewperson vor der Intervention der Überzeugung 
war, dass Studien Mängel haben können (z. B. einseitige Rückschlüsse ziehen, eigene Positionen 
unterbringen wollen), dass nicht alle Erkenntnisse fundiert und vertrauenswürdig sind oder dass in 
Studien ggf. auch einmal geschummelt wird, etwa bei den Statistiken 

 
Ankerbeispiel: 
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Also weil es gibt halt auch viele Studien - da bin ich bei meiner Recherche für ein Referatsthema darauf 
gestoßen - die von irgendwelchen Leuten, die einfach nur eine Bachelor-Arbeit oder so geschrieben ha-
ben, verfasst wurden. Und klar kann das da passieren, dass da die Qualität nicht so gut ist. […] Also das 
war mir schon klar. (SD4, 43-43) 

1.5.4 Prä: Bildungswissenschaftliche Studien haben immer Grenzen 
 
Explikation: 

• Diese Kategorie ist zu kodieren, wenn die Interviewperson zum Ausdruck bringt, dass sie vor der 
Intervention der grundlegenden, wissenschaftstheoretischen Überzeugung war, dass jede Studie 
Grenzen hat. 

• Dies ist beispielsweise der Fall, wenn die Interviewperson vor der Intervention der Überzeugung 
war, dass es keine perfekten Studien gibt, dass Studien keine allgemeingültige Erkenntnisse erzielen 
können, dass Studien kein Allheilmittel sind oder dass die Gültigkeit von Studien durch kontextuelle 
Faktoren begrenzt sein kann (z. B. Länderkontext, Schulkontext).  

 
Abgrenzung: 

• zur Kategorie „Prä: Begrenzte Anwendbarkeit da nicht für eigenen Kontext gültig“:  

• Wenn die Interviewperson äußert, dass bildungswissenschaftliche Erkenntnisse nur begrenzt für die 
eigene Praxis nutzbar sind, weil sie für den eigenen bzw. andere Kontext nicht gültig sein müssen, 
wird nicht die Kategorie „Prä: Bildungswissenschaftliche Studien habe immer Grenzen“ kodiert, 
sondern die Kategorie „Prä: Begrenzte Anwendbarkeit da nicht für eigenen Kontext gültig“ kodiert. 
In dieser Kategorie geht es also nicht um eine grundlegende, wissenschaftstheoretische Haltung. 
Vielmehr wird die Frage nach der Anwendbarkeit bildungswissenschaftlicher Erkenntnisse ins Zent-
rum gestellt.  

 
Ankerbeispiel: 
Aber man muss trotzdem so Studien auch immer auch in einem realistischen Rahmen sehen. Die sind 
nicht das Allheilmittel und nicht immer der Schlusssatz einer Beweisführung. Sondern nur innerhalb eines 
Prozesses einfach neue Erkenntnis, die da entsteht. (SD2, 55-55) 

1.5.5 Prä: Kritische Prüfung von bildungswissenschaftlichem Wissen notwendig 
 
Explikation: 

• Diese Kategorie ist zu kodieren, wenn die Interviewperson zum Ausdruck bringt, dass sie vor der 
Intervention der Überzeugung war, dass man bildungswissenschaftliche Erkenntnisse immer selbst 
kritisch prüfen muss. 

• Dies ist beispielsweise der Fall, wenn die Interviewperson vor der Intervention der Überzeugung 
war, dass Studien kritisch gelesen werden müssen oder dass man sich aus mehreren Quellen ein 
eigenes Urteil bilden muss. 

 
Ankerbeispiel: 
Interviewerin: Und wurdest Du im Studium schon dazu angeregt, selbst kritisch zu bewerten, wie Studien 
aufgebaut sind, wie die Ergebnisse zu bewerten sind?  
SI3: Das hatte ich eigentlich in der Ausbildung vor dem Studium. (SI3, 67-68) 

1.5.6 Prä: KEINE kritische Prüfung von bildungswissenschaftlichem Wissen notwendig 
 
Explikation: 

• Diese Kategorie ist zu kodieren, wenn die Interviewperson zum Ausdruck bringt, dass sie vor der 
Intervention der Überzeugung war, dass man bildungswissenschaftliche Erkenntnisse nicht selbst 
kritisch prüfen muss. 

• Diese Kategorie ist ebenfalls zu kodieren, wenn die Interviewperson äußert, dass sie vor der Inter-
vention Erkenntnisse nicht hinterfragt, sondern unkritisch übernommen hat. 

 
Ankerbeispiel: 
Also ich hab alles, was ich bis jetzt gelesen habe, nicht hinterfragt. Ich war wie so ein kleines Lamm, das 
alles abgenickt hat. (SD1, 31-31) 



ANHANG C: ANHÄNGE ZUR QUALITATIVEN TEILSTUDIE 

 

269 

 

2 Bestehende hausaufgabenbezogene Überzeugungen (prä) 

 Mit dieser Hauptkategorie wird erfasst, welche hausaufgabenbezogenen Überzeugungen die Inter-
viewperson vor der Intervention vertrat. Es werden also nur Überzeugungen erfasst, die sich explizit auf 
den Zeitpunkt vor der Intervention beziehen. 
Eine Äußerung ist dieser Hauptkategorie zuzuordnen, wenn die Interviewperson explizit zum Ausdruck 
bringt, was sie vor der Intervention über das Thema Hausaufgaben gedacht hatte. Der Vergangenheits-
bezug muss aus den Äußerungen klar hervorgehen.  
 
Die Hauptkategorie besteht ihrerseits aus drei Subkategorien. 

2.1 Prä-Überzeugungen zum Nutzen von Hausaufgaben 
 
Explikation: 

• Diese Kategorie ist zu kodieren, wenn die Interviewperson zum Ausdruck bringt, dass sie vor der 
Intervention der Überzeugung war, dass Hausaufgaben lernförderlich sind. 

 
Ankerbeispiel: 
Ich würde nicht auf die Idee kommen, keine Hausaufgaben aufzugeben. Nicht mal, um die Schüler zu 
quälen, sondern weil ich immer der Meinung war, dass das gut ist, wenigstens ein bisschen zu Hause zu 
machen. (SK5, 33-33) 

2.2 Prä-Überzeugungen zum mangelnden Nutzen von Hausaufgaben 
 
Explikation: 

• Diese Kategorie ist zu kodieren, wenn die Interviewperson zum Ausdruck bringt, dass sie vor der 
Intervention der Überzeugung war, dass Hausaufgaben nicht lernförderlich sind. 

 
Ankerbeispiel: 
Ich war eher für keine Hausaufgaben. (SK2, 49-49) 

2.3 Prä-Überzeugungen zum Nutzen einer spezifischen Hausaufgabenart 
 
Explikation: 

• Diese Kategorie ist zu kodieren, wenn die Interviewperson zum Ausdruck bringt, dass sie vor der 
Intervention der Überzeugung war, dass eine spezifische Hausaufgabenart die lernförderlichste ist.  

• Dies ist beispielsweise der Fall, wenn die Interviewperson vor der Intervention der Überzeugung 
war, dass Hausaufgaben zur Nachbereitung, zur Vorbereitung oder zur Anwendung besonders lern-
förderlich sind. 

• Dies ist ebenfalls der Fall, wenn die Interviewperson vor der Intervention der Überzeugung war, 
dass häufige, kürze Hausaufgaben oder seltene, lange Hausaufgaben besonders lernförderlich sind. 

 
Ankerbeispiel: 
Aber im Großen und Ganzen, ja, Hausaufgaben helfen für die Wiederholung. Und Wiederholung führt 
dann zur Festigung des Wissens. (SI3, 23-23) 

3 Motivation durch subjektive Bedeutsamkeit des Themas 

 Mit dieser Hauptkategorie wird erfasst, inwieweit die Interviewperson das Interventionsthema – in die-
sem Fall das Thema – Hausaufgaben als subjektiv bedeutsam wahrnimmt und somit eine Motivation zur 
Auseinandersetzung mit den präsentierten Informationen gegeben ist. 
 
Die Hauptkategorie besteht ihrerseits aus zwei Subkategorien. 

3.1 Wahrgenommene Relevanz der Themen 

3.1.1 Wahrgenommene Relevanz des Themas Hausaufgaben 
 
Explikation: 
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• Diese Kategorie ist zu kodieren, wenn die Interviewperson äußert, dass sie das Thema Hausaufga-
ben relevant findet.  

• Dies ist beispielsweise der Fall, wenn die Interviewperson betont, dass das Thema Hausaufgaben 
wichtig oder praxisrelevant ist.  

 
Ankerbeispiel: 
Ja, das war zum Beispiel wirklich sehr relevant! Also Hausaufgaben! (SK1, 117-117) 

3.1.2 Wahrgenommene Relevanz des Themas Studienbewertung 
 
Explikation: 

• Diese Kategorie ist zu kodieren, wenn die Interviewperson äußert, dass sie das Thema Studienbe-
wertung relevant findet.  

• Dies ist beispielsweise der Fall, wenn die Interviewperson betont, dass sie die Checkliste zur Bewer-
tung von Studien hilfreich oder gut fand. 

• Diese Kategorie ist ebenfalls zu kodieren, wenn die Interviewperson äußert, dass es wichtig ist, die 
Qualität bildungswissenschaftlicher Studien bewerten zu können oder dass es wichtig ist, dies zu 
lernen. 
 

Abgrenzung: 

• zur Kategorie „Interesse am Thema Studienbewertung“: Wenn die Interviewperson äußert, dass ihr 
die Aufgabe zur Studienbewertung („Checkliste“) Spaß gemacht hat oder dass ihr Interesse an die-
sem Thema geweckt wurde und sie damit ein positives Gefühl zum Ausdruck bringt, ist nicht die Ka-
tegorie „Wahrgenommene Relevanz am Thema Studienbewertung“ zu kodieren, sondern die Kate-
gorie „Interesse am Thema Studienbewertung“. 

 
Ankerbeispiel: 
Und ich fand die Checkfragen richtig gut. Und ja, ich finde diese Studienbewertung sogar einen richtig 
wichtigen Punkt. (SK5, 13-13) 

3.2 Interesse an den Themen 

3.2.1 Interesse am Thema Hausaufgaben 
 
Explikation: 

• Diese Kategorie ist zu kodieren, wenn die Interviewperson äußert, dass sie das Thema Hausaufga-
ben interessant fand oder wenn sie betont, dass ihr Interesse am Thema Hausaufgaben geweckt 
wurde. 

 
Ankerbeispiel: 
Ich fand das Thema besonders interessant, weil das so praxisrelevant ist. (SK1, 15-15) 

3.2.2 Interesse am Thema Studienbewertung 
 
Explikation: 

• Diese Kategorie ist zu kodieren, wenn die Interviewperson äußert, dass sie das Thema Studienbe-
wertung interessant fand oder wenn sie betont, dass ihr die Aufgabe zur Studienbewertung 
(„Checkliste“) Spaß gemacht hat.  

• Dies ist beispielsweise der Fall, wenn die Interviewperson darauf verweist, dass sie es interessant 
fand zu sehen, wie man Studien bewerten kann bzw. wie Studien aufgebaut sind oder dass ihr das 
Bewerten der Studien selbst Spaß gemacht hat.  
 

Abgrenzung: 

• zur Kategorie „Wahrgenommene Relevanz des Themas Studienbewertung“: Wenn die Inter-
viewperson in ihrer Äußerung eine Bewertung vornimmt, d. h. wenn sie die Aufgabe zur Studienbe-
wertung („Checkliste“) als hilfreich und relevant beurteilt, ist nicht die Kategorie „Interesse am 
Thema Studienbewertung“ zu kodieren, sondern die Kategorie „Wahrgenommene Relevanz des 
Themas Studienbewertung“. 
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Ankerbeispiel: 
Und halt auch, was ich interessant fand, mir wurde noch nie gesagt, wie ich Studien bewerten könnte, 
also kann, und ja, wie einfach da rangehe. (SD1, 13-13) 

4 Dispositionen 

 Mit dieser Hauptkategorie werden die Dispositionen der Interviewperson erfasst.  
Dispositionen sind relativ stabile Merkmale einer Person, die Einfluss auf den Veränderungsprozess epis-
temischer Überzeugungen nehmen können. 
 
Die Hauptkategorie besteht ihrerseits aus zwei Subkategorien. 

4.1 Zuträgliche Dispositionen 

4.1.1 Offenheit und Ambiguitätstoleranz 
 
Explikation: 

• Diese Kategorie ist zu kodieren, wenn aus den Äußerungen hervorgeht, dass es der Interviewperson 
wichtig ist, für neue und alternative Perspektiven offen und aufgeschlossen zu sein.  

• Dies ist beispielsweise der Fall, wenn die Interviewperson äußert, dass man für andere Perspektiven 
und für neue Erfahrungen offen sein sollte und dass man bereit dafür sein sollte, sich selbst sich 
selbst auch einmal in Frage zu stellen. 

• Diese Kategorie wird ebenfalls kodiert, wenn aus den Äußerungen hervorgeht, dass die Inter-
viewperson Mehrdeutigkeiten oder Widersprüchlichkeiten ertragen und positiv bewerten. 

• Dies ist beispielsweise der Fall, wenn die Interviewperson Widersprüchlichkeiten interessant findet 
oder wenn sie es anregend findet, sich mit gegenteiligen Positionen auseinanderzusetzen. 

 
Abgrenzung: 

• zur Kategorie „Epistemisches Ziel: Die eigenen Positionen hinterfragen lernen“: Wenn sich die Äu-
ßerung auf Lernwünsche im Studium bezieht, also darauf, dass die Interviewperson im Studium ler-
nen möchte, die eigenen Positionen zu reflektieren, wird nicht die Kategorie „Offenheit und Ambi-
guitätstoleranz“ kodiert, sondern die Kategorie „Epistemisches Ziel: Die eigenen Positionen hinter-
fragen lernen“. 

• zu den Kategorien bildungswissenschaftsbezogene Überzeugungen „Prä- bzw. Post: Anwendbarkeit 
zur Selbstreflexion“: Wenn sich die Äußerung auf bildungswissenschaftliche Erkenntnisse bezieht, 
also darauf, dass man bildungswissenschaftliche Erkenntnisse nutzen kann, um sich selbst zu reflek-
tieren und weiterzuentwickeln, wird nicht die Kategorie „Offenheit und Ambiguitätstoleranz“ ko-
diert, sondern bei Vergangenheitsbezug die Kategorie „Prä: Anwendbarkeit zur Selbstreflexion“ 
bzw. bei Gegenwartsbezug die Kategorie „Post: Anwendbarkeit zur Selbstreflexion“. 

• zu den Kategorien bildungswissenschaftsbezogene Überzeugungen „Prä- bzw. Post: Mehrdeutigkeit 
bildungswissenschaftlichen Wissens als Antwortalternativen“: Wenn sich die Äußerung auf bil-
dungswissenschaftliche Erkenntnisse bezieht, also darauf, dass widersprüchliche Positionen und Be-
funde als Antwortalternativen verstanden werden können, wird nicht die Kategorie „Offenheit und 
Ambiguitätstoleranz“ kodiert, sondern bei Vergangenheitsbezug die Kategorie „Prä: Mehrdeutigkeit 
als Antwortalternativen“ bzw. bei Gegenwartsbezug die Kategorie „Post: Mehrdeutigkeit als Ant-
wortalternativen“. 

 
Ankerbeispiel: 
Und ja, ich finde es schön, diese verschiedenen Meinungen zu erfahren, um einfach auch selbst zu re-
flektieren: Welche Positionen habe ich? Kann ich mich von einer anderen Position praktisch überstimmen 
lassen? Oder regt mich die andere Position an? (SI4, 49-49) 

4.1.2 Ablehnung absoluter Positionen 
 
Explikation: 

• Diese Kategorie ist zu kodieren, wenn aus den Äußerungen hervorgeht, dass die Interviewperson 
absolute Positionen ablehnt. 
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• Dies ist beispielsweise der Fall, wenn die Interviewperson absolut formulierte Wahrheiten ablehnt 
(z. B. absolute Aussagen von Studien oder Dozenten) oder wenn sie selbst Schlüsse ziehen will, statt 
diese von anderen vorgelegt zu bekommen. 

 
Ankerbeispiel: 
Ich glaube je neutraler, so eine Studie ein Ergebnis veröffentlicht, desto mehr würde ich mir der anneh-
men und je mehr Kampf damit verbunden ist "So ist es und so nicht" würde ich versuchen, das kritisch 
zu hinterfragen. Weil das immer so ein bisschen schwierig ist. Klar will man alle (unv.) haben. Aber wenn 
da so die neue Erkenntnis kommt, würde ich sagen "Was heißt denn die neue Erkenntnis?" Und das dann 
vielleicht tatsächlich eher so ein bisschen ablehnen erstmal. (SD2, 55-55) 

4.2 Abträgliche Dispositionen 

4.2.1 Neigung zur Beharrsamkeit und zur Überhöhung eigener Erfahrungen 
 
Explikation: 

• Diese Kategorie ist zu kodieren, wenn aus den Äußerungen hervorgeht, dass die Interviewperson an 
ihren eigenen Positionen festhält. 

• Dies ist beispielsweise der Fall, wenn die Interviewperson betont, dass sie sich durch überzeugungs-
konträre wissenschaftliche Befunde nicht verunsichern lassen würde, weil sie der Meinung ist, es 
aufgrund eigener Erfahrungen selbst „besser“ zu wissen. 

• Dies ist beispielsweise auch dann der Fall, wenn die Interviewperson äußert, dass sie nicht dazu be-
reit wäre, neue bzw. überzeugungskonträre wissenschaftliche Befunde in ihr unterrichtliches Han-
deln einfließen zu lassen. 

 
Ankerbeispiel: 
Also da [wenn eine neue Studie vorgestellt wird] würde ich mich jetzt nicht verunsichern lassen. Ich 
würde da vielleicht so ganz überzeugt sagen "Ne, sehen Sie mal in meinen Unterricht rein und schauen 
Sie sich an, was wir für Ergebnisse erzielen." (SI1, 47-47) 

4.2.2 Bedürfnis nach eindeutigen Antworten 
 
Explikation: 

• Diese Kategorie ist zu kodieren, wenn aus den Äußerungen hervorgeht, dass die Interviewperson 
ein ausgeprägtes Bedürfnis nach einem abschließenden Urteil hat, also wenn sie sich nach eindeuti-
gen Antworten auf Fragen sehnt. 

• Dies ist beispielsweise der Fall, wenn sich die Interviewperson danach sehnt, dass in den Bildungs-
wissenschaften „greifbare“ Ergebnisse erzielt werden, an denen das eigene Handeln ausgerichtet 
werden kann oder an denen man sich orientieren kann. 

• Dies ist ebenfalls der Fall, wenn die Interviewperson die widersprüchliche Befundlage als eher kri-
tisch bewertet, weil sie sich gewünscht hätte, dass man eine abschließende Entscheidung oder 
Empfehlung zugunsten einer spezifischen Hausaufgabenart formuliert hätte. 

 
Ankerbeispiel: 
Trotzdem wünscht man sich von der Wissenschaft, da irgendwo schon mal einen roten Faden, der sich 
nicht auf einmal in die andere Richtung verdreht. (SK4, 27-27) 

5 Lernziele und Erwartungen an das Lehramtsstudium 

 Mit dieser Hauptkategorie wird erfasst, welche epistemischen Ziele die Interviewperson in ihrem Lehr-
amtsstudium verfolgt.  
Es geht darum, was die Interviewperson in ihrem Lehramtsstudium lernen möchte, also welche Erwar-
tungen sie an ihr Studium hat. 
 
Die Hauptkategorie besteht ihrerseits aus sieben Subkategorien. 

5.1 Praxiserfahrung machen wollen 
 
Explikation: 
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• Diese Kategorie ist zu kodieren, wenn die Interviewperson äußert, dass sie sich in ihrem Lehramts-
studium vor allem oder mehr Praxiserfahrungen wünscht.  

• Für die Kodierung ist es entscheidend, dass sich die Interviewperson in ihrer Äußerung auf ihr Lehr-
amtsstudium bezieht, also dass sie sich innerhalb ihres Lehramtsstudiums mehr praktische Erfah-
rungen wünscht. 

• Dies ist beispielsweise der Fall, wenn die Interviewperson betont, dass im Lehramtsstudium mehr 
bzw. längere Praktika vorgesehen sein sollten.  

 
Ankerbeispiel: 
Man sollte ab dem ersten Semester ein Praktikum haben. Von mir aus lass es einen Tag pro Woche sein, 
wo man an der Schule ist. (...) Dass man schnellst möglichst Erfahrung aufbaut. (SI3, 84-84) 

5.2 Rezeptwissen erwerben wollen für konkrete Handlungsanweisungen 
 
Explikation: 

• Diese Kategorie ist zu kodieren, wenn die Interviewperson äußert, dass sie in ihrem Lehramtsstu-
dium vor allem Rezeptwissen erwerben möchte, also konkrete und eindeutige Handlungsanweisun-
gen dazu, wie man „gut“ unterrichtet.  

• Dies ist beispielsweise der Fall, wenn die Interviewperson wünscht, dass im Studium konkrete Me-
thoden, Tipps, Anleitungen, Guidelines, Regelwerke oder Werkzeuge für die Unterrichtsgestaltung 
vermittelt werden 

 
Indikatoren: 

• konkretes Wissen, Methoden, Werkzeuge, Tipps, Anleitungen 
 
Abgrenzung: 

• zur Kategorie „Berufsfeldbezogenes Wissen erwerben wollen“: Wenn sich die Interviewperson in 
ihrem Studium weniger Theorie und mehr Praxis- bzw. Schulbezug wünscht, ist nicht die Kategorie 
„Rezeptwissen erwerben wollen, um konkrete Handlungsanweisungen zu haben“ zu kodieren, son-
dern die Kategorie „Berufsfeldbezogenes Wissen erwerben wollen“.  

 
Ankerbeispiel: 
Interviewerin: Oder vielleicht nicht nur das Wichtigste, sondern Wichtiges, was man [im Studium] mit-
nimmt? 
SK4: (...) Also generell einfach einen möglichst großen Rucksack an Methoden: A zu Unterrichtsgestal-
tung, B aber auch so Sachen, wie man mit Unterrichtsstörungen umgeht, also Sachen die für mich später 
als Lehrer von hoher praktischer Relevanz sind. (SK4, 70-71) 

5.3 Berufsfeldbezogenes Wissen erwerben wollen 
 
Explikation: 

• Diese Kategorie ist zu kodieren, wenn die Interviewperson äußert, dass sie sich in ihrem Lehramts-
studium vor allem bzw. mehr Bezug zum Berufsfeld wünscht. 

• Dies ist beispielsweise der Fall, wenn die Interviewperson wünscht, dass im Studium weniger theo-
retisches Wissen (z. B. Bildungstheorien) vermittelt werden sollte, sondern stattdessen mehr The-
men mit Praxis- oder Schulbezug behandelt werden sollten, z. B. Schultypen, Schulsysteme, Diag-
nostik, Reformpädagogik oder die Psychologie des Kindes. 

• Dies ist ebenfalls der Fall, wenn die Interviewperson wünscht mehr dazu zu lernen, wie man als 
Lehrkraft agieren kann, z. B. beim Umgang mit Unterrichtsstörungen und -problemen, beim Um-
gang mit Konfliktsituationen, Problemkindern oder einer heterogenen Schülerschaft.  

• Die Kategorie ist ebenfalls zu kodieren, wenn sich die Interviewperson wünscht, dass man sich in 
Seminaren praktisch erproben kann (z. B. Rollenspiele) oder dass in Seminaren mehr Praxisbei-
spiele/ authentische Beispiele angeführt werden.  

 
Indikatoren:  

• mehr Praxisbezug, weniger Theorie, Themen mit Schulbezug 
 
Abgrenzung: 
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• zur Kategorie „Rezeptwissen erwerben wollen, um konkrete Handlungsanweisungen zu haben“: 
Wenn die Interviewperson in ihrem Studium vor allem konkrete und eindeutige Anweisungen dazu 
bekommen möchte, wie man „gut“ unterrichtet, ist nicht die Kategorie „Berufsfeldbezogenes Wis-
sen erwerben wollen“ zu kodieren, sondern die Kategorie „Rezeptwissen erwerben wollen, um kon-
krete Handlungsanweisungen zu haben“.  

 
Ankerbeispiel: 
Ja ich würde sagen, man sollte ein bisschen weniger Zeit den ganzen Bildungstheorien widmen. Also ich 
glaube, wir beschäftigen uns zu lange damit. Und ja, das ist auch gut, die Texte im Original zu lesen. Aber 
das kann man auch in der Freizeit machen, wenn man will. Das war überhaupt nicht nötig. Und ich würde 
mir ein bisschen mehr Praxisrelevanz wünschen, also wirklich irgendwelche Themen aus dem Lehrerall-
tag oder aus dem Schulalltag. (SK1, 105-105) 

5.4 Studien bewerten lernen und rezipieren wollen 
 
Explikation: 

• Diese Kategorie ist zu kodieren, wenn die Interviewperson äußert, dass sie im Studium Studien be-
werten und rezipieren möchte.  

• Dies ist beispielsweise der Fall, wenn die Interviewperson betont, dass sie in ihrem Studium noch 
mehr dazu lernen möchte, wie man Studien bewertet. 

• Dies ist ebenfalls der Fall, wenn die Interviewperson betont, dass sie in ihrem Studium Fachzeit-
schriften und Studien lesen möchte, um z. B. die wissenschaftlichen Grundlagen von Methoden 
kennenzulernen oder Seminardiskussionen anzustoßen. 

 
Ankerbeispiel: 
Ansonsten finde ich das auch nicht unwichtig, dass man so ein bisschen lernt, wie man Studien lesen 
kann. Das man sich selber ein Bild macht (SD2, 59-59) 

5.5 Die eigene Lehrerpersönlichkeit reflektieren wollen 
 
Explikation: 

• Diese Kategorie ist zu kodieren, wenn die Interviewperson anregt, dass im Studium die Möglichkeit 
gegeben sein sollte, sich selbst als Lehrerpersönlichkeit zu reflektieren. 

• Dies ist beispielsweise der Fall, wenn die Interviewperson anregt, 
 
Ankerbeispiel: 
Interviewerin: Was für andere Themen wären Dir in diesem pädagogischen Bereich noch wichtig?  
SI4: Ich glaube, auch selber die Lehrerposition noch mehr kennenzulernen. (6 Sek.) Wie ich, also wie wirke 
ich auf Kinder und wie schaffe ich vielleicht auch durch bestimmte Faktoren, wie zum Beispiel Strenge, 
Milde etc., mehr das zu bekommen, was ich will. Also irgendwie auch sich selbst reflektierend sich im 
Unterricht zu beobachten. (SI4, 74-75) 

5.6 Die eigenen Positionen hinterfragen lernen 
 
Explikation: 

• Diese Kategorie ist zu kodieren, wenn die Interviewperson äußert, dass man im Studium lernen 
sollte, die eigenen Positionen zu hinterfragen bzw. dass man lernen sollte, wie man sich selbst re-
flektieren kann. 

• Für die Kodierung ist es entscheidend, dass sich die Interviewperson in ihrer Äußerung auf ihr Lehr-
amtsstudium bezieht, also dass sie sich innerhalb ihres Lehramtsstudiums (mehr) Lerngelegenhei-
ten zur Selbstreflexion wünscht. 

• Dies ist beispielsweise der Fall, wenn sich die Interviewperson wünscht, im Studium unterschiedli-
che Perspektiven und Sichtweisen kennenzulernen, um die eigene Positionen in Frage stellen zu 
können. 
  

Abgrenzung: 

• zu den Kategorien bildungswissenschaftsbezogene Überzeugungen „Prä- bzw. Post: Anwendbarkeit 
zur Selbstreflexion“: Wenn sich die Äußerung auf bildungswissenschaftliche Erkenntnisse bezieht, 
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also darauf, dass man bildungswissenschaftliche Erkenntnisse nutzen kann, um sich selbst zu reflek-
tieren und weiterzuentwickeln, wird nicht die Kategorie „Die eigenen Positionen hinterfragen ler-
nen“ kodiert, sondern bei Vergangenheitsbezug die Kategorie „Prä: Anwendbarkeit zur Selbstrefle-
xion“ bzw. bei Gegenwartsbezug die Kategorie „Post: Anwendbarkeit zur Selbstreflexion“. 

• zur Kategorie „Epistemische Disposition: Offenheit und Ambiguitätstoleranz“: Wenn sich die Äuße-
rung auf eine Einstellung bezieht, also darauf, dass die Interviewperson der normativen Meinung 
ist, dass man offen für neue Perspektiven sein sollte bzw. offen dafür, sich selbst auch einmal in 
Frage zu stellen, wird nicht die Kategorie „Die eigenen Positionen hinterfragen lernen“ kodiert, son-
dern die Kategorie „Epistemische Disposition: Offenheit und Ambiguitätstoleranz“. 

 
Ankerbeispiel: 
Interviewerin: Vielleicht nicht das Wichtigste, aber Dinge, die Dir wichtig sind, im Studium zu lernen. 
SK2: (4 Sek.) Mir ist es wichtig - und das ist jetzt doof weil ich das sage, weil ich das vorher schon gesagt 
habe - aber reflektiert zu bleiben (4 Sek.) und das auch noch auszubauen. (SK2, 118-119) 

5.7 Idealismus entwickeln wollen 
 
Explikation: 

• Diese Kategorie ist zu kodieren, wenn die Interviewperson äußert, dass sie im Studium einen Idea-
lismus entwickeln möchte. 

• Dies ist beispielsweise der Fall, wenn sich die Interviewperson erhofft, im Studium einen Kampfgeist 
zu entwickeln, um nicht zu resignieren, wenn andere die praktische Realisierbarkeit spezifischer 
Konzepte negieren. 

 
Ankerbeispiel:  
Ich habe im Studium bis jetzt im dritten Semester schon sehr viel Kampfgeist entwickelt und den möchte 
ich / Also Kampfgeist in Bezug auf solche Themen wie Heterogenität oder individuelles Lernen. (...) Und 
ich glaube, dass ist eine der wichtigsten Sachen, die wir lernen. Also nicht zu resignieren. (5 Sek.) Ich 
glaube, dass ist vor allen Dingen, also das muss ich jetzt auch sagen, weil man immer wieder auch darauf 
stößt, dass man bestimmte Idealvorstellungen ausspricht und außerhalb der Universität sagen dann 
Leute zu einem "Ja, warte erstmal ab, bis du in der Schule bist. Du kannst jetzt viel sagen". (SK2, 119-119) 

6 Epistemischer Zweifel  

 Mit dieser Hauptkategorie wird erfasst, ob und welchen epistemischen Zweifel die Interviewperson wäh-
rend der Intervention erlebt hat. 
Epistemischer Zweifel ist eine spezifische Form der kognitiven Dissonanz, die entsteht, wenn neue Infor-
mationen und Erfahrungen nicht mit den eigenen Überzeugungen zu Wissen und seiner Genese überein-
stimmen.  
Eine Äußerung ist dieser Kategorie zuzuordnen, wenn die Interviewperson darin zum Ausdruck bringt, 
dass die in der Intervention präsentierten Informationen im Widerspruch zu dem standen, was sie bislang 
über die Bildungswissenschaften oder über Hausaufgaben gedacht hatte.  
 
Für die Kodierung ist es entscheidend, dass die Interviewperson einen gedanklichen Prozess beschreibt, 
der sich auf die Sitzung bezieht, also auf die Arbeit mit der Checkliste, auf die Arbeit mit den widersprüch-
lichen hausaufgabenbezogenen Befunden oder auf die Diskussionen, die im Rahmen der Sitzung stattge-
funden haben. 
Es kann vorkommen, dass innerhalb einer solchen Äußerungen Prä- bzw. Post-Überzeugungen implizit 
oder auch explizit enthalten sind. Die Textteile, die sich auf Überzeugungen beziehen, sind dann in der 
Regel kürzer, werden aber als eigene Textstelle segmentiert und entsprechend als Prä- bzw. Post-Über-
zeugung kodiert.  
 
Die Hauptkategorie besteht ihrerseits aus zwei Subkategorien. 

6.1 Epistemischer Zweifel in Bezug auf bildungswissenschaftliches Wissen 

6.1.1 Wider Erwarten bildungswissenschaftliches Wissen veränderlicher als gedacht 
 
Explikation: 
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• Diese Kategorie ist zu kodieren, wenn die Interviewperson äußert, dass das Wissen in den Bildungs-
wissenschaften veränderlicher ist als sie bislang angenommen hatte. 

 
Ankerbeispiel: 
Ja und Bildungswissenschaften ist veränderlich, das haben wir, glaube ich, in der Diskussion gesagt. […| 
ich habe mir halt gedacht, dass es immer so weitergeht wie bisher. Aber dass es so veränderlich ist, so 
sehr veränderlich ist, dass hätte ich nicht gedacht. (SK3, 52-56) 

6.1.2 Wider Erwarten bildungswissenschaftliches Wissen widersprüchlicher als gedacht 
 
Explikation: 

• Diese Kategorie ist zu kodieren, wenn die Interviewperson äußert, dass sie nicht erwartet hatte, 
dass sich bildungswissenschaftliche Studien stark widersprechen können.  
 

Abgrenzung: 

• zur Kategorie „Wider Erwarten hausaufgabenbezogene Befunde widersprüchlicher als gedacht“: 
Wenn sich die Interviewperson in ihrer Äußerung im Schwerpunkt auf das Thema Hausaufgaben 
bezieht und hier entsprechend von der Widersprüchlichkeit der hausaufgabenbezogenen Befunde 
überrascht war, ist nicht die Kategorie „Wider Erwarten bildungswissenschaftliches Wissen wider-
sprüchlicher als gedacht“ zu kodieren, sondern die Kategorie „Wider Erwarten hausaufgabenbezo-
gene Befunde widersprüchlicher als gedacht“. 

 
Ankerbeispiel: 
Und das hat natürlich jeden so ein bisschen überrascht, […] wie unterschiedlich dann letztendlich die 
Studienergebnisse sind und man sich dann schon ein bisschen verunsichert vorkam, (...) warum sich jetzt 
so hochtrabende Studien dann letztendlich gegeneinander widersprechen eben. (SK4, 13-13) 

6.1.3 Wider Erwarten Mehrdeutigkeit von bildungswissenschaftlichem Wissen als Antwortalternativen 
 
Explikation: 

• Diese Kategorie ist zu kodieren, wenn die Interviewperson äußert, dass es für sie neu war, die 
Mehrdeutigkeit bildungswissenschaftlichen Wissens als unterschiedliche Antwortalternativen zu 
begreifen oder dass es neu für sie war, dass es auf bildungswissenschaftliche Fragen nicht nur eine 
„richtige“ Lösung, sondern mehrere Antworten geben kann. 

 
Ankerbeispiel: 
Weil die einzelnen Studien haben dann ja auch begründet, warum sie da zu dieser Empfehlung gekom-
men sind, also durch Befragung und so weiter. Und ja genau, das halt dazu geführt, dass man gesagt hat 
"Ok, es gibt halt irgendwie nicht dieses eine Richtige. Sondern man muss halt schauen, welche Studien 
wo hin gekommen ist". (SK3, 21-21) 

6.1.4 Wider Erwarten wissenschaftliche Standards in den Bildungswissenschaften 
 
Explikation: 

• Diese Kategorie ist zu kodieren, wenn die Interviewperson äußert, dass sie nicht erwartet hatte, 
dass bildungswissenschaftliches Wissen auf wissenschaftlichen Standards gründet.  

• Dies ist beispielsweise der Fall, wenn die Interviewperson davon überrascht war, dass in den Bil-
dungswissenschaften nicht nur mit Erfahrungswerten oder Meinungen gearbeitet wird, sondern 
dass es solide gearbeitete und damit ernst zu nehmende Studien gibt, die beispielsweise auch mit 
Statistiken arbeiten.  

 
Ankerbeispiel: 
Also neu war, dass man ernstzunehmende Studien da [in den Bildungswissenschaften] erstellt. (...) Weil 
eine der Studien war ja auch sehr gut. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, welche das war. […] Aber wir 
haben auf jeden Fall darüber geredet, festgestellt, dass es eben gut aufgebaut ist, gut erklärt worden ist, 
gut durchgeführt worden ist. (SK3, 37-37) 

6.1.5 Wider Erwarten unterschiedliche Qualität von bildungswissenschaftlichen Studien 
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Explikation: 

• Diese Kategorie ist zu kodieren, wenn die Interviewperson äußert, dass sie nicht erwartet hatte, 
dass die Qualität von bildungswissenschaftlichen Studien unterschiedlich sein kann, also dass es in 
den Bildungswissenschaften solide und weniger solide Studien geben kann.  

 
Ankerbeispiel: 
Also hätte man mir gesagt "die Studie des einen Autoren ist nicht gut, aber die Studie des anderen Auto-
ren ist gut". Da hätte ich mich gefragt, warum. Aber dadurch, dass wir die Checkliste hatten, da hab ich 
halt selber realisiert, warum halt die eine Studie ich sag mal besser ist als die andere. (SD1, 29-29) 

6.1.6 Wider Erwarten unsolide bildungswissenschaftliche Studien mit Mängeln 
 
Explikation: 

• Diese Kategorie ist zu kodieren, wenn die Interviewperson äußert, dass sie nicht erwartet hatte, 
dass es in den Bildungswissenschaften unsolide Studien geben kann. 

• Dies ist beispielsweise der Fall, wenn Interviewperson davon überrascht war, dass Studien über-
haupt Mängel haben können, dass nicht alle Erkenntnisse fundiert und vertrauenswürdig sind. 

• Diese Kategorie ist ebenfalls zu kodieren, wenn die Interviewperson äußert, dass sie nicht erwartet 
hatte, dass bildungswissenschaftliche Studien sogar gravierende Mängel haben können, also wenn 
sie von dem Ausmaß der Mängel überrascht ist.  

 
Ankerbeispiel: 
Also eine der Studien war unglaublich unsolide meiner Meinung nach. Und das hat mich wirklich dann 
überrascht, dass man sich auf solche Studien stützt. […] Also so, ich kann mich noch erinnern, ich weiß 
noch, da waren noch so tausend Fragen offen, die irgendwie gar nicht einbezogen wurden. Und das fand 
ich sehr oberflächlich. (SK8, 33-33) 

6.1.7 Wider Erwarten bildungswissenschaftliche Erkenntnisse selbst kritisch bewerten müssen 
 
Explikation: 

• Diese Kategorie ist zu kodieren, wenn die Interviewperson äußert, dass sie nicht erwartet hatte, 
dass man bildungswissenschaftliche Erkenntnisse selbst kritisch bewerten muss.  

 
Ankerbeispiel: 
Wenn ich jetzt von mir aus mal selber auf die Idee gekommen wäre, mir ein Buch oder einen Aufsatz 
durchzulesen über so eine Studie, dann wäre ich einfach davon ausgegangen, dass man denen glauben 
kann sozusagen, ohne das so kritisch betrachten zu müssen. Und das ist neu. Das hat mich überrascht, 
also dass man da wirklich nicht darauf vertrauen kann, nur weil das jemand gemacht hat. Dass man eben 
nicht immer einfach davon ausgehen kann, dass das ausreichend gemacht wurde. (SK7, 31-31) 

6.1.8 Wider Erwarten bildungswissenschaftliche Forschung selbstkritischer als gedacht 
 
Explikation: 

• Diese Kategorie ist zu kodieren, wenn die Interviewperson äußert, dass bildungswissenschaftliche 
Forschung selbstkritischer ist als sie bislang angenommen hatte. 

• Dies ist beispielsweise der Fall, wenn die Interviewperson davon überrascht war, dass in bildungs-
wissenschaftlichen Studien auf die Grenzen der erzielten Erkenntnisse eingegangen wird. 

 
Ankerbeispiel: 
Wichtig fand ich den Punkt mit der Transparenz, also dass es transparent gemacht wird, nachvollziehbar 
und dass eine Studie selbst auch Einschränkungen gibt, was sie nicht messen konnten. Das ist mir vorher 
nicht aufgefallen. Das wusste ich gar nicht. Und das war echt gut. Das habe ich bei Euch das allererste 
Mal gehabt. (SK5, 31-31) 

6.2 Epistemischer Zweifel in Bezug auf hausaufgabenbezogenes Wissen 

6.2.1 Wider Erwarten hausaufgabenbezogene Befunde widersprüchlicher als gedacht 
 
Explikation: 
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• Diese Kategorie ist zu kodieren, wenn die Interviewperson äußert, dass sie nicht erwartet hatte, 
dass sich die Befunde aus der Hausaufgabenforschung stark widersprechen. 

• Dies ist beispielsweise der Fall, wenn die Interviewperson davon überrascht ist, dass die Studien zu 
unterschiedlichen Erkenntnissen kommen, dass die Forschung nicht eindeutig klären konnte, wel-
che Hausaufgabenart die lernförderlichste ist oder dass sich die Ergebnisse aus Schüler- und Lehrer-
befragungen stark widersprechen. 

 
Abgrenzung: 

• zur Kategorie „Wider Erwarten bildungswissenschaftliches Wissen widersprüchlicher als gedacht“: 
Wenn sich die Interviewperson in ihrer Äußerung im Schwerpunkt auf die übergeordnete Ebene der 
Bildungswissenschaften bezieht und hier entsprechend von der Widersprüchlichkeit der Erkennt-
nisse überrascht war, ist nicht die Kategorie „Wider Erwarten hausaufgabenbezogene Befunde wi-
dersprüchlicher als gedacht“ zu kodieren, sondern die Kategorie „Wider Erwarten bildungswissen-
schaftliches Wissen widersprüchlicher als gedacht“. 

 
Ankerbeispiel: 
Interviewerin: Und hat Dich überrascht, dass die Studien dann doch zu sehr widersprüchlichen Ergebnis-
sen gekommen sind?  
SI3: Ja! Ich hatte mehr Einigkeit erwartet. Vielleicht dass sogar ein Bereich gar nicht (ausgefüllt?) wäre. 
Also es gab für alle Formen Bestätigungen, für Nachbereitung, Anwendung und auch für Vorbereitung. 
Ich hätte erwartet, dass ein Bereich nicht bestätigt wird. (SI3, 30-31) 

6.2.2 Wider Erwarten intensive Beforschung von Hausaufgaben 
 
Explikation: 

• Diese Kategorie ist zu kodieren, wenn die Interviewperson äußert, dass sie nicht erwartet hatte, 
dass das Thema Hausaufgaben intensiv beforscht wird. 

• Dies ist beispielsweise der Fall, wenn die Interviewperson nicht erwartet hatte, dass das Thema 
Hausaufgaben überhaupt wissenschaftlich untersucht wird, dass es so viele Studien zum Thema gibt 
oder dass die ersten Hausaufgabenstudien bereits in den 1960er-Jahren veröffentlicht wurden. 

 
Ankerbeispiel: 
Zu den Studien an sich habe ich diese spezifischen Studien noch nicht wirklich gehört. Weil das, was man 
zu Hausaufgaben hört, basiert eher so auf allgemeinen Beobachtungen. Also es gab (...) nach meinen 
Erfahrungen nicht wirklich spezifische Studien, sondern wirklich nur Meinungen von Lehrern, Meinungen 
von Schülern […] Also an sich war die Stunde schon was Neues für mich, würde ich sagen, dadurch dass 
das Thema Hausaufgaben auf wissenschaftlicher Ebene angesprochen wurde und weniger nur auf dieser 
Erfahrungsbasis. (SK6, 13-13) 

6.2.3 Wider Erwarten unterschiedliche Arten und Ziele von Hausaufgaben 
 
Explikation: 

• Diese Kategorie ist zu kodieren, wenn die Interviewperson äußert, dass sie nicht erwartet hatte, 
dass es unterschiedliche Arten von Hausaufgaben gibt.  

• Dies ist beispielsweise der Fall, wenn die Interviewperson davon überrascht ist, dass es außer nach-
bereitenden Hausaufgaben noch weitere Hausaufgabenarten gibt oder dass beispielsweise die Idee 
vorbereitender Hausaufgaben neu für sie war. 

• Diese Kategorie ist ebenfalls zu kodieren, wenn die Interviewperson äußert, dass es neu für sie war, 
dass mit Hausaufgaben unterschiedliche Ziele verfolgt werden können. 

• Dies ist beispielsweise der Fall, wenn die Interviewperson betont, dass sie bislang nicht darüber 
nachgedacht hat, warum also mit welchem Ziel oder Intention Hausaufgaben aufgegeben werden 
sollten. 

 
Ankerbeispiel: 
Mir Gedanken darüber zu machen: Warum gebe ich Hausaufgaben oder warum möchte ich Hausaufga-
ben geben und mit welcher Intention. Ich glaube ganz ehrlich, von alleine wäre ich da nicht darauf ge-
kommen oder hätte mich nicht so sehr damit beschäftigt. Weil ich glaube, vermutlich hätte ich irgendwas 
zur Nachbereitung gegeben, so "Was haben wir in der Stunde gemacht. Hier bitte auf Wiedersehen, so". 
(SI4, 27-27) 
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6.2.4 Wider Erwarten eine spezifische Hausaufgabenart in- oder effektiver als gedacht 
Explikation: 

• Diese Kategorie ist zu kodieren, wenn die Interviewperson davon überrascht war, dass die Studien 
für bzw. gegen die Wirksamkeit einer spezifischen Hausaufgabenart sprechen.  

• Dies ist beispielsweise der Fall, wenn die Interviewperson davon überrascht ist, dass ein Teil der 
Studien zu dem Schluss kam, dass vorbereitende Hausaufgaben effektiv sind oder dass ein Teil der 
Studien zu dem Schluss kam, dass nachbereitende Hausaufgaben nicht zwingend effektiv sein müs-
sen. 

 
Ankerbeispiel: 
Ja, also dass die Vorbereitung wirklich auch gut sein soll oder kann, das fand ich sehr überraschend. (SK7, 
25-25) 

3 Emotionen 

 Mit dieser Hauptkategorie wird erfasst, inwieweit beim epistemischen Zweifel Emotionen auftraten, d. 
h. inwieweit das Erleben eines kognitiven Konflikts mit Gefühlen verbunden war.  
Eine Äußerung ist dieser Hauptkategorie zuzuordnen, wenn klar daraus hervorgeht, dass die Inter-
viewperson Emotionen, wie beispielsweise Überraschung, Verunsicherung oder Frust erlebt hat. Die be-
richteten Emotionen können sich sowohl auf positive als auch auf negative Gefühle beziehen. 
 
Die Hauptkategorie besteht ihrerseits aus vier Subkategorien. 

7.1 Überraschung 
 
Explikation: 

• Diese Kategorie ist zu kodieren, wenn die Interviewperson davon berichtet, dass sie infolge des 
epistemischen Zweifels überrascht, verwundert oder erstaunt war. 

• Dies ist beispielsweise der Fall, wenn die Interviewperson davon überrascht war, dass die Befund-
lage in der Hausaufgabenforschung so widersprüchlich ist. 

 
Ankerbeispiel: 
Das hat mich schon durchaus überrascht. (SD2, 33-33) 
 

7.2 Verunsicherung 
 
Explikation: 

• Diese Kategorie ist zu kodieren, wenn die Interviewperson davon berichtet, dass sie infolge des 
epistemischen Zweifels verunsichert war, dass sie sich verloren, verwirrt oder überfordert gefühlt 
hat. 

• Dies ist beispielsweise der Fall, wenn sich die Interviewperson infolge der widersprüchlichen Be-
fundlage verunsichert oder verloren gefühlt hat. 

 
Ankerbeispiel: 
Und man sich dann schon ein bisschen verunsichert vorkam. (SK4, 13-13) 

7.3 Frustration 
 
Explikation: 

• Diese Kategorie ist zu kodieren, wenn die Interviewperson davon berichtet, dass sie infolge des 
epistemischen Zweifels frustriert, erschreckt oder unzufrieden war. 

• Dies ist beispielsweise der Fall, wenn die Interviewperson davon berichtet, dass sie es als unfair o-
der unprofessionell wahrnimmt, wenn Studien Mängel haben und dies verschleiert wird oder wenn 
die Interviewperson die widersprüchliche Hausaufgabenbefunde als erschreckend beschreibt, so 
dass sogar die Sinnhaftigkeit von Hausaufgaben generell in Frage gestellt wird. 

 
Ankerbeispiel: 
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Also ich war am Anfang ein bisschen irritiert und habe mich auch gefragt, warum wir uns überhaupt damit 
beschäftigen. (SK1, 69-69) 

7.4 Scham 
 
Explikation: 

• Diese Kategorie ist zu kodieren, wenn die Interviewperson davon berichtet, dass sie infolge des 
epistemischen Zweifels verschämt oder verlegen war.  

• Dies ist beispielsweise der Fall, wenn die Interviewperson davon berichtet, dass sie sich ertappt ge-
fühlt, sich geschämt oder dumm gefühlt hat, als sie erkannt hat, dass die Bildungswissenschaft eine 
ernstzunehmende Wissenschaft ist. 

 
Ankerbeispiel: 
Und da habe ich mich jetzt eigentlich ein bisschen ertappt gefühlt. (SK3, 43-43) 

8 Epistemische Volition 

 Mit dieser Hauptkategorie wird erfasst, inwieweit die Interviewperson den Willen oder den Wunsch zum 
Ausdruck bringt, ihren epistemischen Zweifel aufzulösen, d. h. den erlebten kognitiven Konflikt zu redu-
zieren.  
Eine Äußerung ist dieser Hauptkategorie zuzuordnen, wenn klar daraus hervorgeht, dass die Inter-
viewperson das Bedürfnis hatte oder dazu bereit war, sich intensiv mit den präsentierten Informationen 
auseinanderzusetzen.  
 
Die Hauptkategorie besteht ihrerseits aus zwei Subkategorien. 

8.1 Vertiefte Denkprozess während der Intervention 
 
Explikation: 

• Diese Kategorie ist zu kodieren, wenn zum Ausdruck kommt, dass die Interviewperson dazu bereit 
war, sich vertieft mit den präsentierten Informationen auseinandersetzen, um auf diese Weise er-
lebte epistemische Zweifel für sich aufzulösen. 

• Dies ist beispielsweise der Fall, wenn die Interviewperson schildert, dass sie sich während der Inter-
vention Gedanken gemacht und ins Nachdenken gekommen ist, dass sie reflektiert hat oder dass 
sich intensiv mit den präsentieren Informationen beschäftigt hat. 

 
Indikatoren: 
sich Gedanken machen, ins Nachdenken kommen, reflektieren, überlegen, sich intensiv damit auseinan-
dersetzen oder beschäftigen 
 
Ankerbeispiel: 
Und ja, ich bin ins Nachdenken gekommen. Ich habe überlegt, ob mir jetzt was fehlt, ob ich genug weiß. 
(...) Also ob das, was ich gelernt habe, ausreicht. Ob das rudimentär ist, ob das nur das Kratzen an der 
Oberfläche ist. (SK5, 59-59) 

8.2 Noch immer im Denkprozess 
 
Explikation: 

• Diese Kategorie ist zu kodieren, wenn zum Ausdruck kommt, dass die Interviewperson dazu bereit 
ist, sich bis heute mit den präsentierten Informationen auseinandersetzen. 

• Dies ist beispielsweise der Fall, wenn die Interviewperson schildert, dass sie noch immer darüber 
nachdenkt, welche Arten von Hausaufgaben lernförderlich sind oder wenn sie plant, sich später im 
Beruf noch einmal damit auseinanderzusetzen. 

• Dies ist ebenfalls der Fall, wenn die Interviewperson hofft, dass offene Fragen, die sich aus der In-
tervention ergeben haben, im weiteren Studienverlauf noch diskutiert werden.  

 
Ankerbeispiel: 
Und dann gab es halt diese Diskussion. Und da kam halt immer Mathe ins Spiel und "In Mathe müssen 
wir es ja so machen". Das ist ja schön und gut, dass wir es in Mathe so machen müssen. Aber was ist denn 
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in Geschichte? Da sind doch andere Arten von Hausaufgaben vielleicht besser als nur Anwendungshaus-
aufgaben. Das war halt dann, wo ich jetzt immer noch am Überlegen bin, wie das aussehen kann. (SK3, 
25-25) 

9 Lösungsstrategien 

 Mit dieser Hauptkategorie wird erfasst, welche Strategien die Interviewperson zur Auflösung der episte-
mischen Zweifel nutzt.  
Im Zentrum dieser Hauptkategorie stehen damit Äußerungen, in denen die Interviewperson schildert, 
wie sie mit den präsentierten Informationen umgegangen ist, d. h. welche Gedanken sie sich gemacht 
hat und zu welchen Schlüssen sie für sich gekommen ist.  
 
Die Hauptkategorie besteht ihrerseits aus drei Subkategorien. 

9.1 Integration ins Überzeugungssystem 
 
Explikation: 

• Diese Kategorie ist zu kodieren, wenn in den Äußerungen deutlich wird, dass die Interviewperson 
die präsentierten Informationen akzeptiert hat und zwar indem sie die Informationen als glaubhaft 
wahrgenommen und für sich übernommen hat.  

• Diese Kategorie ist ebenfalls zu kodieren, wenn in den Äußerungen deutlich wird, dass die Inter-
viewperson die Positionen von Peers als glaubhaft wahrgenommen und für sich übernommen hat.  

• Dies ist beispielsweise der Fall, wenn die Interviewperson schildert, dass sie zu neuen Einsichten 
gekommen ist, dass sie etwas für sich realisiert hat oder einen anderen Blick auf die Bildungswis-
senschaften bzw. Hausaufgaben gewonnen hat. 

 
Indikatoren: 
zu bestimmten Einsichten gekommen, zu einer Erkenntnis gekommen, einen neuen Eindruck gewonnen, 
einen anderen Blick auf etwas haben, die eigene Meinung/ Einstellung, das eigene Bild verändert, etwas 
für sich realisiert haben, etwas erkannt haben, etwas wurde bewusst, wach gerüttelt werden, eines Bes-
seren belehrt werden, etwas vor Augen geführt bekommen, etwas gezeigt bekommen, etwas festgestellt 
haben, etwas gemerkt haben, etwas für sich mitgenommen haben, ein Fazit für sich gezogen haben, viel 
gelernt haben, jetzt etwas wissen, jetzt etwas im Hinterkopf haben 
 
Ankerbeispiele: 
Da hab ich halt selber realisiert (SD1, 29-29) 
Da hat sich dann wirklich meine Meinung geändert (SD3, 30-30) 
Wurde da in dieser Sitzung also eines Besseren belehrt (lacht) (SK3, 43-43) 

9.2 Suche nach Erklärungen 
 
Explikation: 

• Diese Kategorie ist zu kodieren, wenn in den Äußerungen deutlich wird, dass die Interviewperson 
versucht, sich die widersprüchliche Befundlage aus der Hausaufgabenforschung zu erklären. 

• Dies ist beispielsweise der Fall, wenn die Interviewperson die widersprüchlichen Befunde zurück-
führt, z. B. auf individuelle Lernvoraussetzungen der Schülerinnen und Schüler („jede Schülerin bzw. 
jeder Schüler lernt anders“), auf unterschiedliche Kontextbedingungen (z. B. Schülerinnen- und 
Schülergruppe, Lehrkraft, Stadtteil), auf unterschiedliche Perspektiven von Schülerinnen und Schü-
lern vs. Lehrkräften, auf zum Teil veraltete Studien, auf eine unklare Unterscheidung zwischen den 
verschiedenen Hausaufgabenarten (z. B. Überschneidung Anwendung und Vorbereitung). 

 
Ankerbeispiele: 
Weil wir hatten in dieser Gruppe viele Studenten, die über zehn Jahre Unterrichtpraxis, also Unter-
richtserfahrung haben. Und da konnten sie das auch aus ihrer Sicht erzählen und irgendwie kommentie-
ren. Also wie das in der Realität ist, wie das heutzutage ist. Und wir sind dann auch zu dem Schluss ge-
kommen, dass manche Studien vielleicht schon ein bisschen veraltet sind. (SK1, 17-17 

9.3 Selbstbestätigung 
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Explikation: 

• Diese Kategorie ist zu kodieren, wenn die Interviewperson davon berichtet, dass die präsentierten 
Informationen ihre bestehenden Überzeugungen bestätigt haben. 

• Dies ist beispielsweise der Fall, wenn die Interviewperson schildert, dass die Studien das bestätigt 
haben, was sie vorher erwartet hatte, z. B. dass eine bestimmte Hausaufgabenart wie erwartet be-
sonders effektiv ist oder dass die widersprüchliche Befundlage noch einmal gezeigt hat, wie ver-
gänglich und wenig praxisrelevant das Wissen in den Bildungswissenschaften ist.  

 
Ankerbeispiel: 
Interviewerin: Und wie bist Du zu dem Schluss gekommen? (...) Also dass gerade Hausaufgaben zur Fes-
tigung des Wissens wichtig sind?  
SI3: Zum einen durch die Bestätigung der Studie des einen Autors und der Studie des anderen Autors. 
Und zum anderen aus persönlicher Erfahrung im Gespräch mit angehenden Lehrkräften. (SI3, 22-23) 

10 Veränderte bildungswissenschaftsbezogene Überzeugungen 

 Mit dieser Hauptkategorie wird erfasst, welche bildungswissenschaftsbezogenen Überzeugungen die In-
terviewperson nach der Intervention vertritt. Es werden also nur Überzeugungen erfasst, die sich explizit 
auf den Zeitpunkt nach der Intervention beziehen. 
Eine Äußerung ist dieser Hauptkategorie zuzuordnen, wenn die Interviewperson explizit zum Ausdruck 
bringt, was sie nach der Intervention über die Bildungswissenschaften bzw. bildungswissenschaftliche 
Forschung denkt. Der Gegenwartsbezug muss aus den Äußerungen klar hervorgehen.  
 
Die Hauptkategorie besteht ihrerseits – gemäß der fünf epistemischen Dimensionen – aus fünf Subkate-
gorien. 

10.1 Veränderte Überzeugungen zur Veränderlichkeit von bildungswissenschaftlichem Wissen 

10.1.1 Post: Veränderlichkeit als Weiterentwicklung 
 
Explikation: 

• Diese Kategorie ist zu kodieren, wenn die Interviewperson zum Ausdruck bringt, dass sie nach der 
Intervention der Überzeugung ist, dass sich bildungswissenschaftliches Wissen kontinuierlich wei-
terentwickelt.  

• Diese Weiterentwicklung ist bei der Interviewperson positiv besetzt. 

• Dies ist beispielsweise der Fall, wenn die Interviewperson nach Intervention der Überzeugung ist, 
dass es keine für immer gültigen Antworten auf bildungswissenschaftliche Fragen gibt, sondern sich 
das Wissen mit der Zeit weiterentwickelt. 

• Dies ist ebenfalls der Fall, wenn die Interviewperson nach der Intervention der Überzeugung ist, 
dass sich die bildungswissenschaftliche Forschung bemüht, Erkenntnisse zu erzielen, dass sie ein 
Interesse daran hat, voranzukommen.  

 
Ankerbeispiel: 
Aber ich weiß noch, dass wir zu dem Ergebnis gekommen sind, dass die Erkenntnisse sehr veränderlich 
sind durch die Zeit. […] dass es eben sehr veränderlich ist. Was auch die Studien gezeigt haben, dass mit 
der Zeit der Fokus auf andere Bereiche fällt, also auf verschiedene Bereiche fällt. (SK6, 43-43) 

10.2 Veränderte Überzeugungen zur Struktur von bildungswissenschaftlichem Wissen 

10.2.1 Post: Mehrdeutigkeit bildungswissenschaftlichen Wissens als Antwortalternativen 
 
Explikation: 

• Diese Kategorie ist zu kodieren, wenn die Interviewperson zum Ausdruck bringt, dass sie nach der 
Intervention der Überzeugung ist, dass das Wissen in den Bildungswissenschaften mehrdeutig ist, 
wobei unterschiedliche Positionen als Antwortalternativen verstanden werden. 

• Diese Mehrdeutigkeit ist bei der Interviewperson positiv besetzt.  

• Für die Kodierung ist es entscheidend, dass sich die Interviewperson in ihrer Äußerung auf das Wis-
sen in den Bildungswissenschaften bzw. auf die Bildungswissenschaften als Disziplin bezieht. 
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• Dies ist beispielsweise der Fall, wenn die Interviewperson nach der Intervention der Überzeugung 
ist, dass es auf bildungswissenschaftliche Fragen mehr als eine Antwort geben kann, weil mehrere 
Lösungen denkbar sind, weil es kein festes Schema, keine ultimative Regel, kein Rezept oder keine 
universellen Lösungen gibt, die auf alle Lerngruppen angewandt werden können. 

 
Abgrenzung: 

• zur Kategorie „Epistemische Disposition: Offenheit und Ambiguitätstoleranz“: Wenn sich die Äuße-
rung auf eine Haltung bezieht, also darauf, dass die Interviewperson der normativen Meinung ist, 
dass Widersprüche interessant und anregend sind, wird nicht die Kategorie „Post: Mehrdeutigkeit 
als Antwortaltnativen“ kodiert, sondern die Kategorie „Epistemische Disposition: Offenheit und Am-
biguitätstoleranz“. 
 

Ankerbeispiel: 
Naja vorher [vor der Sitzung] konnte ich einfach nicht verstehen, wozu man das alles macht, wozu man 
die ganzen Theorien von den großen Pädagogen so durchspricht und immer wieder bespricht und disku-
tiert. Und nach der Sitzung habe ich einfach gedacht, das könnte dem Ziel dienen, dass man einfach, dass 
man die ganzen Theorien miteinander vergleicht und einfach versteht, dass auch die heutigen Bildungs-
wissenschaften (...) nicht über die Mittel verfügen, ganz konkret zu sagen, was die beste Erziehungsme-
thode ist (...) oder wie die Schüler jetzt am besten lernen oder wie sie am besten ausgebildet werden. 
(SK1, 65-65) 

10.2.2 Post: Eigene pädagogische Verantwortung durch Mehrdeutigkeiten 
 
Explikation: 

• Diese Kategorie ist zu kodieren, wenn die Interviewperson zum Ausdruck bringt, dass sie nach der 
Intervention der Überzeugung ist, dass aus der Mehrdeutigkeit bildungswissenschaftlichen Wissens 
heraus eine eigene pädagogische Verantwortung erwächst. 

• Dies ist beispielsweise der Fall, wenn die Interviewperson infolge der Intervention für sich erkannt 
hat, dass man aufgrund der Mehrdeutigkeiten gefordert ist, selbst mehr nachzudenken, den eige-
nen Kopf benutzen muss oder selbst bestimmte Ansätze erproben und dann eruieren muss, was 
mehr oder weniger gut funktioniert und warum 

 
Ankerbeispiel: 
Naja, dass man halt nicht eine Studie nimmt und sagt "Ja, also Herr X hat gesagt, das ist gut. Und ich muss 
jetzt nur das in meinem Unterricht verwenden". Also man muss sich selbst immer fragen "Ist das gut für 
meine Schüler? Was könnte ich noch besser machen?" Und wenn die Studien zeigen, also wenn einige 
Studie zeigen "Ja, das ist gut", andere Studien zeigen "Das ist nicht gut. Das bringt nichts", dann muss 
man halt selbst nachdenken, was das Richtige ist oder was das Beste ist. (SK1, 25-25) 

10.3 Post-Überzeugungen zur Anwendbarkeit von bildungswissenschaftlichem Wissen 

10.3.1 Post: Anwendbarkeit als Anregung für die Praxis  
 
Explikation: 

• Diese Kategorie ist zu kodieren, wenn die Interviewperson zum Ausdruck bringt, dass sie nach der 
Intervention der Überzeugung ist, dass bildungswissenschaftliche Erkenntnisse als Anregungen für 
die Praxis genutzt werden können. 

• Dies ist beispielsweise der Fall, wenn die Interviewperson nach der Intervention der Überzeugung 
ist, dass bildungswissenschaftliche Erkenntnisse für die Unterrichtsgestaltung und -veränderung ge-
nutzt werden können. 

 
Ankerbeispiel: 
Und wenn ich jetzt zum Beispiel Lehrerin werde, dann würde ich mir eben auch diese Ergebnisse viel 
lieber angucken, um guten Unterricht machen zu können. Und eben auch mit der Zeit, auch mitzugehen, 
anstatt eben das weiterzumachen, was ich eben selber erfahren habe. (SK3, 58-58) 

10.3.2 Post: Anwendbarkeit zur Selbstreflexion 
 
Explikation: 
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• Diese Kategorie ist zu kodieren, wenn die Interviewperson zum Ausdruck bringt, dass sie nach der 
Intervention der Überzeugung war, dass man Studien bzw. bildungswissenschaftliche Erkenntnisse 
zur Selbstreflexion nutzen kann. 

• Dies ist beispielsweise der Fall, wenn die Interviewperson nach der Intervention der Überzeugung 
war, dass man anhand von Studien die eigenen Überzeugungen überdenken kann, dass man an-
hand von Studien neue Denkweisen oder Blickwinkel erhalten kann oder erkennen kann, dass die 
eigenen Überzeugungen nicht richtig sein müssen. 

 
Abgrenzung: 

• zur Kategorie „Epistemisches Ziel: Die eigenen Positionen hinterfragen lernen“: Wenn sich die Äu-
ßerung auf Lernwünsche im Studium bezieht, also darauf, dass die Interviewperson im Studium ler-
nen möchte, die eigenen Positionen zu reflektieren, wird nicht die Kategorie „Post: Anwendbarkeit 
zur Selbstreflexion“ kodiert, sondern die Kategorie „Epistemisches Ziel: Die eigenen Positionen hin-
terfragen lernen“. 

• zur Kategorie „Epistemische Disposition: Offenheit und Ambiguitätstoleranz“: Wenn sich die Äuße-
rung auf eine Haltung bezieht, also darauf, dass die Interviewperson der normativen Meinung ist, 
dass man offen für neue Perspektiven sein sollte bzw. offen dafür, sich selbst auch einmal in Frage 
zu stellen, wird nicht die Kategorie „Post: Anwendbarkeit zur Selbstreflexion“ kodiert, sondern die 
Kategorie „Epistemische Disposition: Offenheit und Ambiguitätstoleranz“. 

• zur Kategorie „Post: Eigene Erfahrungen müssen nicht richtig sein“: Wenn die äußert, dass sie in-
folge der Intervention zur grundlegenden Einsicht gekommen ist, dass die eigenen Erfahrungen bzw. 
Überzeugungen nicht richtig sein müssen, wird nicht die Kategorie „Post: Anwendbarkeit zur Selbs-
treflexion“ kodiert, sondern die Kategorie „Post: Eigene Erfahrungen müssen nicht richtig sein“. 

 
Ankerbeispiel: 
Dann habe ich mir auch gedacht, vielleicht ist es doch nicht so schlimm, die Studien zu lesen, weil man 
daraus eben auch etwas mitbekommen kann. Zum Beispiel man ist manchmal einfach überzeugt, dass 
etwas gut ist oder dass etwas lernfördernd ist. Aber es kann doch sein, dass das überhaupt nicht stimmt, 
dass das die wissenschaftlichen Studien belegen können. Ja, in dem Sinne hat sich meine Einstellung 
wirklich ein bisschen geändert. (SK1, 35-35) 

10.4 Post-Überzeugungen zur Quelle von bildungswissenschaftlichem Wissen 

10.4.1 Post: Eigene Erfahrungen müssen nicht richtig sein 
 
Explikation: 

• Diese Kategorie ist zu kodieren, wenn die Interviewperson schildert, dass sie infolge der Interven-
tion zu der grundlegenden Einsicht gekommen ist, dass die eigenen Erfahrungen nicht immer richtig 
sein müssen. 

• Dies ist beispielsweise der Fall, wenn die Interviewperson erkannt hat, dass die Art und Weise mit 
man selbst gelernt hat, nicht die beste Option und für alle richtig sein muss, wenn die Interviewper-
son erkannt hat, wie stark die eigenen Lernerfahrungen noch immer das eigene Denken prägen o-
der wenn die Interviewperson für sich mitgenommen hat, nicht nur so zu unterrichten, wie sie es 
selbst erfahren hat. 
 

Abgrenzung: 

• zur Kategorie „Post: Anwendbarkeit zur Selbstreflexion“: Wenn die Interviewperson auf die An-
wendbarkeit und Nützlichkeit von bildungswissenschaftlichen Erkenntnissen fokussiert und äußert, 
dass man anhand von Studien auch erkennen kann, dass die eigenen Überzeugungen nicht richtig 
sein müssen, wird nicht die Kategorie „Post: Eigene Erfahrungen müssen nicht richtig sein“ kodiert, 
sondern die Kategorie „Post: Anwendbarkeit zur Selbstreflexion“. 

 
Ankerbeispiel: 
Und die wichtigste Erkenntnis war eben, dass die eigenen Erfahrungswerte nicht immer richtig sind. (SK3, 
58-58) 

10.5 Post-Überzeugungen zur Rechtfertigung von bildungswissenschaftlichem Wissen 

10.5.1 Post: Bildungswissenschaftliches Wissen gründet auf wissenschaftlichen Standards 
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Explikation: 

• Diese Kategorie ist zu kodieren, wenn die Interviewperson zum Ausdruck bringt, dass sie nach der 
Intervention der Überzeugung ist, dass bildungswissenschaftliches Wissen auf wissenschaftlichen 
Standards gründet. 

• Dies ist beispielsweise der Fall, wenn die Interviewperson nach der Intervention der Überzeugung 
ist, dass es in den Bildungswissenschaften Regeln für die Erkenntnisgewinnung gibt, dass es unter-
schiedliche Erkenntniswege geben kann oder dass es in den Bildungswissenschaften solide gearbei-
tete und damit ernst zu nehmende Studien gibt, die beispielsweise auch mit Statistiken arbeiten. 

 
Ankerbeispiel: 
Und das war halt relativ gut, weil jetzt habe ich halt einen anderen Blick auf die Bildungswissenschaft. 
Habe gemerkt, ok doch, dass ist schon wissenschaftlich. (SK3, 13-13) 

10.5.2 Post: Bildungswissenschaftliche Studien sind von unterschiedlicher Qualität 
 
Explikation: 

• Diese Kategorie ist zu kodieren, wenn die Interviewperson zum Ausdruck bringt, dass sie nach der 
Intervention der Überzeugung ist, dass die Qualität von bildungswissenschaftlichen Studien unter-
schiedlich sein kann, also dass es in den Bildungswissenschaften solide und weniger solide Studien 
geben kann.  

 
Ankerbeispiel: 
Aber dadurch, dass wir die Checkliste hatten, da hab ich halt selber realisiert, warum halt die eine Studie 
ich sag mal besser ist als die andere. (SD1, 29-29) 

10.5.3 Post: Bildungswissenschaftliche Studien können unsolide sein 
 
Explikation: 

• Diese Kategorie ist zu kodieren, wenn die Interviewperson zum Ausdruck bringt, dass sie nach der 
Intervention der Überzeugung ist, dass es in den Bildungswissenschaften unsolide Studien geben 
kann. 

• Dies ist beispielsweise der Fall, wenn die Interviewperson nach der Intervention der Überzeugung 
ist, dass Studien Mängel haben können, dass nicht alle Erkenntnisse fundiert und vertrauenswürdig 
sein müssen. 

• Diese Kategorie ist ebenfalls zu kodieren, wenn die Interviewperson zum Ausdruck bringt, dass sie 
nach der Intervention der Überzeugung ist, dass bildungswissenschaftliche Studien sogar gravie-
rende Mängel haben können. 

 
Ankerbeispiel: 
Also für mich war es wirklich so, dass ich wirklich darüber / dass ich bewusst wurde, dass Studien nicht 
immer (...) dass Studien nicht immer so stimmen müssen. (...) Also dass man den Studien nicht immer so 
vertrauen sollte (SD3, 34-34) 

10.5.4 Post: Kritische Prüfung von bildungswissenschaftlichem Wissen notwendig 
 
Explikation: 

• Diese Kategorie ist zu kodieren, wenn die Interviewperson zum Ausdruck bringt, dass sie nach der 
Intervention der Überzeugung war, dass man bildungswissenschaftliche Erkenntnisse immer selbst 
kritisch prüfen muss. 

• Dies ist beispielsweise der Fall, wenn die Interviewperson nach der Intervention der Überzeugung 
ist, dass Studien kritisch gelesen werden müssen oder dass man sich aus mehreren Quellen ein ei-
genes Urteil bilden muss. 

 
Ankerbeispiel: 
Wichtig fand ich halt, dass, wenn ich eine Studie mir angucke, dass ich nicht immer denke "Ok, das ist 
jetzt in Stein gemeißelt und das ist eine gute Studie", sondern dass ich da halt kritisch rangehen muss, 
was ich halt sonst nie getan hätte. (SD1, 21-21) 
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10.5.5 Post: Bildungswissenschaftliche Forschung ist selbstkritisch 
 
Explikation: 

• Diese Kategorie ist zu kodieren, wenn die Interviewperson zum Ausdruck bringt, dass sie nach der 
Intervention der Überzeugung war, dass bildungswissenschaftliche Forschung selbstkritisch ist. 

• Dies ist beispielsweise der Fall, wenn die Interviewperson nach der Intervention der Überzeugung 
ist, dass in bildungswissenschaftlichen Studien auf die Grenzen der erzielten Erkenntnisse eingegan-
gen wird, dass die Ergebnisse diskutiert werden oder dass sich die Wissenschaft selbst hinterfragt. 

 
Ankerbeispiel: 
Also ich habe auch mitgenommen, dass, was auch positiv ist, dass sich schon die Wissenschaft selber 
doch auch durchaus sehr stark hinterfragt. Also dass es nicht so ist "Wir sind alle gelehrte Akademiker 
und haben die Weisheit mit Löffeln gefressen. Sondern dass wir uns auch durchaus selber kritisch sehen 
können". (SD2, 49-49) 

 

 

C4 Kodier- und Fallhäufigkeiten bei der qualitativen Inhaltsanalyse 

Tabelle 31: Kodierhäufigkeiten bei der qualitativen Inhaltsanalyse 

 
direkt indirekt kombi Total 

1 Bestehende bildungswissenschaftsbezogene Überzeugungen 
 

Prä-Überzeugungen zur Veränderlichkeit von BW-Wissena 
    

Prä: Veränderlichkeit als Weiterentwicklung 0 1 4 5 

Prä: Veränderlichkeit als Vergänglichkeit 0 0 4 4 

Prä: Keine Veränderlichkeit 0 0 3 3 

Prä-Überzeugungen zur Struktur von BW-Wissen 
    

Prä: Eindeutigkeit 1 0 0 1 

Prä: Mehrdeutigkeit als Antwortalternativen 0 5 7 12 

Prä-Überzeugungen zur Anwendbarkeit von BW-Wissen 
    

Prä: Anwendbarkeit als Anregung für die Praxis 6 11 14 31 

Prä: Anwendbarkeit zur Diagnose und Lösung von Praxisproblemen 2 1 1 4 

Prä: Anwendbarkeit als Argumentationsgrundlage 2 3 1 6 

Prä: Anwendbarkeit zur Selbstreflexion 2 2 5 9 

Prä: Begrenzte Anwendbarkeit wegen mangelnder Kontextbezogenheit 2 7 1 10 

Prä-Überzeugungen zur Quelle von BW-Wissen 
    

Prä: Vertrauenswürdigkeit von Bildungswissenschaftlern 1 0 3 4 

Prä: Praxisferne von Bildungswissenschaftlern 0 2 3 5 

Prä: Präferenz für erfahrungsbezogene Quellen 0 8 7 15 

Prä: Präferenz für wissenschaftliche Quellen 0 1 1 2 

Prä: Orientierung an wiss. und erfahrungsbezogenen Quellen 2 0 3 5 

Prä-Überzeugungen zur Rechtfertigung von BW-Wissen 
 

0 0 0 

Prä: BW-Wissen gründet auf subjektiven Meinungen o. Erfahrungen 0 0 4 4 
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direkt indirekt kombi Total 

Prä: BW-Studien sind stets solide und vertrauenswürdig 6 0 2 8 

Prä: BW-Studien können unsolide sein 1 1 2 4 

Prä: BW-Studien haben immer Grenzen 3 1 1 5 

Prä: Kritische Prüfung von BW-Wissen notwendig 0 2 0 2 

Prä: KEINE kritische Prüfung von BW-Wissen notwendig 4 0 6 10 

2 Bestehende hausaufgabenbezogene Überzeugungen 
    

Prä: Überzeugungen zum Nutzen von HAb 0 0 3 3 

Prä: Überzeugungen zum mangelnden Nutzen von HA 0 0 2 2 

Prä: Überzeugungen zum Nutzen einer spezifischen HA-Art 0 6 8 14 

3 Motivation durch subjektive Bedeutsamkeit des Themas 
    

Wahrgenommene Relevanz der Themen 
    

Wahrgenommene Relevanz des Themas HA 3 2 3 8 

Wahrgenommene Relevanz des Themas Studienbewertung 8 0 9 17 

Interesse an den Themen 
    

Interesse am Thema HA 2 4 8 14 

Interesse am Thema Studienbewertung 4 0 1 5 

4 Dispositionen 
    

Zuträgliche epistemische Dispositionen 
    

Offenheit und Ambiguitätstoleranz 2 7 9 18 

Ablehnung absoluter Positionen 1 1 4 6 

Abträgliche epistemische Dispositionen 
    

Dogmatismus 0 7 0 7 

Bedürfnis nach eindeutigen Antworten 0 3 2 5 

5 Lernziele und Erwartungen an das Lehramtsstudium 
    

Praxiserfahrung machen wollen 4 2 1 7 

Rezeptwissen erwerben wollen für konkrete Handlungsanweisungen 3 1 3 7 

Berufsfeldbezogenes Wissen erwerben wollen 12 4 20 36 

Studien bewerten lernen und rezipieren wollen 2 1 3 6 

Die eigene Lehrerpersönlichkeit reflektieren wollen 0 1 1 2 

Die eigenen Positionen hinterfragen lernen 1 0 6 7 

Idealismus entwickeln wollen 0 0 2 2 

6 Epistemischer Zweifel 
    

Epistemischer Zweifel in Bezug auf BW-Wissen 
    

Wider Erwarten BW-Wissen veränderlicher als gedacht 0 0 4 4 

Wider Erwarten BW-Wissen widersprüchlicher als gedacht 0 0 5 5 

Wider Erwarten Mehrdeutigkeiten in BW als Antwortalternativen 0 0 2 2 

Wider Erwarten wissenschaftliche Standards in den BW 0 0 4 4 

Wider Erwarten unterschiedliche Qualität von BW-Studien 4 0 2 6 
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direkt indirekt kombi Total 

Wider Erwarten unsolide BW-Studien mit Mängeln 9 0 7 16 

Wider Erwarten BW-Erkenntnisse selbst kritisch bewerten müssen 3 0 6 9 

Wider Erwarten BW-Forschung selbstkritischer als gedacht 1 0 1 2 

Epistemischer Zweifel in Bezug auf HA-Wissen 
    

Wider Erwarten HA-Befunde widersprüchlicher als gedacht 0 3 9 12 

Wider Erwarten intensive Beforschung von HA 1 2 4 7 

Wider Erwarten unterschiedliche Arten und Ziele von HA 0 7 4 11 

Wider Erwarten spezifische HA-Art in- o. effektiver als gedacht 0 2 6 8 

7 Emotionen 
    

Überraschung 6 0 10 16 

Verunsicherung 0 0 8 8 

Frustration 1 0 3 4 

Scham 0 0 4 4 

8 Epistemische Volition 
    

vertiefte Denkprozesse während der Intervention 0 3 7 10 

noch immer im Denkprozess 0 0 3 3 

9 Lösungsstrategien 
    

Integration ins Überzeugungssystem 9 3 21 33 

Suche nach Erklärungen 0 4 5 9 

Selbstbestätigung 0 2 3 5 

10 Veränderte bildungswissenschaftsbezogene Überzeugungen 
    

Post-Überzeugungen zur Veränderlichkeit von BW-Wissen 
    

Post: Veränderlichkeit als Weiterentwicklung 4 3 11 18 

Post-Überzeugungen zur Struktur von BW-Wissen 
    

Post: Mehrdeutigkeit als Antwortalternativen 3 1 17 21 

Post: Eigene pädagogische Verantwortung durch Mehrdeutigkeit 0 0 8 8 

Post-Überzeugungen zur Anwendbarkeit von BW-Wissen 
    

Post: Anwendbarkeit als Anregung für die Praxis 4 0 5 9 

Post: Anwendbarkeit zur Selbstreflexion 1 3 3 7 

Post-Überzeugungen zur Quelle von BW-Wissen 
    

Post: Eigene Erfahrungen müssen nicht richtig sein 0 0 5 5 

Post-Überzeugungen zur Rechtfertigung von BW-Wissen 
    

Post: BW-Wissen gründet auf wissenschaftlichen Standards 0 0 6 6 

Post: BW-Studien sind von unterschiedlicher Qualität 4 0 1 5 

Post: BW-Studien können unsolide sein 8 0 4 12 

Post: Kritische Prüfung von BW-Wissen notwendig 13 0 15 28 

Post: BW-Forschung ist selbstkritisch 5 0 1 6 
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direkt indirekt kombi Total 

SUMME 150 117 351 618 

N = Dokumente 4 4 8 16 

Anmerkungen: 
a BW = bildungswissenschaftlich/ bildungswissenschaftsbezogen 
b HA = Hausaufgaben/ hausaufgabenbezogen 

 

 

Tabelle 32: Fallhäufigkeiten bei der qualitativen Inhaltsanalyse 

 
direkt indirekt kombi Total 

1 Bestehende bildungswissenschaftsbezogene Überzeugungen 
 

Prä-Überzeugungen zur Veränderlichkeit von BW-Wissena 
    

Prä: Veränderlichkeit als Weiterentwicklung 0 1 2 3 

Prä: Veränderlichkeit als Vergänglichkeit 0 0 1 1 

Prä: Keine Veränderlichkeit 0 0 1 1 

Prä-Überzeugungen zur Struktur von BW-Wissen         

Prä: Eindeutigkeit 1 0 0 1 

Prä: Mehrdeutigkeit als Antwortalternativen 0 2 3 5 

Prä-Überzeugungen zur Anwendbarkeit von BW-Wissen         

Prä: Anwendbarkeit als Anregung für die Praxis 4 4 6 14 

Prä: Anwendbarkeit zur Diagnose und Lösung von Praxisproblemen 2 1 1 4 

Prä: Anwendbarkeit als Argumentationsgrundlage 2 2 1 5 

Prä: Anwendbarkeit zur Selbstreflexion 1 2 2 5 

Prä: Begrenzte Anwendbarkeit wegen mangelnder Kontextbezogenheit 1 3 1 5 

Prä-Überzeugungen zur Quelle von BW-Wissen         

Prä: Vertrauenswürdigkeit von Bildungswissenschaftlern 1 0 1 2 

Prä: Praxisferne von Bildungswissenschaftlern 0 1 2 3 

Prä: Präferenz für erfahrungsbezogene Quellen 0 2 3 5 

Prä: Präferenz für wissenschaftliche Quellen 0 1 1 2 

Prä: Orientierung an wiss. und erfahrungsbezogenen Quellen 2 0 3 5 

Prä-Überzeugungen zur Rechtfertigung von BW-Wissen         

Prä: BW-Wissen gründet auf subjektiven Meinungen o. Erfahrungen 0 0 1 1 

Prä: BW-Studien sind stets solide und vertrauenswürdig 3 0 2 5 

Prä: BW-Studien können unsolide sein 1 1 1 3 

Prä: BW-Studien haben immer Grenzen 1 1 1 3 

Prä: Kritische Prüfung von BW-Wissen notwendig 0 1 0 1 

Prä: KEINE kritische Prüfung von BW-Wissen notwendig 2 0 3 5 
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direkt indirekt kombi Total 

2 Bestehende hausaufgabenbezogene Überzeugungen         

Prä: Überzeugungen zum Nutzen von HAb 0 0 2 2 

Prä: Überzeugungen zum mangelnden Nutzen von HA 0 0 1 1 

Prä: Überzeugungen zum Nutzen einer spezifischen HA-Art 0 3 4 7 

3 Motivation durch subjektive Bedeutsamkeit des Themas         

Wahrgenommene Relevanz der Themen         

Wahrgenommene Relevanz des Themas HA 2 2 3 7 

Wahrgenommene Relevanz des Themas Studienbewertung 3 0 6 9 

Interesse an den Themen         

Interesse am Thema HA 2 3 6 11 

Interesse am Thema Studienbewertung 2 0 1 3 

4 Dispositionen         

Zuträgliche epistemische Dispositionen       
 

Offenheit und Ambiguitätstoleranz 2 3 5 10 

Ablehnung absoluter Positionen 1 1 3 5 

Abträgliche epistemische Dispositionen         

Dogmatismus 0 2 0 2 

Bedürfnis nach eindeutigen Antworten 0 2 1 3 

5 Lernziele und Erwartungen an das Lehramtsstudium         

Praxiserfahrung machen wollen 2 1 1 4 

Rezeptwissen erwerben wollen für konkrete Handlungsanweisungen 2 1 2 5 

Berufsfeldbezogenes Wissen erwerben wollen 4 4 8 16 

Studien bewerten lernen und rezipieren wollen 1 1 3 5 

Die eigene Lehrerpersönlichkeit reflektieren wollen 0 1 1 2 

Die eigenen Positionen hinterfragen lernen 1 0 2 3 

Idealismus entwickeln wollen 0 0 1 1 

6 Epistemischer Zweifel         

Epistemischer Zweifel in Bezug auf BW-Wissen         

Wider Erwarten BW-Wissen veränderlicher als gedacht 0 0 2 2 

Wider Erwarten BW-Wissen widersprüchlicher als gedacht 0 0 3 3 

Wider Erwarten Mehrdeutigkeiten in BW als Antwortalternativen 0 0 2 2 

Wider Erwarten wissenschaftliche Standards in den BW 0 0 1 1 

Wider Erwarten unterschiedliche Qualität von BW-Studien 2 0 2 4 

Wider Erwarten unsolide BW-Studien mit Mängeln 4 0 4 8 

Wider Erwarten BW-Erkenntnisse selbst kritisch bewerten müssen 2 0 3 5 
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direkt indirekt kombi Total 

Wider Erwarten BW-Forschung selbstkritischer als gedacht 1 0 1 2 

Epistemischer Zweifel in Bezug auf HA-Wissen         

Wider Erwarten HA-Befunde widersprüchlicher als gedacht 0 3 4 7 

Wider Erwarten intensive Beforschung von HA 1 2 3 6 

Wider Erwarten unterschiedliche Arten und Ziele von HA 0 3 2 5 

Wider Erwarten spezifische HA-Art in- o. effektiver als gedacht 0 1 2 3 

7 Emotionen         

Überraschung 2 0 6 8 

Verunsicherung 0 0 4 4 

Frustration 1 0 2 3 

Scham 0 0 2 2 

8 Epistemische Volition         

vertiefte Denkprozesse während der Intervention 0 2 4 6 

noch immer im Denkprozess 0 0 3 3 

9 Lösungsstrategien         

Integration ins Überzeugungssystem 4 3 7 14 

Suche nach Erklärungen 0 3 2 5 

Selbstbestätigung 0 1 2 3 

10 Veränderte bildungswissenschaftsbezogene Überzeugungen         

Post-Überzeugungen zur Veränderlichkeit von BW-Wissen         

Post: Veränderlichkeit als Weiterentwicklung 2 2 3 7 

Post-Überzeugungen zur Struktur von BW-Wissen         

Post: Mehrdeutigkeit als Antwortalternativen 1 1 4 6 

Post: Eigene pädagogische Verantwortung durch Mehrdeutigkeit 0 0 4 4 

Post-Überzeugungen zur Anwendbarkeit von BW-Wissen         

Post: Anwendbarkeit als Anregung für die Praxis 2 0 3 5 

Post: Anwendbarkeit zur Selbstreflexion 1 1 1 3 

Post-Überzeugungen zur Quelle von BW-Wissen         

Post: Eigene Erfahrungen müssen nicht richtig sein 0 0 3 3 

Post-Überzeugungen zur Rechtfertigung von BW-Wissen         

Post: BW-Wissen gründet auf wissenschaftlichen Standards 0 0 1 1 

Post: BW-Studien sind von unterschiedlicher Qualität 2 0 1 3 

Post: BW-Studien können unsolide sein 3 0 3 6 

Post: Kritische Prüfung von BW-Wissen notwendig 4 0 5 9 

Post: BW-Forschung ist selbstkritisch 2 0 1 3 
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direkt indirekt kombi Total 

  
    

N = Dokumente 4 4 8 16 

Anmerkungen: 
a BW = bildungswissenschaftlich/ bildungswissenschaftsbezogen 
b HA = Hausaufgaben/ hausaufgabenbezogen 

 

C5 Zusammenfassende Fallübersichten  

Tabelle 33: Zusammenfassende Fallübersichten als tabellarische Übersicht 

Fall Fallübersicht 

SD1 
Katharina 
 
Fall-Label: 
Die bislang Nicht-Hin-
terfragende mit vie-
len neuen Einsichten 
und Veränderungen 

Prä-Überzeugungen BW:a 
eher absolutistisch orientierte BW-Überzeugungen (v. a. bezogen auf "Rechtfertigung 
von Wissen") 
 
Prä-Überzeugungen HA:b 
keine Äußerung 
 
Zweifel: 
verschiedene BW-Zweifel erlebt (v. a. in Bezug auf die "Rechtfertigung von Wissen"), 
kaum HA-Zweifel  
 
Emotionen: 
Zweifel verknüpft mit Überraschung 
 
Lösungsstrategien: 
Integration vergleichsweise deutlich (z. B. wachgerüttelt werden, verschiedene Dinge in 
Bezug auf BW realisiert haben) 
 
Post-Überzeugungen BW: 
starke Veränderung der BW-Überzeugungen, vor allem bezogen auf die "Rechtfertigung 
von Wissen", aber auch in Bezug auf Veränderlichkeit und Anwendbarkeit von Wissen 
 
Motivationale und dispositionale Faktoren: 
hohe Motivation und Offenheit 
 
Lernziele für das Studium: 
mehr berufsbezogene Themen, aber v. a. Praxiserfahrungen 

SD2 
Jens 
 
Fall-Label: 
Der Ambivalente, der 
für Veränderungen 
offen ist 

Prä-Überzeugungen BW: 
teilweise absolutistisch orientierte BW-Überzeugungen (bezogen auf „Rechtfertigung 
und Quelle von Wissen“), teilweise bereits eher evaluativ Überzeugungen (bezogen auf 
„Rechtfertigung und Anwendbarkeit von Wissen“) 
 
Prä-Überzeugungen HA: 
keine Äußerung 
 
Zweifel: 
verschiedene BW-Zweifel erlebt (nur in Bezug auf „Rechtfertigung von Wissen“), keine 
HA-Zweifel  
 
Emotionen: 
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Fall Fallübersicht 

Zweifel verknüpft mit Überraschung und zum Teil mit leichter Frustration 
 
Lösungsstrategien: 
Integration (z. B. hat in Bezug auf BW erkannt und für sich mitgenommen) 
 
Post-Überzeugungen BW: 
Veränderung der BW-Überzeugungen, v. a. bezogen auf die „Rechtfertigung von Wis-
sen“, aber auch in Bezug auf „Anwendbarkeit von Wissen“ 
 
Motivationale und dispositionale Faktoren: 
Motivation und Ablehnung absolut formulierter Positionen 
 
Lernziele für das Studium: 
berufsbezogen, z. T. auch oberflächlich rezeptfokussiert, v. a. aber weiterentwicklungs-
orientiert  

SD3 
Anja 
 
Fall-Label: 
Die Unsichere, die 
wenig zweifelt, sich 
aber stark verändert 

Prä-Überzeugungen BW: 
teilweise absolutistisch orientierte BW-Überzeugungen (bezogen auf „Struktur und 
Rechtfertigung von Wissen“), teilweise bereits eher evaluativ BW-Überzeugungen (bezo-
gen auf „Anwendbarkeit von Wissen“), teilweise auch multiplizistisch orientierte BW-
Überzeugungen (bezogen auf „Quelle von Wissen“) 
 
Prä-Überzeugungen HA: 
keine Äußerung 
 
Zweifel: 
einzelne BW-Zweifel erlebt (nur in Bezug auf „Rechtfertigung von Wissen“), keine HA-
Zweifel  
 
Emotionen: 
keine Äußerung 
 
Lösungsstrategien: 
Integration vergleichsweise deutlich (z. B. verschiedene Dinge in Bezug auf BW bewusst 
geworden, Meinung wirklich geändert, viel gelernt haben) 
 
Post-Überzeugungen BW: 
Veränderung der BW-Überzeugungen, zum einen bezogen auf die „Struktur und Verän-
derlichkeit von Wissen“, zum anderen auf die „Rechtfertigung von Wissen“ 
 
Motivationale und dispositionale Faktoren: 
Motivation, aber leichte Probleme bei der Aufgabe zur Studienbewertung, selbstkriti-
sche Äußerungen deuten auf eher unsichere Person 
 
Lernziele für das Studium: 
berufsbezogen, insgesamt kaum Äußerungen 

SD4 
Petra 
 
Fall-Label: 
Die Fortgeschrittene, 
die sich auch nur 
leicht verändert 

Prä-Überzeugungen BW: 
bereits eher evaluativ orientierte BW-Überzeugungen (bezogen auf „Rechtfertigung, 
Quelle, und Anwendbarkeit von Wissen), vereinzelt aber auch noch absolutistisch ge-
prägte Überzeugungen (bezogen auf „Rechtfertigung von Wissen“, wenn es um die Not-
wendigkeit zur Studienbewertung geht) 
 
Prä-Überzeugungen HA: 
keine Äußerung 
 
Zweifel: 
einzelne BW-Zweifel erlebt (nur in Bezug auf „Rechtfertigung von Wissen“), keine HA-
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Fall Fallübersicht 

Zweifel  
 
Emotionen: 
keine Emotionen, daher vermutlich weniger intensive Zweifel 
 
Lösungsstrategien: 
Integration nur schwach erkennbar (z. B. Betonung, dass es gut war, die Aufmerksamkeit 
auf die Bewertung von Studien zu legen, um zu Erkenntnis zu kommen) 
 
Post-Überzeugungen BW: 
nur leichte Veränderung der BW-Überzeugungen, v. a. bezogen auf die „Rechtfertigung 
von Wissen“; mäßige Veränderung vermutlich zurückzuführen auf bereits differenzierte 
Prä-Überzeugungen 
 
Motivationale und dispositionale Faktoren: 
kaum Motivation, vermutlich aufgrund von BW-Vorkenntnissen; ständiges Rekurrieren 
auf diese Vorkenntnisse, deutet auf Selbstsicherheit und ggf. auch auf ein bisschen 
Überheblichkeit 
 
Lernziele für das Studium: 
berufsbezogen, z. T. oberflächlich rezeptfokussiert, praxisfokussiert 

SI1 
Henriette 
 
Fall-Label: 
Die eher Pragmati-
sche, die eindeutige 
Schlussfolgerungen 
möchte und sich nur 
leicht verändert 

Prä-Überzeugungen BW: 
teilweise multiplizistisch orientierte BW-Überzeugungen (bezogen auf „Anwendbarkeit 
von Wissen“), teilweise aber auch bereits eher evaluativ orientierte BW-Überzeugungen 
(bezogen auf „Rechtfertigung von Wissen“, aber auch „Anwendbarkeit von Wissen“). 
 
Prä-Überzeugungen HA: 
keine Äußerung 
 
Zweifel: 
keine BW-Zweifel, dafür aber verschiedene HA-Zweifel erlebt 
 
Emotionen: 
keine Äußerung  
 
Lösungsstrategien: 
Integration (z. B. weiß jetzt mehr als vorher) 
 
Post-Überzeugungen BW: 
nur leichte Veränderung der BW-Überzeugungen, v. a. bezogen auf die „Veränderlich-
keit von Wissen“ 
 
Motivationale und dispositionale Faktoren: 
kaum Motivation, Bedürfnis nach eindeutigen Antworten  
 
Lernziele für das Studium: 
berufsbezogen 

SI2 
Franziska 
 
Fall-Label: 
Die Fortgeschrittene, 
die vor allem für sich 
mitgenommen hat, 
dass bildungswissen-

Prä-Überzeugungen BW: 
bereits eher evaluativ orientierte BW-Überzeugungen (bezogen auf „Veränderlichkeit 
von Wissen“, „Struktur von Wissen“, „Quelle von Wissen“ und „Anwendbarkeit von Wis-
sen) 
 
Prä-Überzeugungen HA: 
leicht ausgeprägte Vorannahmen zum Nutzen einer spezifischen HA-Art 
  
Zweifel: 
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Fall Fallübersicht 

schaftliche Erkennt-
nisse für die Selbstre-
flexion hilfreich sein 
können 

keine BW-Zweifel, dafür aber verschiedene HA-Zweifel erlebt 
 
Emotionen: 
keine Äußerung 
 
Lösungsstrategien: 
Integration, teilweise auch Suche nach Erklärungen 
 
Post-Überzeugungen BW: 
nur leichte Veränderung der BW-Überzeugungen, v. a. bezogen auf die „Anwendbarkeit 
von Wissen“; mäßige Veränderung vermutlich zurückzuführen auf bereits differenzierte 
Prä-Überzeugungen 
 
Motivationale und dispositionale Faktoren: 
hohe Motivation sowie Offenheit und Ablehnung absolut formulierter Positionen 
 
Lernziele für das Studium: 
berufsbezogen 

SI3 
Richard 
 
Fall-Label: 
Der Beharrliche mit 
Praxisfokussierung, 
der sich nicht verän-
dert 

Prä-Überzeugungen BW: 
eher multiplizistisch orientierte BW-Überzeugungen (v. a. bezogen auf „Quelle von Wis-
sen“, zum Teil auch bezogen auf „Anwendbarkeit von Wissen“), vereinzelt aber bereits 
evaluativ geprägte Überzeugungen (bezogen auf „Rechtfertigung von Wissen“, wenn es 
um die Notwendigkeit zur Studienbewertung geht) 
 
Prä-Überzeugungen HA: 
fest verankerte, stark ausgeprägte Überzeugungen zum Nutzen einer spezifischen HA-
Art 
 
Zweifel: 
keine BW-Zweifel und nur einzelne HA-Zweifel erlebt 
 
Emotionen: 
keine Emotionen, daher vermutlich weniger intensive Zweifel 
 
Lösungsstrategien: 
Selbstbestätigung (Studien bestätigen Prä-Überzeugungen zu HA) und Re-Interpretation 
(Widersprüche aufgrund nicht eindeutiger Begriffsbestimmung) 
 
Post-Überzeugungen BW: 
keine Veränderung der BW-Überzeugungen  
 
Motivationale und dispositionale Faktoren: 
Motivation, aber Neigung zur Beharrsamkeit und zur Überhöhung der eigenen Erfahrun-
gen (Tendenz an eigenen Überzeugungen festzuhalten, Bedürfnis nach Selbstbestäti-
gung)  
 
Lernziele für das Studium: 
berufsbezogen, praxisfokussiert 

SI4 
Janina 
 
Fall-Label: 
Die etwas Ambiva-
lente, aber sehr Of-
fene mit Verände-
rungspotenzial 

Prä-Überzeugungen BW: 
teilweise multiplizistisch orientierte BW-Überzeugungen (bezogen auf „Quelle und 
Rechtfertigung von Wissen“), teilweise aber auch bereits eher evaluativ orientierte BW-
Überzeugungen (bezogen auf „Struktur von Wissen“, aber auch „Anwendbarkeit von 
Wissen“) 
 
Prä-Überzeugungen HA: 
keine ausgeprägten Überzeugungen zu HA 
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Fall Fallübersicht 

 
Zweifel: 
keine BW-Zweifel und nur einzelne HA-Zweifel erlebt 
 
Emotionen: 
keine Emotionen, daher vermutlich weniger intensive Zweifel 
 
Lösungsstrategien: 
Integration (z. B. wäre von allein nicht darauf gekommen) sowie Suche nach Erklärungen 
 
Post-Überzeugungen BW: 
kaum Veränderung der BW-Überzeugungen (ggf. auch aufgrund bereits differenzierter 
Prä-Überzeugungen zur Struktur von Wissen) 
 
Motivationale und dispositionale Faktoren: 
Motivation, offen und ambiguitätstolerant, aber auch zugleich auch leicht ausgeprägtes 
Bedürfnis nach eindeutigen Antworten 
 
Lernziele für das Studium: 
berufsbezogen, oberflächlich rezeptfokussiert, weiterentwicklungsorientiert, verständ-
nisorientiert 

SK1 
Esther 
 
Fall-Label: 
Die Einsichtige in Ori-
entierung an eine 
Kommilitonin mit 
starken Veränderun-
gen 

Prä-Überzeugungen BW: 
teilweise multiplizistisch orientierte BW-Überzeugungen (bezogen auf „Quelle von Wis-
sen“), teilweise aber auch bereits eher evaluativ orientierte BW-Überzeugungen (bezo-
gen auf „Rechtfertigung von Wissen“, aber auch „Anwendbarkeit von Wissen“) 
 
Prä-Überzeugungen HA: 
keine Äußerung 
 
Zweifel: 
einzelne BW-Zweifel (bezogen auf die "Struktur von Wissen", aber keine HA-Zweifel er-
lebt 
 
Emotionen: 
Überraschung und leichte Frustration bezogen auf Widersprüchlichkeit in der BW-For-
schung 
 
Lösungsstrategien: 
Integration (v. a. auch von Peers), zum Teil auch Suche nach Erklärung für Widersprüche 
zwischen Studien, hier als Ausdruck evaluativer Stufe zu interpretieren 
 
Post-Überzeugungen BW: 
starke Veränderung der BW-Überzeugungen, v. a. bezogen auf „Struktur von Wissen“, 
aber auch bezogen auf „Anwendbarkeit von Wissen“, „Rechtfertigung von Wissen“ und 
„Quelle von Wissen“ 
 
Motivationale und dispositionale Faktoren: 
Motivation, Offenheit 
 
Lernziele für das Studium: 
berufsbezogen  

SK2 
Paula 
 
Fall-Label: 

Prä-Überzeugungen: 
bereits eher evaluativ orientierte BW-Überzeugungen (bezogen auf „Struktur von Wis-
sen“ und v. a. auch bezogen auf „Anwendbarkeit von Wissen“) 
 
Prä-Überzeugungen HA: 
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Fall Fallübersicht 

Die schon fortge-
schrittene Idealistin 
aus dem Grundschul-
lehramt mit nuancier-
ten Veränderungen 

Überzeugung zum mangelnden Nutzen von HA 
 
Zweifel: 
kaum BW-Zweifel (bezogen auf „Rechtfertigung von Wissen“), keine HA-Zweifel erlebt 
 
Emotionen: 
Überraschung  
 
Lösungsstrategien: 
Integration (z. B. hat auf jeden Fall in der Sitzung gelernt) 
 
Post-Überzeugungen BW: 
kaum Veränderung der BW-Überzeugungen, bezogen auf „Rechtfertigung von Wissen“, 
aber auch leicht bezogen auf „Struktur von Wissen“ 
 
Motivationale und dispositionale Faktoren: 
Motivation, Vorkenntnisse zu Studienrezeption und -bewertung sowie zum Thema Haus-
aufgaben, offen, ambiguitätstolerant und Ablehnung absolut formulierter Positionen 
 
Lernziele für das Studium: 
berufsbezogen, weiterentwicklungsorientiert 

SK3 
Marie 
 
Fall-Label: 
Die Ertappte, die er-
kannt hat, dass das 
doch alles ernstzu-
nehmend ist und sich 
stark verändert 

Prä-Überzeugungen BW: 
teilweise absolutistisch orientierte BW-Überzeugungen (bezogen auf „Veränderlichkeit 
von Wissen“), teilweise aber auch multiplizistisch orientierte BW-Überzeugungen (bezo-
gen auf „Rechtfertigung von Wissen“) 
 
Prä-Überzeugungen HA: 
keine ausgeprägten Überzeugungen zu HA 
 
Zweifel: 
sehr viele BW-Zweifel (bezogen auf „Veränderlichkeit von Wissen“ und „Rechtfertigung 
von Wissen“) sowie einzelne HA-Zweifel erlebt 
 
Emotionen: 
Scham  
 
Lösungsstrategien: 
Integration vergleichsweise deutlich (z. B. Blick und Einstellungen verändert, neue Ein-
sicht gewonnen, eines Besseren belehrt werden) 
 
Post-Überzeugungen BW: 
sehr starke Veränderung der BW-Überzeugungen, bezogen auf alle Dimensionen, v. a. 
„Rechtfertigung von Wissen“, „Veränderlichkeit von Wissen“, „Struktur von Wissen“, 
„Quelle von Wissen“, aber auch „Anwendbarkeit von Wissen“ 
 
Motivationale und dispositionale Faktoren: 
hohe Motivation, ambiguitätstolerant 
 
Lernziele für das Studium: 
berufsbezogen, weiterentwicklungsorientiert 

SK4 
Sven 
 
Fall-Label: 
Der sehr Pragmati-

Prä-Überzeugungen BW: 
teilweise multiplizistisch orientierte BW-Überzeugungen (bezogen auf „Veränderlichkeit 
von Wissen“), teilweise aber auch absolutistisch orientierte BW-Überzeugungen (bezo-
gen auf „Quelle von Wissen, „Rechtfertigung von Wissen“ und „Anwendbarkeit von Wis-
sen“) 
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Fall Fallübersicht 

sche, der schnelle Lö-
sungen möchte und 
sich nicht verändert 

Prä-Überzeugungen HA: 
keine Äußerung 
 
Zweifel: 
verschiedene BW-Zweifel (bezogen auf „Veränderlichkeit von Wissen“ und „Struktur von 
Wissen“) sowie einzelne HA-Zweifel erlebt 
 
Emotionen: 
Überraschung, Verunsicherung  
 
Lösungsstrategien: 
Selbstbestätigung (Widersprüchlichkeit der Studien bestätigt seine kritischen Prä-Über-
zeugungen zur Vergänglichkeit von BW-Wissen) 
 
Post-Überzeugungen BW: 
keine Veränderung der BW-Überzeugungen 
 
Motivationale und dispositionale Faktoren: 
Motivation, stark ausgeprägtes Bedürfnis nach eindeutigen Antworten 
 
Lernziele für das Studium: 
berufsbezogen, verständnisorientiert 

SK5 
Tessa 
 
Fall-Label: 
Die Emotionale und 
stark Zweifelnde, die 
sich in einer Dimen-
sion prototypisch und 
stark verändert 

Prä-Überzeugungen BW: 
teilweise absolutistisch orientierte BW-Überzeugungen (bezogen auf „Veränderlichkeit 
von Wissen“), teilweise aber auch multiplizistisch orientierte BW-Überzeugungen (bezo-
gen auf „Rechtfertigung von Wissen“) 
 
Prä-Überzeugungen HA: 
keine ausgeprägten Überzeugungen zu HA 
 
Zweifel: 
sehr viele BW-Zweifel (bezogen auf „Rechtfertigung von Wissen“) sowie sehr viele HA-
Zweifel erlebt 
 
Emotionen: 
sehr viele und vielfältige Emotionen als Indikator für intensive Zweifel  
 
Lösungsstrategien: 
Integration (z. B. weiß jetzt mehr zur Rechtfertigung von BW und findet das gut) 
 
Post-Überzeugungen BW: 
Veränderung der BW-Überzeugungen, v.a. bezogen auf die „Rechtfertigung von Wis-
sen“, aber auch auf die „Quelle von Wissen“  
 
Motivationale und dispositionale Faktoren: 
hohe Motivation, Ablehnung absolut formulierter Positionen 
 
Lernziele für das Studium: 
berufsbezogen, weiterentwicklungsorientiert, verständnisorientiert 

SK6 
Larissa 
 
Fall-Label: 
Die Kaum-Zweiflerin, 
die sich dennoch ver-
ändert 

Prä-Überzeugungen BW: 
teilweise absolutistisch orientierte BW-Überzeugungen (bezogen auf „Rechtfertigung 
von Wissen“), teilweise multiplizistisch orientierte BW-Überzeugungen (bezogen auf 
„Quelle von Wissen“), teilweise auch bereits eher evaluativ BW-Überzeugungen (bezo-
gen auf „Rechtfertigung von Wissen“, Aspekt: Grenzen von Studien) 
 
Prä-Überzeugungen HA: 



ANHANG C: ANHÄNGE ZUR QUALITATIVEN TEILSTUDIE 

 

299 

 

Fall Fallübersicht 

keine Äußerung 
 
Zweifel: 
einzelne BW-Zweifel (bezogen auf „Struktur von Wissen“ und „Rechtfertigung von Wis-
sen“) sowie einzelne HA-Zweifel erlebt 
 
Emotionen: 
keine Emotionen, daher vermutlich weniger intensive Zweifel 
 
Lösungsstrategien: 
Integration, zum Teil auch Suche nach Erklärung für Widersprüche zwischen Studien, 
hier als Ausdruck evaluativer Stufe zu interpretieren 
 
Post-Überzeugungen BW: 
starke Veränderung der BW-Überzeugungen, v. a. „Struktur von Wissen“, aber auch 
„Veränderlichkeit von Wissen“ und „Anwendbarkeit von Wissen“ 
 
Motivationale und dispositionale Faktoren: 
Motivation, Offenheit 
 
Lernziele für das Studium: 
berufsbezogen, z. T. oberflächlich rezeptfokussiert 

SK7 
Jana 
 
Fall-Label: 
Die schon Fortge-
schrittene, die sich 
prototypisch in den 
Kerndimensionen 
verändert 

Prä-Überzeugungen BW: 
bereits eher evaluative Überzeugungen mit einer Ausnahme bezogen auf Rechtferti-
gung: absolutistisch, wenn es um die Notwendigkeit geht, Studien kritisch zu bewerten 
 
Prä-Überzeugungen HA: 
keine ausgeprägten Überzeugungen zu HA 
 
Zweifel: 
kaum BW-Zweifel (bezogen auf „Rechtfertigung von Wissen“) sowie einzelne HA-Zweifel 
erlebt 
 
Emotionen: 
Überraschung, Verunsicherung (beim bildungswissenschaftsbezogenen Zweifel zur 
„Rechtfertigung von Wissen“) 
 
Lösungsstrategien: 
Integration (z. B. hat sie einfach gesehen, dass man Studien und Forschung kritischer be-
trachten muss) 
 
Post-Überzeugungen BW: 
Veränderung der BW-Überzeugungen, v. a. „Rechtfertigung von Wissen“, aber auch 
„Struktur von Wissen“ 
 
Motivationale und dispositionale Faktoren: 
Motivation, Offenheit 
 
Lernziele für das Studium: 
berufsbezogen, z. T. praxisfokussiert 

SK8 
Hannah 
 
Fall-Label: 
Die stark Veränderte, 
die aber weiterhin 

Prä-Überzeugungen BW: 
teilweise absolutistisch orientierte BW-Überzeugungen (bezogen auf „Rechtfertigung 
von Wissen“), teilweise multiplizistisch orientierte BW-Überzeugungen (bezogen auf 
„Quelle von Wissen“), teilweise auch bereits eher evaluativ BW-Überzeugungen (bezo-
gen auf „Anwendbarkeit von Wissen) 
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Fall Fallübersicht 

skeptische Quellen-
überzeugungen hält 

 
Prä-Überzeugungen HA: 
leicht ausgeprägte Überzeugungen zum Nutzen einer spezifischen HA-Art 
 
Zweifel: 
verschiedene BW-Zweifel (v. a. bezogen auf „Rechtfertigung von Wissen“ und „Rechtfer-
tigung von Wissen“) sowie einzelne HA-Zweifel erlebt 
 
Emotionen: 
Überraschung, Verunsicherung, Frustration  
 
Lösungsstrategien: 
Integration vergleichsweise deutlich (z. B. Dinge vor Augen geführt, ein eigenes Fazit ge-
zogen und für sich mitgenommen); zudem aber auch Strategie zur Selbstbestätigung er-
kennbar, wenn es um inhaltliche Fragen geht (Studien bestätigen Nutzen der von ihr 
präferierten HA-Art) 
 
Post-Überzeugungen BW: 
sehr starke Veränderung der BW-Überzeugungen, bezogen auf die „Veränderlichkeit 
von Wissen“, v. a. aber auf die „Struktur von Wissen“ und die „Rechtfertigung von Wis-
sen“ 
  
Motivationale und dispositionale Faktoren: 
hohe Motivation, Ablehnung absolut formulierter Positionen 
 
Lernziele für das Studium: 
berufsbezogen, verständnisorientiert 

Anmerkungen: 
a BW = bildungswissenschaftlich/ bildungswissenschaftsbezogen 
b HA = Hausaufgaben/ hausaufgabenbezogen 
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C6 Systematisierung bildungswissenschaftsbezogener Überzeugungen  

Tabelle 34: Heuristik: Bildungswissenschaftsbezogene Überzeugungen der interviewten Lehramtsstudie-

renden nach epistemischen Dimensionen und Entwicklungsstufen 

Kategorie Unterkategorie Ankerbeispiel 

Veränderlichkeit 
von Wissen 

keine Veränderung 
(absolutistisch) 

Ich bin auch reingegangen und habe gesagt "Ja, genau so wie es 
halt vor zehn, zwanzig, hundert Jahren gemacht worden ist, so 
geht es jetzt auch weiter". (SK3, 23-23) 

Veränderlichkeit als  
Vergänglichkeit 
(multiplizistisch) 

Aber das ist halt so ein immer wiederkehrendes Bild, was ich von 
den Erziehungswissenschaften bisher so hatte. Dass, keine Ah-
nung, alle zehn, zwanzig Jahre ein Mentalitätswandel stattfindet 
und dann wird wieder das Gegenteil von dem behauptet, was 
noch vor zehn Jahren aktuell war. (SK4, 25-25) 

Veränderlichkeit als  
Weiterentwicklung 
(evaluativ) 

Wenn ich mich erinnere an die Prüfungsvorbereitung [im bil-
dungswissenschaftlichen Modul], dann war das immer: Einer hat 
mal das gemacht und der andere hat es irgendwie weiterentwi-
ckelt. (SK5, 43-43) 

Struktur 
von Wissen 

Eindeutigkeit 
(absolutistisch) 

Also Bildungswissenschaften waren vorher für mich etwas, was 
so festgelegt ist und so sollte es sein. (SD3, 54-54) 

Mehrdeutigkeit als  
Antwortalternativen 
(evaluativ) 

Die paar Themen, die man ja bis jetzt hatte in den Bildungswis-
senschaften, die waren halt immer sehr so von zwei Seiten […] 
Genau deswegen habe ich mir schon vorher das gedacht, dass es 
nicht das Richtige gibt. (SK7, 35-37) 

eigene pädagogische 
Verantwortung durch 
Mehrdeutigkeiten 
(evaluativ) 

Und wenn die Studien zeigen, also wenn einige Studie zeigen 
"Ja, das ist gut", andere Studien zeigen "Das ist nicht gut. Das 
bringt nichts", dann muss man halt selbst nachdenken, was das 
Richtige ist oder was das Beste ist. (SK1, 25-25) 

Anwendbarkeit 
von Wissen 

keine Anwendbarkeit 
aufgrund mangelnder 
Kontextbezogenheit 
(evaluativ) 

Und (...) ja die Wissenschaft ist eben so fern und so unkonkret 
und so unpersönlich, dass ich nicht glaube, dass die was dazu 
bringen würde, gerade diesen Schülern, also Schülern die ich un-
terrichte, was beizubringen. Also da bringt mir das, glaube ich, 
gar nichts. (SI1, 43-43) 

als Anregung  
für die Praxis 
(evaluativ) 

Um die Unterrichtspraxis zu verändern, also die eigene Unter-
richtspraxis. […] Und wie soll ich etwas Neues erschaffen, wenn 
ich nicht weiß, worauf ich das gründen kann. (SK2, 112-113) 

zur Diagnose und  
Lösung von  
Praxisproblemen 
(evaluativ) 

Naja wenn man zum Beispiel bei seinen Schülern Fehler diagnos-
tiziert und nicht herausfinden kann, womit das zu tun hat. Dann 
könnte man sich Studien anlesen und sich einfach fragen, ob 
das, was dort geschrieben wird, eine mögliche Lösung sein 
könnte. (SK1, 94-95) 

als Argumentations-
grundlage 
(evaluativ) 

Wenn ich mich vielleicht auch bei irgendwem rechtfertigen 
muss, warum ich das so mache, wie ich das mache. Dann würde 
ich mir halt noch ein paar Studien suchen, die das belegen. (SI4, 
68-69) 

zur Selbstreflexion 
(evaluativ) 

Um auch die Art und Weise vielleicht, sich zu ändern. […] Viel-
leicht gibt es neue Perspektiven. […] Dann recherchiert man 
nach neuen Erkenntnissen, […] dass man sich selbst weiterent-
wickelt als Lehrkraft. (SI2, 63-63) 

Quelle 
von Wissen 

unkritisches Vertrauen 
in Bildungs- 
wissenschaftlerinnen 
und -wissenschaftler 
(absolutistisch) 

Also ich weiß nicht, aber wenn die Studie von einem Doktor ge-
schrieben wurde oder fünf Doktoren teilweise dann daran ge-
sessen haben […] und denen dann auch bestimmte Kompeten-
zen wiederum abzusprechen […] Das kam mir schon ein bisschen 
vermessen vor. (SK4, 37-37) 

Praxisferne von  
Bildungs- 

Weil ich habe das Gefühl, dass viele, die die Studien machen, ei-
gentlich noch nie in der Schule waren. (...) Es ist halt immer eine 
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Kategorie Unterkategorie Ankerbeispiel 

wissenschaftlerinnen 
und -wissenschaftlern 
(multiplizistisch) 

andere Sache, wenn man selber Lehrer ist, als wenn man dar-
über forscht. (SK8, 71-71) 

Präferenz für  
erfahrungsbezogene 
Quellen 
(multiplizistisch) 

Und halt wieder Praxis, oder praktische Erfahrungen trumpft 
jede Studie. (SI3, 56-56) 

Eigene Erfahrungen 
müssen nicht richtig 
sein 
(evaluativ) 

Weil sonst verlässt man sich ja auch auf die eigenen Erfahrun-
gen, die man in der Schule gemacht hat. […] Weil man denkt sich 
"Ja, so wie es bei mir war, war es dann halt auch bei den ande-
ren". Aber nein, das ist halt doch nicht so. (SK3, 17-17) 

Präferenz für  
wissenschaftliche  
Quellen 
(evaluativ) 

Der Erfahrungsbericht ist natürlich subjektiv. Studien sind bes-
ser. (SK5, 69-69) 

Orientierung an  
wissenschaftlichen und 
erfahrungsbezogenen 
Quellen 
(evaluativ) 

Aber vielleicht sollte man das auch kombinieren: Das sagen die 
Studien, das sagen die Erfahrungsberichte. Und dann ziehe ich 
mein eigenes Fazit aus beidem. (SK8, 71-71) 

Rechtfertigung 
von Wissen 

Studien stets solide  
und vertrauenswürdig 
(absolutistisch) 

Also früher dachte ich schon "Ja, Studien sollte man auf jeden 
Fall vertrauen" (SD3, 30-30) 

KEINE kritische Prüfung 
von Studien notwendig 
(absolutistisch) 

Also ich hab alles, was ich bis jetzt gelesen habe, nicht hinter-
fragt. Ich war wie so ein kleines Lamm, das alles abgenickt hat. 
(SD1, 31-31) 

Wissen gründet auf 
subjektiven Meinungen 
oder Erfahrungen  
(multiplizistisch) 

Das Ganze habe ich halt für die Bildungswissenschaften gar nicht 
gesehen. Ich habe mehr gedacht, dass das mehr so eine Art 
Empfehlung ist. So diese Wissenschaftlichkeit in der Thematik 
hat mir ein bisschen gefehlt. (SK3, 13-13) 

Wissen gründet auf  
wissenschaftlichen 
Standards 
(evaluativ) 

Und wenn man eben Studien zu einem bestimmten Thema hat, 
kann ich halt jetzt davon ausgehen, dass es eben auch wissen-
schaftlich ist und nicht einfach mal so […] dass man da auch ver-
schiedene Methoden hat […] dass es auch Regeln für diese Me-
thoden gibt. (SK3, 52-52) 

Studien sind von  
unterschiedlicher  
Qualität 
(evaluativ) 

dass halt nicht jede Studie gleich gut sein muss, sondern dass es 
auch / dass es dort auch Abstufungen gibt. Und dass man die 
halt auch so einteilen kann (SD1, 23-23) 

Studien zum Teil  
auch unsolide  
gearbeitet 
(evaluativ) 

Also für mich war es wirklich so, […] dass ich bewusst wurde, 
dass Studien nicht immer so stimmen müssen. (SD3, 34-34) 

Studien haben  
immer Grenzen 
(evaluativ) 

Auch wenn so was nicht wirklich möglich ist, dass eine Studie all-
gemeingültig ist. (SK6, 73-73) 

Kritische Prüfung von 
Studien notwendig 
(evaluativ) 

Dass man halt, wenn die [die Studien] gemacht wurden, sich 
nicht darauf verlassen kann. […] sondern dass man die kritisch 
untersuchen muss sozusagen. (SK7, 31-31) 

Forschung ist  
selbstkritisch 
(evaluativ) 

Dass sich schon die Wissenschaft selber doch auch durchaus 
sehr stark hinterfragt. Also dass es nicht so ist "Wir sind alle ge-
lehrte Akademiker und haben die Weisheit mit Löffeln gefres-
sen". (SD2, 49-49) 
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