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Zusammenfassung 
 
Die vorliegende Forschungsarbeit beschäftigt sich mit der Entwicklung und Validierung eines 

Fragebogens und eines Bewertungsschemas zur Erfassung von Selbstreflexion. Grundlage 

beider Messinstrumente bildete ein Reflexionsmodell, welches neben dem Reflexionsprozess 

auch die Bereitschaft zur Reflexion und den wahrgenommenen Reflexionserfolg abbildet. Der 

Modellansatz ermöglicht eine holistische Sicht auf Reflexion und grenzt sich hierdurch von 

bestehenden Modellen ab. Validiert wurde der Fragebogen mit Konzepten zu Lernstrategien, 

Selbstreflexion und Rumination. Eine konfirmatorische Faktorenanalyse konnte die sechs-

faktorielle Struktur des Fragebogens für Selbstreflexion und Reflexionserfolg 

zufriedenstellend abbilden. Die Reliabilität wurde mit Cronbachs Alpha und McDonalds 

Omega überprüft. Insgesamt zeigten die Ergebnisse überwiegend gute bis exzellente Werte.  

 

Zur Beurteilung des Reflexionsgehalts in schriftlichen Arbeiten wurde ein 

Bewertungsschema erstellt. Die Interrater-Reliabilität wurde durch drei Raterinnen überprüft 

und kann als sehr gut bezeichnet werden. Untersucht wurden e-Portfolios von Studierenden 

für Lehramt an Gymnasien, die das Begleitseminar während des ersten Schulpraktikums 

besuchten. Die e-Portfolios wurden anhand ihres Reflexionsgehalts vor und nach dem 

Schulpraktikum beurteilt. Hierbei konnte eine Steigerung der Reflexionsfähigkeit der 

Studierenden über die Messzeitpunkte gezeigt werden. Zusätzlich zu dieser Beurteilung, 

wurde auch der Fragebogen für Selbstreflexion und Reflexionserfolg eingesetzt. Die 

Reflexionswerte aus dem e-Portfolio und dem Fragebogen wiesen jedoch nur einen geringen 

Zusammenhang auf.  

Anhand des Fragebogens für Selbstreflexion und Reflexionserfolg wurde der Einfluss 

der Bildungsbiografie auf die Reflexionsfähigkeit von Studierenden für Lehramt an Gymnasien 

(LaG) und für berufliche Schulen (LaB) untersucht. LaB-Studierende zeigten hierbei im 

Vergleich zu LaG-Studierende einen ausgeprägteren Bezug zur Handlungsoptimierung, eine 

höhere Reflexionsbereitschaft und einen stärker wahrgenommenen Reflexionserfolg. Diese 

Studie demonstriert, dass mit dem Fragebogen für Selbstreflexion und Reflexionserfolg ein 

umfassender Beitrag zur Erhebung von Selbstreflexion im Studium gelungen ist.  
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Abstract 
 
The present research work addresses the development and validation of a questionnaire and 

an evaluation scheme for the assessment of self-reflection. The basis for both measuring 

instruments is a reflection model which, in addition to the reflection process, also depicts the 

willingness to reflect and the perceived success of reflection. The model approach is intended 

to provide a holistic view of reflection and differentiate itself from existing models in this way. 

The questionnaire was validated with concepts on learning strategies, self-reflection and 

rumination. A confirmatory factor analysis was able to satisfactorily map the six-factorial 

structure of the self-reflection and reflective success questionnaire (SRR). Reliability was 

tested using Cronbach's alpha and McDonald's omega. Overall, the results shown were mostly 

good to excellent.  

 For assessing reflective content in written assignments an evaluation scheme was 

established. Interrater reliability was established by three raters and can be described as very 

good. The e-portfolios of grammar school student teachers, who attended the accompanying 

seminar during the first school internship, were examined. The e-portfolios were evaluated 

regarding their reflective content before and after the school internship. An increase in the 

students’ ability to reflect could be shown across the measurement points. In addition to this 

evaluation, the self-reflection and reflective success questionnaire was also applied. However, 

the reflection scores from the e-portfolio and the questionnaire showed little correlation. 

 By means of the questionnaire for self-reflection and reflection success, the influence 

of educational biography on the reflective ability of students for teaching at grammar schools 

(LaG) and for vocational schools (LaB) was investigated. Compared to LaG students, LaB 

students showed a more pronounced reference to action optimization, a higher willingness to 

reflect, and a stronger perceived reflective success. This study demonstrates that the self-

reflection and reflective success questionnaire has succeeded in making a comprehensive 

contribution to the evaluation of self-reflection during studies. 
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1. Einleitung 
 
 Die Fähigkeit zur Selbstreflexion gilt als Grundvoraussetzung zur persönlichen und 

professionellen Entwicklung. Spätestens im Anschluss an den Diskurs um den reflektierten 

Praktiker, der von Schön 1983 zusammen mit den Modi reflection-in-action und reflection-on-

action eingeführt wurde, wird ein reflexiver Habitus als Grundsatz jeglicher professionellen 

Entwicklung und Haltung diskutiert. Das Paradoxe daran ist jedoch, dass der Reflexionsbegriff 

- besonders im aktuellen Kontext - häufig in einer unreflektierten Weise verwendet wird 

(Bengtsson, 2003). Dieser Umstand bezieht sich nicht nur auf die Alltagsverwendung des 

Begriffs, sondern stellt auch im wissenschaftlichen Kontext ein Problem dar. In 

verschiedensten wissenschaftlichen Publikationen finden sich eine Vielzahl an Definitionen, 

Begriffen und Modellen, die ein einheitliches Verständnis unmöglich erscheinen lassen.  

 Selbstreflexion scheint einen Anspruch auszudrücken, der in vielfältiger Weise gedeutet 

werden kann. Erste Versuche Selbstreflexion einheitlich zu definieren wurden bereits 1933 

von Dewey unternommen und daraufhin häufig erweitert oder gar gänzlich neu ausgelegt. 

Aus aktueller Perspektive zählt Reflexion zu den Metakognitionen (Dunlosky & Metcalfe, 

2009) und ist ein vielschichtiger Vorgang, der nur schwer greifbar und dadurch auch kaum 

einheitlich zu definieren ist (Jahnke, 2019). Die Begriffsdefinitionen bewegen sich auf einem 

Kontinuum, welches vom einfachen Nachdenken bis hin zu einer tiefgreifenden kritischen 

Reflexion reicht (Griffiths & Tann, 1992). Ein universeller Anspruch an Selbstreflexion ist dabei 

nur schwer zu identifizieren. Zentrale Diskurspunkte fokussieren jedoch vor allem die 

funktionale Unterteilung von Reflexion in verschiedene Dimensionen, eine hierarchische 

Abstufung von Reflexionsqualität oder die Differenzierung zwischen kritischer Reflexion unter 

Bezugnahme auf Theorie oder Handlungsreflexion (z.B. Hatton & Smith, 1995; Korthagen, 

1999).  

 Unbestritten ist hingegen, dass Selbstreflexion ein elementarer Bestandteil 

verschiedenster Prozesse und Domänen ist. Sei es im Management, wo jeder strategischen 

Entscheidung eine Reflexion vorausgeht (Scherm & Julmi, 2019) oder im 

psychotherapeutischen Setting (Wang et al., 2018), wo nicht nur die Klienten zur 

Selbstreflexion aufgefordert werden, sondern auch die behandelten Therapeuten und 

Therapeutinnen in Form von Eigentherapien (bzw. Lehranalysen) und Supervisionen (Pauza, 

2012) reflexive Arbeit leisten sollen. 
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1.1 Motivation   
 
 Im Allgemeinen betrachtet spielt Reflexionsfähigkeit eine fundamentale Rolle bei dem 

Lösen von Problemen und nimmt damit eine besondere Rolle für die Qualität von 

Entscheidungen ein (Holzäpfel et al., 2016). Durch den Reflexionsprozess werden 

verschiedene Aspekte gegenübergestellt und abgewogen, gemachte Erfahrungen und 

vorhandenes Wissen wird mit neuen Informationen verknüpft, was die Fähigkeit eines 

Perspektivwechsels ermöglicht. Selbstreflexion ist folglich immer ein entscheidender Faktor, 

sobald Veränderung bzw. Verbesserung im professionellen Handlungskontext angestrebt 

werden. Ein Berufsfeld, welches durch seinen antinomischen Charakter maßgeblich von der 

Fähigkeit zur Selbstreflexion abhängig ist der Lehrberuf (Leonhard & Rihm, 2011). Reflexion 

dient hier im Rahmen der Lehrer*innenbildung als zentrales Bindeglied zwischen 

theoretischem Wissen und praktischen Erfahrungen (Lunkenbein, 2012), ist fester Bestandteil 

des Curriculums im Lehramtstudium und durchzieht alle Ausbildungs- und Berufsphasen 

(Roters, 2012). 

  Auf Grund der Komplexität des Konstrukts sind sowohl die Herstellbarkeit als auch die 

Erfassung einer validen und reliablen Form von Selbstreflexion auf personaler und 

methodischer Ebene eine Herausforderung. In der aktuellen Praxis der Lehramtsausbildung 

werden hierfür vor allem schriftliche Portfolioarbeiten herangezogen, die eine Verknüpfung 

zwischen Theorie und Praxis ermöglichen sollen und mit Hilfe qualitativer Messmethoden 

beurteilt werden können. Auf diesem Wege kann reflexive Arbeit zeitnah und direkt 

anknüpfend an praktische Schulerfahrungen dokumentiert werden und wird als Artefakt der 

Analyse zugänglich. So werden bereits ab der ersten Phase Praxiserfahrungen dokumentiert 

und die schriftliche Reflexion gefördert (z.B. Leonhard & Rihm, 2011).  

 Forschungsarbeiten zur Analyse solcher Artefakte von Lehramtsstudierenden finden 

sich zahlreich, jedoch beschränken sich die Untersuchungen häufig auf Studierende für das 

Lehramt an Gymnasien, so dass nur wenige Erkenntnisse zu Studierenden der beruflichen 

Schulen vorliegen (Ziegler, 2019). Studien mit einem systematischen Vergleich von LaG- und 

LaB-Studierenden bezüglich der Studienvoraussetzungen, wahrgenommenen Kompetenzen 

und Motiven, liegen hingegen kaum vor (Berger & Ziegler, 2020 & 2021; Driesel-Lange, 

Morgenstern & Keune, 2017). Fraglich ist daher, ob Studierende verschiedener 

Lehramtsstudiengänge ihre Selbstreflexionsfähigkeit ähnlich beurteilen oder ob motivationale 

und bildungsbiografischen Faktoren einen Einfluss auf diese haben.    
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 Die Besonderheit der vorliegenden Arbeit ist daher einerseits eine holistische 

Perspektive auf die Fähigkeit zur Selbstreflexion einzunehmen und andererseits die Schaffung 

einer Grundlage zur Erfassung von Selbstreflexion im Bereich des Lehramts vorzunehmen. 

Zudem wird ein ökonomischer Ansatz gewählt, der Selbstreflexion mit Hilfe von quantitativen 

und qualitativen Messmethoden zu erheben versucht. Ziel dieser Arbeit ist somit die 

Konstruktion eines holistischen Selbstreflexionsmodells, anhand dessen ein 

Selbstreflexionsfragebogen wie auch ein Bewertungsschema zu Erfassung von Selbstreflexion 

abgeleitet werden kann. Mit diesen zwei Messinstrumenten für Selbstreflexion kann 

anschließend überprüft werden, inwiefern die selbst wahrgenommene mit der 

fremdbeurteilten Selbstreflexion übereinstimmt. In einem weiteren Schritt soll untersucht 

werden, ob sich Lehramtsstudierenden mit unterschiedlichen bildungsbiografischen 

Voraussetzungen hinsichtlich ihrer selbstwahrgenommenen Selbstreflexionsfähigkeit 

unterscheiden.  

 

Aus dem zuvor beschriebenen Kontext ergeben sich vier übergeordnete Forschungsfragen: 

 

1) Selbstreflexionsmodell: Wie lässt sich Selbstreflexion modellieren? 

 

2) Quantitative Messung von Selbstreflexion: Lässt sich das theoretisch angenommene 

Selbstreflexionsmodell aus den empirischen Daten belegen?  

 

3) Qualitative Messung von Selbstreflexion: Ergibt sich ein kongruentes Bild von selbst- und 

fremdbeurteilter Selbstreflexionsfähigkeit?  

 

4) Die Untersuchung der Selbstreflexionsfähigkeit bei Lehramtsstudierenden: Unterscheiden 

sich LaG- von LaB-Studienanfänger*innen mit unterschiedlichen bildungsbiografischen 

Voraussetzungen hinsichtlich ihrer wahrgenommenen Selbstreflexionsfähigkeit?  
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1.2 Aufbau der Arbeit  
 
 Der Einleitung und den grundlegenden Forschungsfragen folgend beschäftigt sich die 

Arbeit im Rahmen des Kapitels 2 zunächst mit dem inhaltlichen Diskurs um die Modellierung 

von Selbstreflexion und deren theoretische Grundlagen. Zu Beginn wird hierfür, eine für den 

Horizont der Arbeit angemessene Definition von Selbstreflexion angestrebt. Es werden 

zunächst unterschiedliche Definitionen vorgestellt, Formen der Reflexion voneinander 

abgegrenzt und relevante Begrifflichkeiten erläutert (Abschnitt 2.1). Anschließend werden in 

Abschnitt 2.2 verschiedene Selbstreflexionsmodelle auf ihre Unterschiede und 

Gemeinsamkeiten untersucht. Das Kapitel über Reflexionsmodelle wird dann durch eine 

Diskussion über den Standpunkt eines Theorie- oder Handlungsbezugs in Reflexionsmodellen 

abgeschlossen (Abschnitt 2.3). 

 Auf dieser theoretischen Grundlage werden im Anschluss die hierfür verwendeten 

Messmethoden vorgestellt. Abschnitt 2.4 beschäftigt sich zunächst mit dem Zugang zur 

Selbstreflexionserfassung. Für die Diskussion wurde eine Übersicht von bestehenden 

Reflexionsfragbögen erstellt, die Gegenübergestellt werden und hinsichtlich des 

Theoriebezugs, inhaltlicher Schwerpunkte und Gütekriterien verglichen werden. Hierfür 

wurde auf die für die Arbeit zentralen Reflexionsfragebögen von Kember et al. (2000), Sobral 

(2001), Grant, Franklin, Langford (2002) und Niggli (2004) näher eingegangen, welche die 

zentrale Grundlage für die quantitative Erfassung von Reflexion bilden.  

 Im Anschluss beschäftigt sich die Arbeit mit den zentralen Elementen der qualitativen 

Erfassung von Selbstreflexion (Abschnitt 2.5). Dazu wurden die Bewertungskriterien für 

Selbstreflexion in schriftlichen Arbeiten aus den Forschungsarbeiten von Tigerlaar et al. 

(2006), Kember, McKay, Sinclair und Wong (2008), Wong et al. (1995) und Leonhard und Rihm 

(2011) aufgearbeitet.  

 Der Stellenwert von Reflexion im Lehrberuf wird in Anschnitt 2.5 thematisiert. Neben 

der allgemeinen Darstellung der Relevanz von Reflexion im Lehrberuf und in der Ausbildung 

von Lehrkräften, wird auch auf die Reflexionsförderung in der Lehramtsausbildung 

eingegangen.  

In Kapitel 3 wird in Anlehnung an die zuvor beschriebenen Theorien und Modelle, ein 

Selbstreflexionsmodell als Grundlage der empirischen Untersuchungen konzipiert. Das 

entwickelte Selbstreflexionsmodell zeichnet sich durch einen holistischen Ansatz und einer 

starken Handlungsorientierung aus. Gezeigt wird die zweistufige Modellentwicklung. 
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 Es werden daran anschließend insgesamt vier Forschungsarbeiten dargelegt, die den 

Entwicklungsprozess und die Anwendung im Kontext des Lehramtes verdeutlichen. Die 

quantitative Messung von Selbstreflexion ist in zwei Studien unterteilt und wird in Kapitel 4 

vorgestellt. 

 Studie 1 stellt eine Validierungsstudie für die erste Version des Fragebogens für 

Selbstreflexion dar. In dieser Studie wurden 263 Proband*innen zu ihrer Reflexionsfähigkeit, 

ihren Lernstrategien und der Ausprägung zu ruminieren befragt. Für Studie 2 wurde der 

überarbeitete Selbstreflexionsfragebogen bei 385 Personen eingesetzt und die 

angenommene Faktorenstruktur durch eine konfirmatorische Faktorenanalyse überprüft.  

 In Kapitel 5 wird die Forschungsarbeit zur qualitativen Messung von Selbstreflexion 

beschrieben (Studie 3). Mit Hilfe des Bewertungsclusters für Selbstreflexion wurden 54 e-

Portfolios von Lehramtsstudierenden während der ersten schulpraktischen Erfahrungen 

ausgewertet. Die Daten wurden in einem Mixed-Method-Design zu zwei Zeitpunkten erhoben.  

Der empirische Teil der vorliegenden Arbeit schließt mit Studie 4, einer Untersuchung zur 

Reflexionsfähigkeit bei Lehramtsstudierenden ab (Kapitel 6). Verglichen wurden für diese 

Untersuchung die Reflexionsfähigkeit von insgesamt 142 Studienanfängern für Lehramt an 

Gymnasien und Lehramt an beruflichen Schulen. Die Studierenden wurden hinsichtlich ihrer 

Studienvoraussetzungen, motivationaler Aspekte und wahrgenommenen Kompetenzen 

untersucht. Die Daten für Studie 3 und 4 wurden im Rahmen des Projekts „MINTplus2“ 

erhoben. Das dieser Arbeit zugrundeliegende Vorhaben (MINTplus2, TU Darmstadt) wird im 

Rahmen der gemeinsamen „Qualitätsoffensive Lehrerbildung“ von Bund und Ländern mit 

Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung gefördert. Die Verantwortung für 

den Inhalt dieser Veröffentlichung liegt beim Autor. 

 Abschließend werden in Kapitel 7 die zentralen Ergebnisse und Methoden der 

empirischen Untersuchungen vor dem Hintergrund des praktischen Einsatzes im Lehramt 

diskutiert. Sowohl die theoretische Basis, als auch die praktische Anwendung des entwickelten 

Modells der Selbstreflexion implizieren spezifische Limitationen für den Einsatz des 

entwickelten Reflexionsmodells. Aus dieser Perspektive werden Limitationen der 

Untersuchungen aufgezeigt und ein Ausblick auf zukünftige Forschungsfragen, sowie 

Einsatzmöglichkeiten im Praxisfeld gegeben.    
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2. Grundlagen 

 
 In den folgenden Abschnitten soll der Begriff der Selbstreflexion zunächst definiert 

werden. Anschließend werden relevante Begrifflichkeiten in Zusammenhang mit 

Selbstreflexion eingeführt und auf die Unterscheidungen hinsichtlich inhaltlicher und 

zeitlicher Ausrichtungen eingegangen. Darauffolgend werden repräsentative 

Selbstreflexionsmodelle vorgestellt. Abgeschlossen wird das Kapitel mit einem Diskurs zur 

Fokussierung von theoretischen Bezügen oder praktischen Handlungen im Prozess der 

Selbstreflexion. 

2.1 Der Reflexionsbegriff  
 

Die Bezeichnung reflective thinking als besondere Form des Denkens wurde bereits von 

Dewey (1933) geprägt, der Reflexion vom allgemeinen Denken abgrenzt und folgendermaßen 

definiert: „Reflective thinking, in distinction from other operations to which we apply the name 

of thought, involves (1) a state of doubt, hesitation, perplexity, mental difficulty, in which 

thinking originates, and (2) an act of searching, hunting, inquiring, to find material that will 

resolve the doubt, settle and dispose of the perplexity“ (Dewey, 1933, S.12). So stellt Reflexion 

einen zielgerichteten Gedankenprozess dar. 

 Boud, Keogh und Walker (1985) definieren Selbstreflexion als eine grundlegende 

Fähigkeit Situationen zu erinnern, Ursachen von unterschiedlichen Seiten zu betrachten und 

anschließend Lösungen zu evaluieren. Christmann (2003) wird in seiner Definition noch etwas 

konkreter und beschreibt Selbstreflexion als Kompetenz, hilfreiche Schlüsse aus vergangenen 

Ereignissen zu ziehen und anschließend eine Modifikation von Verhalten, Kognitionen und 

Emotionen vorzunehmen. Fellows und Zimpher (1988) sehen in der Reflexion ebenfalls die 

Chance, vergangene Ereignisse in neue Erkenntnisse und Sichtweisen in gegenwärtigen 

Situationen übertragen zu können. Angenommen wird jedoch, dass für den Reflexionserfolg 

und für die folgende Verhaltensmodifikation eine tiefgehende Betrachtung mit der Abwägung 

von Ursachen und der Konkretisierung von Handlungsalternativen notwendig ist (Korthagen 

& Vasalos, 2005). 

 Abzugrenzen ist die Selbstreflexion von der Reflexion. Unter Selbstreflexion ist stets ein 

Bezug zur eigenen Person gemeint, sie umfasst eigene Erfahrungen, Emotionen, Gedanken 

und Verhalten. Die Reflexion im Allgemeinen kann hingegen ein Reflektieren über einen 

Sachbezug implizieren, wenn zum Beispiel eine theoretische Aufgabe, wie eine Fallvignette 
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bearbeitet wird (Schmitz, Lang & Linten, 2018). Häufig gibt es aber keine konsequente 

Unterscheidung zwischen diesen Begrifflichkeiten, so dass der Begriff der Reflexion auch 

häufig als Synonym für Selbstreflexion verwendet wird. 

Hullfish und Smith (1961) greifen die Grundidee Deweys auf und betonen den Zweck 

des Reflexionsprozess als Problemlösungsstrategie. Der Reflexionsvorgang unterscheidet sich 

demnach von dem herkömmlichen Nachdenken durch dessen Zweck ein Problem zielgerichtet 

gelöst wird (Hullfish & Smith, 1961). 

Im Sinne von reflective thinking ist Reflexion jedoch mehr als ein wichtiger Bestandteil 

des Problemlösens. Vielmehr kann durch Reflexion auch eine Horizonterweiterung, ein 

Umdenken und die Entwicklung von Handlungsalternativen angestoßen werden (Postholm, 

2008). 

1983 führte Schön die Begriffe reflective practice und reflective practioner ein. Der 

reflective practitioner hinterfragt seine routinierten und professionellen Handlungen, um 

neue Perspektiven zu eröffnen, bei Bedarf alternative Handlungsmöglichkeiten zu erkennen 

und umzusetzen. Die Kernaussage des Konzepts ist die Funktion von Reflexion in 

Problemsituationen und die Übertragbarkeit von theoretischem Wissen in praktische 

Situationen. Insbesondere im Bereich der Lehrerbildung bedeutet das für die 

Ausbildungsinstitute einerseits die Anregung und Förderung von professioneller Reflexion und 

andererseits die Verknüpfung von theoretischen Konzepten und praktischen Situationen 

(Niggli, 2004). Reflective practice beschreibt die Reaktion auf unerwartete Ereignisse oder 

Resultate des eigenen Handelns und untergliedert sich in die Prozesse reflective-in-action, 

wobei die Reflexion bereits während der Handlung angestoßen wird sowie reflective-on-

action, bei dem es erst im Anschluss an die Handlung zur Reflexion kommt (Schön, 1983). Ein 

dritter Modus wird von Schön (1983) als knowing-in action definiert. Bei dieser Form der 

Reflexion wird das zuvor erworbene Wissen eher unbewusst bei einer erneuten Handlung 

eingesetzt. Hierbei wird eine Routine geschaffen.  

Reflexion stellt laut Schön (1983) ein Instrument dar, um das eigene Handeln besser zu 

verstehen und gegebenenfalls anpassen zu können. Konform zu den Ansichten von Dewey, 

misst auch Schön der Fähigkeit zu reflektieren eine große Bedeutung für die Lehrtätigkeit zu 

(Straßer, 2008).   

Weiter präzisiert ist die Definition des effective practitioner. Hierbei wird nicht nur eine 

persönliche Weiterbildung verfolgt, vielmehr geht es um die Entwicklung einer positiven 
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Einstellung gegenüber der professionellen Tätigkeit, wodurch auch eine individuelle 

Entwicklung des Selbst und der Moral angeregt wird (Wyss, 2013). 

Eine andere Betrachtungsweise der Reflexionsfähigkeit kennzeichnet die 

Unterscheidung zwischen Reflexionsbreite und -tiefe (Thißen, 2019). Bei der Reflexionsbreite 

wird die Vielfalt der Bezüge und somit der Reflexionsgegenstände berücksichtigt. Die 

Reflexionstiefe hingegen bezeichnet das Ausmaß der Auseinandersetzung mit den 

Gegenständen der Reflexion (Thißen, 2019). Untersucht wurde das Konzept der 

Reflexionsbreite und -tiefe auch in den Forschungsarbeiten von Leonhard et al. (2008, 2010). 

Von den bisherigen Reflexionsbeschreibungen, ist die sogenannte critical reflection 

(kritische Reflexion) abzugrenzen. So betont Brookfield (1995) als eine entscheidende Variable 

für die kritische Reflexion die Art der Zielsetzung. Der Gegenstand einer kritischen Reflexion 

ist immer die eigene Person in der Interaktion mit ihrer Umwelt. Die kritische Reflexion soll 

laut Brookfields Vorstellung, eine andere Stufe der Qualität erreichen, da sie das Selbst 

hinsichtlich der Auswirkung auf Arbeit und Umwelt sowie die Interaktion mit anderen 

Personen in den Fokus rückt. Auch Korthagen und Vasalos (2005) widmeten sich in ihrer Arbeit 

der qualitätvollen Art des Reflektierens, der sogenannten core reflection (siehe Abschnitt 2.2). 

Korthagen (2004) beschreibt in einem mehrschichtigen onion model, die zwei innersten 

Schichten identity (Selbstwahrnehmung) und mission (Berufung/Zweck) als den Ansatzpunkt 

der tiefgreifenden Reflexion. Angenommen wird, dass in den äußeren Schichten nur eine 

oberflächliche Reflexion bezogen auf Verhalten, Kompetenzen und Überzeugungen 

stattfindet. Erst wenn die Reflexion den sogenannten Kern des Selbst betrifft, wie die eigene 

Identität und die (professionelle) Berufung, kann ein langanhaltender Prozess der 

Weiterentwicklung eintreten (Wyss, 2013). 

Eine klare Definition von Reflexion und der professionellen Umsetzung scheint immer 

noch eine Herausforderung (Wyss, 2013). Faktoren für eine qualitativ hochwertige Reflexion 

sind nicht eindeutig definiert, darüber hinaus fehlt eine umfangreiche empirische 

Untersuchung zur Messung von Reflexion (Lee, 2005). 

 Die uneinheitliche Sicht auf die Definition von Reflexion und die Anzahl an begrifflichen 

Unterscheidungen von Reflexionsmöglichkeiten unterstreichen die verschiedenen 

Akzentuierungen und Betrachtungsweisen. Sicherlich kann ein solch komplexes Konstrukt 

kaum mit einer einheitlichen Definition erläutert werden, noch gar in einem allgemeingültigen 

Modell dargestellt werden. Ein Konsens besteht jedoch in der Tatsache, dass Reflexion eine 
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komplexe Metakognition darstellt, die essentiell für die persönliche und professionelle 

Weiterentwicklung ist (Postholm, 2008). 

2.2 Reflexionsmodelle 
 
 Im folgenden Abschnitt werden verschiedene Reflexionsmodelle vorgestellt. Die 

Modelle bauen teilweise aufeinander auf und wurden von den Autor*innen hinsichtlich ihrer 

Schwerpunkte und zeitlichen Dimensionen modifiziert. Aufgezeigt werden hierbei 

Unterschiede und Gemeinsamkeiten der Reflexionsmodelle. 

 Um reflektiertes von nicht-reflektiertem Denken zu unterscheiden, setzt Dewey (1933) 

Reflexion als bewusste Handlung voraus (Kasztner, 2009). Nach Dewey (1933) wird der 

Reflexionsprozess erst durch eine Irritation ausgelöst. Hierbei kann es sich um ein Ereignis 

handeln, welches eine Verunsicherung, einen Zweifel oder eine Überraschung hervorruft. Auf 

das auslösende Ereignis folgend wird ein fünfphasiger Prozess angestoßen: das Problem wird 

wahrgenommen (1) und definiert (2), danach werden Lösungsmöglichkeiten entwickelt (3) 

und miteinander verglichen (4). Anschließend führen weitere Beobachtungen und 

Handlungsversuche zu einer Annahme oder Ablehnung der entwickelten Lösungsvorschläge 

(5). Das Modell von Dewey legte für viele weitere Überlegungen zu der Modellierung von 

Reflexion den Grundstein. So beruht auch das Reflexionsmodell von Hullfish und Smith (1961) 

auf Deweys Vorstellungen, jedoch um eine Reflexionsphase reduziert und mit einem 

handlungsorientierteren Ansatz: Die Wahrnehmung eines Problems (1), die Präzisierung des 

Problems (2), die Formulierung, Testung und Modifikation von Hypothesen (3) und die 

Handlungsinitiierung (4). Eine weitere Modifikation an dem Reflexionsmodell unternahm 

Schön (1983). Schön ergänzte das Modell von Hullfish und Smith um eine zeitliche Achse, der 

reflection-in-action und der reflection-on-action (siehe Abschnitt 2.1). Reflection-for-action 

hingegen kann als Folge der ersten zwei Formen von Reflexion gesehen werden. Die Person 

plant und reflektiert vor einer zukünftigen Handlung. 

 Kritisch an Schöns Überlegungen ist zum einen die isolierte Betrachtung von Reflexion 

als ein ausschließlich individueller Prozess und zum anderen der fehlende Bezug zur sozialen 

Umwelt. Insbesondere in aktuelleren Arbeiten wird die Relevanz der sozialen Komponente 

von Reflexion angebracht, da ein kommunikativer Austausch reflexive Vorgänge anregen 

kann. Des Weiteren scheint es kaum sinnvoll die soziale Umwelt aus dem Reflexionsprozess 

auszuschließen, da ein wechselseitiger Einfluss von Umwelt und Person wahrscheinlich ist 
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(Wyss, 2013).  

 Griffiths und Tann (1992) beziehen in ihr Reflexionsmodell zwei zeitliche Perspektiven 

ein, die bereits Schön (1983) definiert hat. Bei den ersten beiden Ebenen handelt es sich um 

eine reflection-in-action Perspektive. Während einer Handlung kann es entweder zu einer 

automatischen Reflexion (1. rapid action) oder zu einer bewussten Reflexion (2. repair) 

kommen (Niggli, 2004). Drei weitere Reflexionsdimensionen finden zeitlich versetzt zu der 

Handlung statt (reflection-on-action) und bauen auf den ersten zwei Ebenen auf. 

Unterschieden wird zwischen einer vereinzelten und informellen Reflexion (3. review), einer 

methodisch geregelten Reflexion (4. research) und einer zeitlich aufwändigen Reflexion mit 

Theoriebezug (5. retheorizing and research). Das Modell von Griffiths und Tann (1992) bezieht 

somit nicht nur die zwei zeitlichen Unterscheidungen von Schön (1983) mit ein, sondern 

umfasst sowohl pragmatische und handlungsorientierte Reflexionsvorgänge (Ebene 3 und 4), 

als auch Reflexionen mit Bezugnahme wissenschaftlicher Theorien (Ebene 5) (Niggli, 2004).  

 Hatton und Smith (1995) schlagen ein dreistufiges Reflexionsmodell vor. Sie definieren 

hierbei die Ebenen der beschreibenden Reflexion (descriptive reflection), einer dialogischen 

Reflexion (dialogic reflection) und einer kritischen Reflexion (critical reflection). Die letzte 

Reflexionsebene ist laut Hatton und Smith (1995) eine Inklusion von theoretischen Ansätzen, 

wie historische oder sozioökonomische Theorien, in die Sichtweisen aus der dritten Stufe. 

 Weitere populäre Modelle stammen von Kolb (1984), Boud, Keogh und Walker (1985) 

sowie Atkins und Murphy (1993). Eine Integration dieser Modelle zeigten Koole et al. (2011), 

indem sie ein dreiphasiges Prozessmodell aufstellten, mit einer (1) Analyse der äußeren 

Rahmenbedingung, (2) einer kritischen Betrachtung von inneren und personenbezogenen 

Prozessen und (3) der Einbezug von anderen Sichtweisen in Handlungsmodifikationen. Im 

Gegensatz zu den Modellvorstellungen von Hatton und Smith (1995), stellen Koole et al. 

(2011) die Relevanz einer Handlungskomponente gegenüber eines Theoriebezugs dar.  

 Ein weiteres Modell mit einer expliziten Darstellung von Handlungsmodifikationen im 

Rahmen des Reflexionsprozesses stammt von Korthagen. 1985 publizierte Korthagen das 

ALACT-Modell. Benannt ist das fünfphasige Modell nach den einzelnen Prozessphasen 1) 

action, 2) looking back on the action, 3) awareness of essential aspects, 4) creating alternative 

methods of action und 5) trial. Die Phase trial ist sowohl die letzte als auch erste Phase des 

neuen Zyklus. Korthagens Modell stellt den spiralförmigen Kreislauf aus Handlung, Lernen und 

Handlungsanpassung durch den vorangehenden Lernzuwachs dar (Abbildung 1). So stoßen 
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sich die Phasen untereinander immer wieder an (Korthagen, 1999). 

 Das Ziel dieses Reflexionsprozesses ist es demnach, Ereignisse und Handlungen zu 

untersuchen sowie angepasste Handlungsalternativen zu entwickeln und einzusetzen. 

Spezifische Fragen charakterisieren jede der folgenden Phasen (Korthagen, 1999). 

 

Action: 

- Was sollte in der spezifischen Situation erreicht werden? 

- Was muss beachtet werden? 

- Was sollte getestet werden? 

 

Looking back on action: 

- Was genau ist passiert? 

- Was wurde getan? 

- Was wurde gedacht? 

- Welche Emotionen wurden ausgelöst? 

 

Awareness of essential aspects: 

- Welchen Einfluss hatte der Kontext beziehungsweise die Umgebung?  

- Wie wirkt sich das auf die Person aus? 

- Was sind negative beziehungsweise positive Erfahrungen? 

 

Creating alternative methods of action: 

- Gibt es Handlungsalternativen?  

- Welche Vor- und Nachteile resultieren aus den Handlungsalternativen? 

- Was könnte in zukünftigen Situationen anders gemacht werden? 
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Abbildung 1 

ALACT- Modell (Quelle: Korthagen, 1999) 

 

 

 2004 publizierte Korthagen ein weiteres Reflexionsmodell, dass nun keinen 

phasenartigen Charakter mehr aufweist, sondern vielmehr den Fokus auf den 

Reflexionsgegenstand legt. Korthagen (2004) beschreibt in seinem onion model die 

verschiedenen Level, auf denen Reflexion stattfinden kann. Diese Level werden dabei als 

Reflexionstiefen verstanden. 

 Die äußerste Schicht kann direkt von außen beobachtet werden (behaviour) und steht 

in Verbindung mit der Umwelt (enviroment). Das Verhalten und die Umwelt können sich dabei 

wechselseitig beeinflussen. Laut Korthagen (2004) ist dies zum Beispiel bei unerfahrenen 

Lehrkräften zu beobachten. Die zweite Schicht (competencies) beschreibt die Kompetenzen, 

welche ebenfalls einen großen Einfluss auf das gezeigte Verhalten haben, jedoch zeigen sich 

diese nicht bei jedem Verhalten und sind situationsabhängig. Nach Korthagen (2004) setzen 

sich die personenspezifischen Kompetenzen durch mentale Prozesse, wie Kognitionen, 

Motivationen und Volitionen zusammen. Die dritte Schicht (beliefs) steht im direkten 

Zusammenhang mit der Vorherigen. Die Überzeugungen der Person beeinflussen die 

Ausprägung der Kompetenzen. So werden Kompetenzen nur ausgebildet, wenn die Person 

von deren Relevanz überzeugt ist. Überzeugungen sind jedoch ein eher stabiles Merkmal und 

können im späteren Berufsleben nur noch wenig beeinflusst werden. Daher werden zum 
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Beispiel Überzeugungen einer Lehrkraft eher durch die eigene Schulzeit, anstatt der Zeit als 

Lehrkraft beeinflusst (Wyss, 2013).  

 Die nächste Schicht beschreibt die Selbstwahrnehmung beziehungsweise die Identität 

(identity). Im Beispiel einer Lehrkraft, wird die Identität stark durch die berufliche Umgebung 

geprägt, soziale Kontakte, Normen der Berufsausübung und die Vorstellung einer Lehrkraft 

bestimmen einen großen Teil der wahrgenommenen Identität. Weiter spielen auch 

individuelle Erfahrungen und die Persönlichkeit eine Rolle bei der Identitätsbildung. Der 

Prozess der Selbstreflexion kann dabei die Identität verändern, beziehungsweise beeinflussen. 

 Die letzte Schicht des Modells bezeichnet die Mission, welche auch als Zweck übersetzt 

werden kann (mission). Unter diesem Begriff werden Lebens- und Berufssinn oder auch 

Berufung zusammengefasst. Sich als Teil eines größeren Systems, wie einer Gemeinschaft 

oder Kultur wahrzunehmen und im Sinne dieser Gemeinschaft zu handeln, wird in der letzten 

Schicht des Zwiebelmodells aufgegriffen (Wyss, 2013).   

 Somit ist laut Korthagen (2004) eine tiefgreifende Reflexion an einen spezifischen 

Reflexionsgegenstand gebunden und findet nur bei Inhalten statt, welche die Berufung oder 

die eigene Identität betreffen. Wie sich der Reflexionsprozess in diesen tiefen Schichten von 

anderen Reflexionen unterscheidet, wird in dem onion model jedoch nicht aufgeklärt (Wyss, 

2013).  

2.3 Diskurs: Theoriebezüge und Handlungsfokussierungen in Reflexionsmodellen  
 

Äquivalent zu den unterschiedlichen Versuchen, Reflexion zu definieren, bestehen 

unterschiedliche Vorstellungen, wie Reflexion modelliert werden kann. Unterschiede finden 

sich in der Art des Modells, ob Prozess-, Phasen-, Stufen- oder Schichtmodell, den zeitlichen 

Achsen und dem Fokus einer Handlungskomponente oder dem Einbezug von Theorien. Zu 

diesen Aspekten herrschen kontroverse Meinungen, doch die Frage nach der Notwendigkeit 

eines Theoriebezugs für eine qualitative Reflexion, scheint besonders stark diskutiert zu 

werden.  

Leonhard und Rihm (2011) betonen die Notwendigkeit einer Bezugsgröße für die 

Reflexion, welche über das reine Nachvollziehen des Erlebten und des Handelns hinausgeht 

und vielmehr die Integration von wissenschaftlichem Wissen in den Reflexionsprozess 

ermöglicht. Die Bezugnahme von theoretischem Wissen auf das eigene Handeln dient dann 
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ebenfalls als Rechenschaftslegung. So kann Reflexion eine Verknüpfung zwischen Erfahrung 

und Wissen herstellen (Leonhard & Rihm, 2011). 

Die Voraussetzung einer Integration von Theorien in die Reflexion betonen auch 

Hatton und Smith (1995). Hier wird der Einbezug von theoretischem Wissen als eine 

Bedingung für die Einnahme verschiedener Sichtweisen und somit als Voraussetzung für eine 

kritische Reflexion gesehen. 

Korthagen (1999) setzt in seinem ALACT-Modell dagegen auf ein klare 

Handlungsorientierung, demnach verfolgt der Reflexionsprozess das Ziel, nach vergangenen 

Ereignissen zukünftige Handlungen zu modifizieren, indem passende Handlungsalternativen 

kreiert werden. Ähnlich aufgebaute Modelle finden sich auch bei Kolb (1984) und Koole et al. 

(2011).  

Niggli (2004) bildet gewissermaßen eine Schnittstelle, indem er den Einbezug von 

Theorien in einen Reflexionsprozess als Teil einer handlungsorientierten Reflexion sieht.  

So beeinflusst die Theoriebezugnahme das Interesse an einer Reflexion über das eigene 

praktische Handeln. 

Nach Niggli wird das Reflexionsinteresse durch eine Orientierung zu Theorien und aus 

Pragmatismus gespeist. Der Pragmatismus steht dabei dem Konzept des Theoriebezugs 

gegenüber. Hierbei handelt es sich um die Orientierung an praktisch Gelerntem. Bevorzugt 

wird ein erfahrungsbezogenes Wissen, also Konzepte, die sich bereits im praktischen Kontext 

bewährt haben (Niggli, 2004).  
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2.4 Reflexion messen 

 
 Die Erfassung von (Selbst-) Reflexion wurde bereits sowohl mit quantitativen (z.B. 

Kember et al., 2000; Grant, Franklin & Langford, 2002), als auch qualitative Methoden (z.B. 

Wong et al., 1995; Tigerlaar et al., 2006), und Studien mit einem mixed-methods design (z.B. 

Mcilroy et al., 2016; Killeavy & Moloney, 2010) umgesetzt. In qualitativen Studien werden 

verschiedene Materialien, wie Aufsätze, Portfolios, Blogbeiträge oder Interviews, 

ausgewertet. Kalk et al. (2014) postulieren, dass theoretische Grundlagen der qualitativen und 

quantitativen Forschungsarbeiten häufig auf den Ansätzen von Dewey, Schön, Hatton und 

Smith, wie auch Korthagen basieren.  

 Die Möglichkeit, Reflexion zu erfassen und somit messbar zu machen, ist in 

verschiedenen Kontexten von Relevanz. Sei es in einem  therapeutischen Setting (Wang et al., 

2018), in der Ausbildung von medizinischen Personal (Rogers et al., 2019; Rees & Sheard, 

2004; Aronson et al., 2012), oder auch in der Bildung (Leonhard & Rihm, 2011; Tigerlaar et al., 

2006). In dem folgenden Abschnitt wird zunächst ein Überblick zu etablierten 

Reflexionsinstrumenten gegeben. In Tabelle 1 werden dafür unterschiedliche 

Reflexionsfragebögen gegenübergestellt. Daraufhin werden vier Reflexionsfragebögen 

exemplarisch genauer vorgestellt, deren theoretische Basis auf verschiedenen Konstrukten 

fußen. Im anschließenden Abschnitt werden Messmethoden zur Erfassung von Reflexion in 

schriftlichen Dokumenten vorgestellt. 

 

2.4.1 Reflexionsfragebögen  
 

Kember et al. (2000) entwickelten den reflection questionnaire, der das Niveau des 

reflexiven Denkens erfassen soll. Für die theoretische Grundlage beziehen sich die Autoren 

auf die Annahme von Mezirow (1991), welcher zwischen Reflexion und kritischer Reflexion 

unterscheidet. Mezirow ist der Ansicht, dass Reflexion ein Prozess der kritischen Beurteilung 

von Sachverhalten ist und die Bemühung, diese zu interpretieren und ihnen Bedeutung zu 

verleihen. Eine kritische Reflexion beschreibt demnach nicht ein reines Bewusstmachen von 

Handlungen, sondern setzt kognitive Prozesse voraus, die verschiedene Perspektiven auf den 

Sachverhalt ermöglichen (Kalk et al., 2014). Laut Kember et al. (2000) kann Reflexion in 

verschiedene Abstufungen der Intensität unterteilt werden. Die kritische Reflexion bildet 

dabei die tiefste und intensivste Form der Reflexion. Der reflection questionniare greift die 
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Theorie der verschiedenen Reflexionsgrade und -tiefen auf und unterteilt sich in vier Skalen: 

1) gewohnheitsmäßiges Handeln (habitual action), 2) Verständnis (understanding), 3) 

Reflexion (reflection) und 4) kritische Reflexion (critical reflection). Die erste Skala misst im 

eigentlichen Sinne keine Reflexion, sondern erfasst vielmehr ein routiniertes Handeln 

(Beispielitem: When I am working on some activities, I can do them without thinking about 

what I am doing). Die Skala Verständnis geht über ein gewöhnliches Handeln hinaus, auch 

wenn es sich immer noch nicht um Reflexion handelt. Es wird erfasst, inwiefern ein 

Verständnis für theoretische Konzepte vorliegt (Beispielitem: This course requires us to 

understand concepts taught by the lecturer).  
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Tabelle 1 

Fragebögen zur Erfassung von Reflexion 

Instrument  Autoren Theorie  Beschreibung  Güte  

Reflection- 
Questionnaire  

Kember et al. (2000) Mezirow (1991) 
 
Reflexionstiefen (Reflexion und 
kritische Reflexion) 

Bestimmung des Reflexionsgrades  
 
Skalen: habitual action, understanding, 
reflection & critical reflection 
(16 Items) 

α = .62 - .75 

Reflection- in-Learning-
Scale  

Sobral (2001) Kognitive Regulationsstrategie Reflexion des Lernverhaltens  
 
Ein Faktor (4 Faktoren; Kalk et al., 2014) 
(14 Items)  

α = .84 

Self-Reflection and 
Insight Scale (SRIS)  

Grant, Franklin & 
Langford (2002) 

Selbstreguliertes Lernen; 
Selbstbewusstsein 

Selbstreflexion und ein Verstehen von 
Emotionen, Kognitionen und Handlungen  
 
Skalen: Insight; Need- for- Self-Reflection 
& Engagement- for- Self-Reflection 
bilden die Skala Self- Reflection 
(16 Items)  

α = .87 - .91 

Reflexionsinteresse Niggli (2004) Griffiths & Tann (1992) 
 
Routiniertes Handeln; Reflexion mit 
Theoriebezug 

Bereitschaft zur beruflichen Reflexion 
  
Skalen: Interesse an Reflexion, 
Theoriedistanz und Pragmatismus 
(16 Items) 

α = .57 - .75 
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The reflective teaching 
instrument 

Akbari, 
Behzadpoor & 
Dadvand 
(2010) 

Grundlegende Literatur zu Reflexion 
(z.B. Dewey, Schön) 
 
Theorien: Reflexion für Lehrkräfte 
(z.B. Zeichner & Liston, 1987) 

Lehrkraft Reflexion 
 
Skalen: practical, cognitive, affective, 
meta-cognitive & critical. Morality wurde 
als Faktor eliminiert 
(29 Items)  

α = .73 - .84 

The reflective practice 
Questionnaire (RPQ) 

Priddis & Rogers 
(2018) 

Reflection-in-Action, Reflection-On-
Action 
 
Schön (1983) 
 

Reflective Practice  
 
Skalen: reflective-in-action, reflective-on-
action, reflective with others, self-
appraisal, desire for improvement, 
confidence (general), confidence 
(communication), uncertainty, stress 
interacting with clients, job satisfaction 
(40 Items)  

α = .82 - .91 
 

Groningen Reflection 
Ability Scale (GRAS) 

Aukes et al. (2007) Reflection-in-Action, Reflection-On-
Action 
 
Schön (1983) 
 

Reflexionsfähigkeit von 
Medizinstudierenden 
 
Ein Faktor, der die Aspekte self-
reflection, empathetic reflection und 
reflective communication abbildet 
(23 Items) 

α = .83 
(erste 
Messung) 
 
α = .74 
(zweite 
Messung) 

Anmerkung. Quelle: Erweiterte Tabelle in Anlehnung an Kalk et al. (2014).
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 Erst die dritte Skala misst eine Form des reflexiven Denkens. (Beispielitem: I like to think 

over what I have been doing and consider alternative ways of doing it). Die Skala kritische 

Reflexion erhebt im Gegensatz dazu eine Verhaltensänderung nach einem reflexiven 

Denkprozess (Beispielitem: As a result of this course I have changed the way I look at myself). 

Insgesamt hat der Fragebogen von Kember et al. (2000) 16 Items. Die Reliabilität der Skalen 

liegt im akzeptablen Bereich (α = .62 - .75). Die vier-faktorielle Struktur konnte durch eine 

konfirmatorische Faktorenanalyse bestätigt werden. Für eine gekürzte Fassung des 

Fragebogens wurde das Instrument auf die Skalen reflection und critical reflection reduziert. 

Um das Reflexionsniveau in schriftlichen Arbeiten messen zu können, wurde von Kember et 

al. (2008) auch ein qualitatives Bewertungsschema entwickelt. Um eine Konsistenz zwischen 

dem quantitativen und dem qualitativen Instrument herstellen zu können, wurden in dem 

Bewertungsschema die gleichen vier Kategorien erhoben. Weitere Erläuterungen zu dem 

qualitativen Instrument sind unter Abschnitt (2.4.2) zu finden.  

 Der Frage, inwiefern Reflexion beim Lernen von wesentlicher Bedeutung ist, hat Sobral 

(2001) als Anstoß für die Entwicklung seines Fragebogens genommen. Die reflection in 

learning scale ist ein Reflexionsfragebogen, der die persönliche Wirksamkeit von Reflexion auf 

den Lernprozess darstellen soll. Als grundlegende Theorie hinter dem Fragebogen von Sobral 

(2001) steht die Annahme, dass Reflexion als eine kognitive Regulationsstrategie fungiert, 

durch die ein Repertoire an kognitiven Verhaltensweisen entsteht. Personen, die 

selbstreguliert handeln, sind sich auf einer metakognitiven Ebene bewusst, was sie tun und 

können somit verschiedene Kompetenzen besser anwenden (Sobral, 2001). Boekaerts, (1997) 

beschreibt hierbei die Komponenten Planung, Ausführung, Überwachung, Reflexion und 

Selbstüberprüfung als Teil von selbstregulierten Handlungen. Inhaltlich richtete Sobral (2001) 

die insgesamt 14 Items für medizinisches Personal in Ausbildung aus (Beispielitem: „Carefully 

planned my learning tasks in the courses and training activities of the medical programme“). 

Validiert wurde das Instrument an 196 Medizinstudierenden. Eine Unterscheidung in 

verschiedene Skalen wurde nicht vorgenommen, es wird daher eine ein-faktorielle Struktur 

angenommen. Sobral (2001) konnte in seiner Validierungsstudie zeigen, dass das Instrument 

eine sehr gute interne Konsistenz sowohl bei der ersten (α = .84), als auch bei der zweiten 

Messung (α = .86) erreichte. Validiert wurde es mit der Kurzversion des approaches to studying 

inventory (s-ASI; Richardson, 1990) und dem course valuing inventory (CVI; Nehari & Bender, 

1978).  
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 In der Forschungsarbeit von Kalk et al. (2014) wurden die Kurzversionen des reflection 

questionnaires (Kember et al., 2000) und die reflection in learning scale (Sobral, 2001) auf ihre 

Validität, Reliabilität und Faktorenstruktur geprüft. Die Fragebögen wurden insgesamt 216 

Lehramtsstudierenden und Lehrkräften im Referendariat vorgelegt.  

 Das gekürzte zwei-Faktoren Modell von Kember (reflection und critical reflection) wurde 

mittels einer konfirmatorischen Faktorenanalyse auf ihre Faktorenstruktur überprüft. Der 

Modellfit konnte dabei als akzeptabel eingestuft werden. Die Reliabilität der beiden Faktoren 

war ebenfalls akzeptabel (α = .77 und .70). Durch die Korrelation der beiden Faktoren wurde 

die diskriminante Validität des Modells überprüft. Beide Faktoren weisen einen schwachen 

Zusammenhang auf (r = .19). Daraus konnte geschlossen werden, dass eine diskriminante 

Validität vorliegt (Kalk et al., 2014).  

 Die reflection in learning scale von Sobral (2001) wurde ebenfalls auf ihre 

Faktorenstruktur überprüft. Mithilfe einer explorativen Faktorenanalyse konnten vier 

Faktoren extrahiert werden. Bei Annahme dieser vier Faktoren (planning, monitoring, 

reflection und self-testing) erzielte das Modell mit vier latenten Variablen und einem Faktor 

zweiter Ordnung einen adäquaten Fit und eine gute Passung an Sobrals angenommene ein-

faktorielle Struktur. Die interne Konsistenz des Fragebogens ist als sehr gut zu bezeichnen (α 

= .84). Um die diskriminante Validität zu überprüfen, wurde der Zusammenhang zu Kembers 

Instrument überprüft. Der Korrelations- Koeffizient zu der Skala reflection lag bei r = .50 und 

zu der Dimension critical reflection bei r = .20.  

 Die Autoren dieser Vergleichsstudie kamen zu dem Schluss, dass beide 

Reflexionsinstrumente das Konstrukt der Reflexion valide und reliabel messen (Kalk et al., 

2014). 

Grant, Franklin und Langford (2002) postulieren, dass Selbstbewusstsein, Reflexion 

sowie die Einsicht in Kognitionen und Emotionen die Schlüsselfaktoren für 

selbstregulatorische Prozesse sind, die eine Verhaltensänderung bedingen. Das gilt sowohl für 

Populationen mit und ohne klinischen Hintergrund.  

Auf Basis der private self-consciousnes scale (PrSCS) von Fenigstein, Scheier und Buss 

(1975) entwickelten die Autoren Grant, Franklin und Langford (2002) die self-reflection and 

insight scale (SR-IS). Die SR-IS soll die Einsicht und das Verständnis von Emotionen, 

Kognitionen und Verhaltensweisen erfassen. Den theoretischen Hintergrund zu dem 

Fragebogen bilden die Konzepte der Selbstregulation und der Zielsetzung. Anhand eines 
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spezifischen Ziels sollte das Individuum in der Lage sein, einen Handlungsplan zu entwickeln, 

seinen Fortschritt zu überwachen (self-reflection), zu bewerten (insight) und Feedback zu 

nutzen, um die Leistung zu verbessern. 

Ähnlich wie der PrSCS hat auch die SR-IS eine zwei-faktorielle Struktur, welche jedoch 

aus folgenden drei Skalen besteht: 1) engagement in self-reflection (SR-ESR; Beispielitem: I 

frequently take time to reflect on my thoughts), 2) need for self-reflection (SR-NSR; 

Beispielitem: It is important for me to evaluate the things that I do) und 3) insight (IS; 

Beispielitem: I usually know why I feel the way I do). Insgesamt umfasst das Instrument 20 

Items. Die Skalen ESR und NSR erfassen die wahrgenommene Notwendigkeit von Reflexion 

und das Engagement sich zu reflektieren. Die Skala insight misst hingegen die Einsicht in innere 

Vorgänge und Denkweisen (SRIS-IN). Durch eine explorative Faktorenanalyse konnten zwei 

Faktoren extrahiert werden. Hierbei laden die Subskalen SR-ES und SR-NS auf einem Faktor 

und können zu der Skala self-reflection (SR) zusammengefasst werden. Die Items der Skala SR-

IS laden auf dem zweiten Faktor. Die interne Konsistenz wurde mit Cronbachs Alpha bestimmt 

und beträgt für self-reflection α = .91 und für insight α = .87. Ein Retest-Intervall von sieben 

Wochen ergab eine Retest-Reliabilität für die Skala self-reflection von r = .77 und für die Skala 

insight von r = .78 (Grant, Franklin & Langford, 2002). Die Skala self-reflection korreliert positiv 

mit der PrSCS; die Skala Insight wiederum steht im positiven Zusammenhang zur 

Selbstregulation und zur kognitiven Flexibilität. Grant, Franklin und Langford (2002) haben mit 

der self-reflection and insight scale ein reliables und valides Instrument entwickelt und 

konnten zudem noch Zusammenhänge zwischen Selbstreflexion, insight und Selbstregulation 

aufzeigen. 

 Niggli (2004) behandelt in seiner Forschungsarbeit folgende Fragestellungen: Welche 

Haltung gegenüber der beruflichen Weiterentwicklung zeigen die Studierenden bei 

Studienbeginn? Trifft die Integrationsthesis zu und können die Studierende das Studium 

nutzen und sich sowohl auf eine wissenschaftlich-theoretische, als auch eine 

handlungsorientierte Position einlassen? Und inwieweit kann die Reflexionskompetenz 

gefördert werden oder bestehen eher Tendenzen zu routiniertem Denken und Verhalten?  

 Niggli untersucht dabei das Interessensmuster von beruflicher Reflexion bei Lehrkräften 

im Studium. Das von Niggli entwickelte Reflexionsinstrument erfasst daher keinen 

vollständigen Reflexionsprozess, sondern fokussiert sich auf die Bereitschaft zur Reflexion.  

 Laut Niggli (2004) entwickelt sich das Interesse in Folge auf zuvor gemachte Erfahrungen 
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in Ausbildungssituationen. Wenn die gesammelten Erfahrungen positiv und von persönlicher 

Bedeutung waren, etabliert sich das Interesse als ein stabiles Merkmal. In dem von Niggli 

aufgestellten Modell variiert somit einerseits das Interesse an der Reflexion von beruflichem 

Handeln und andererseits die Einbindung von Theorie- bzw. Handlungswissen in Erfahrungen 

zu sammeln. Angelehnt an das Modell von Griffiths und Tann (1992) (siehe Abschnitt 2.2), 

erfasst der Fragebogen die drei Faktoren: 1) Interesse an Reflexion, 2) Theoriedistanz und 3) 

Pragmatismus.  

 Niggli (2004) bezieht sich in seinem Modell auf die Reflexionsebenen, welche nicht durch 

eine reine Routine geprägt sind. Die pragmatische handlungsorientierte Reflexion bezieht sich 

auf die Ebenen review und research. Pragmatismus erfasst die Tendenz, berufliche 

Kompetenzen aus überwiegend praktischen Erfahrungen zu ziehen. Die Bezugnahme zu 

wissenschaftlichen Theorien entspricht Ebene retheorizing and research. Niggli stützt sich auf 

die Annahme, in der eine gewisse Theoriedistanz und Pragmatismus in 

Entscheidungssituationen angewandt werden. Lehrer*innen orientieren sich stärker an 

Handlungswissen, dass sie sich im Laufe ihrer Berufserfahrung angeeignet haben (Niggli, 

2004).  

 Der Fragebogen von Niggli (2004) zur Erfassung der Reflexionsbereitschaft umfasst 16 

Items. In einer explorativen Faktorenanalyse konnten die drei Faktoren bestätigt werden. Die 

internen Konsistenzen variieren zwischen den Skalen (α = .57 - .75). Für eine verbesserte 

Reliabilität, besteht die Notwendigkeit einer Überarbeitung des bestehenden Instruments. 

 Der Fragebogen von Kember et al. (2000) nimmt die Bestimmung des Reflexionsgrades 

in den Fokus und bezieht sich dabei auf die Theorien von Mezirow zu der Unterscheidung 

zwischen einer Reflexion im Gegensatz zu einer kritischen Reflexion. Die self-reflection and 

insight scale von Grant, Franklin und Langford (2002) misst ebenfalls keinen Reflexionsprozess, 

sondern bildet die Einsicht in innere Vorgänge, das Engagement und die wahrgenommene 

Notwendigkeit einer Reflexion ab. Ebenso der Fragebogen von Niggli (2004), welcher das 

Interesse an reflexiven Vorgängen im Gegensatz zu dem pragmatischen Handeln erfasst. Die 

reflection in learning scale von Sobral (2001) bildet zwar den Einfluss von Reflexion auf den 

Lernprozess ab, richtet sich dabei auf eine bestimmte Zielgruppe. Somit sind die 

beschriebenen Erfassungsmöglichkeiten durchaus reliabel, betrachten aber nur einen 

enggefassten Teil von Reflexion. Ein vollständiger Reflexionsprozess in Verbindung mit der 

Bereitschaft zur Reflexion wird durch die beschriebenen Instrumente jedoch nicht erfasst.  
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2.4.2 Reflexion in schriftlichen Dokumenten 

 
 Die Reflexionskompetenz zu erfassen ist, neben quantitativen 

Selbsteinschätzungsverfahren, auch mit Hilfe von qualitativen Methoden möglich. Auch wenn 

ein Nachteil dieses Verfahrens ein hoher zeitlicher Aufwand und eine meist verhältnismäßig 

geringe Stichprobengröße bedeutet, können bei der Identifikation von Reflexion aus 

schriftlichen Dokumenten durch inhaltsanalytische Verfahren tiefe Einblicke in die Lern-, 

Reflexions- oder Selbststeuerungsprozesse gewonnen werden (Leonhard & Rihm, 2011). Um 

dieses Potenzial zu nutzen, werden qualitative Verfahren zur Messung von Reflexion häufig 

eingesetzt. Vier verschiedene Konzepte werden im Folgenden berichtet.  

 In der Untersuchung von Tigelaar et al. (2006) wurden Portfolios zur Anregung von 

Reflexion eingesetzt. In der Studie wurden insgesamt fünf Lehrkräften einer medizinischen 

Hochschule rekrutiert, um zu überprüfen, inwiefern ein Portfolio die Reflexion zur 

Lehrtätigkeit stimulieren kann. In den Portfolios sollten verschiedene Aspekte der 

Lehrtätigkeit reflektiert werden, zum Beispiel zum Kompetenzerleben, zu Überzeugungen, zur 

eigenen Identität und zur Tätigkeit. Die Lehrkräfte sollten die einzelnen Aspekte des onion 

models von Korthagen (2004) (z.B. beliefs, identity, mission) in ihrem Portfolio reflektieren 

(siehe Abschnitt 2.2). Zunächst wurden die Lehrkräfte gebeten, ihren beruflichen Werdegang 

zur Lehrtätigkeit zu beschreiben. Sie sollten dabei auch kritische Ereignisse in ihrer 

Entwicklung als Lehrkraft darlegen und Ziele mit alternativen Handlungsmöglichkeiten 

formulieren. Ein weiterer Teil des Portfolios war es, ein Profil einer idealen Lehrkraft zu 

schildern und einen Vergleich zu der eigenen Person herzustellen. Die Portfolios wurden mit 

einer mehrphasigen top-down Strategie ausgewertet. Im ersten Schritt wurde ein 

Gesamteindruck der Arbeiten gewonnen, indem das gesamte Portfolio gelesen wurde. 

Danach wurden einzelne Textfragmente den Kategorien zugeordnet. Die Zuordnung der 

einzelnen Kategorien wurde durch drei Rater*innen vorgenommen und anschließend 

diskutiert. Daraufhin wurden die anschaulichsten Beispiele für die Kategorien ausgewählt.  

 Die Analyse der Portfolios brachte für alle Aspekte, die Korthagen (2004) in seinem 

Modell beschreibt, Zuordnungen. Jedoch ließen sich reflektierte Kompetenzen am einfachsten 

identifizieren. Die Untersuchung war jedoch weniger dazu gedacht, Reflexionsdaten von 

Lehrkräften zu gewinnen, sondern vielmehr sollte gezeigt werden, auf welche Weise 

Lehrkräfte über verschieden Aspekte ihrer Tätigkeit reflektieren (Tigelaar et al., 2006).  

 Kember et al. (2008) stellten ein vier-stufiges Kategoriensystem zur Beurteilung von 
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Reflexion in schriftlichen Arbeiten vor. Das quantitative, wie auch das qualitative 

Reflexionsinstrument basieren auf der theoretischen Basis von Mezirow (1991) und werden 

in die gleichen vier Kategorien (habitual action/non-reflection, understanding, reflection, and 

critical reflection) unterteilt. 

 

1. habitual action/non-reflection 

Das Konzept wird wiedergegeben, jedoch nicht verstanden. Der Autor paraphrasiert 

oder fasst Texte zusammen, ohne die zugrundeliegende Theorie zu verstehen. Eine praktische 

Anwendbarkeit wird nicht aufgezeigt. 

 

2. understanding 

Das Konzept oder die Theorie wird korrekt wiedergegeben und verstanden, jedoch 

gelingt es dem Autor nicht persönliche Erfahrungen oder Meinungen mit einzubeziehen. Eine 

Verknüpfung der Theorien mit praktischen Situationen wird nicht dargestellt. Diese Kategorie 

impliziert somit noch keine Reflexion. 

 

3. reflection 

Die Kategorie reflection geht über die Kategorie understanding hinaus, indem 

persönliche Erfahrungen oder praktische Anwendungen mit dem theoretischen Konzept in 

Zusammenhang gebracht werden.  

 

4. critical reflection 

Die kritische Reflexion repräsentiert eine Transformation verschiedener Perspektiven 

und veränderter Verhaltensweisen. Eigene Überzeugungen und Werte werden kritisch 

analysiert und gegebenenfalls assimiliert.  

 

 Angewandt wurde das Kategoriensystem bei einer studentischen Stichprobe aus dem 

medizinischen Bereich, die einen kritischen Vorfall in einem Protokoll reflektieren sollte. 

Ausgewählt wurden vier Arbeiten mit unterschiedlichen konventionellen Bewertungen (sehr 

gut bis ausreichend; aus dem Amerikanischen: A bis D). Die Rater*innen stammten aus dem 

gleichen beruflichen Umfeld. Sie sollten die Arbeiten nach dem vier-Kategorienschema 

bewerten, wobei es auch möglich war, uneindeutige Arbeiten in einer Zwischenstufe zu 
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verorten (z.B. eine Kategorie zwischen reflection und critical reflection). Das Protokoll mit der 

besten Note wurde auch von drei Rater*innen mit einem hohen Reflexionsgrad (critical 

reflection) bewertet. Ebenso einig waren sich auch die Rater*innen bei dem Protokoll mit der 

schlechtesten Note, was von allen vier Ratern als non-reflective eingestuft wurde. Die anderen 

zwei Protokolle waren weniger eindeutig verortet. Die Übereinstimmung zwischen den 

Rater*innen wurden durch die Interrater-Reliabilität bestimmt und von den Autoren als 

zufriedenstellend beurteilt (Kember et al., 2008). Die Validität der Kategorien wurde mittels 

der Inhaltsvalidität und somit der Ableitung durch ein theoretisches Konstrukt gewährleistet. 

 Wong et al. (1995) haben Reflexionsjournale von Studierenden anhand ihres 

Reflexionsniveaus untersucht. Sie betonen die besondere Relevanz eines reflektierten Lernens 

in der Ausbildung von Fachkräften, damit die gelernten Theorien auch in die Praxis umgesetzt 

werden können. Um das Reflexionsniveau in schriftlichen Arbeiten bestimmen zu können, 

entwickelten Wong et al. (1995) ein Kodiersystem, welches die Arbeiten in die drei Level non-

reflector, reflector und critical reflector einteilen lässt. Ähnlich zu Kember et al. (2008) 

basieren die theoretischen Grundlagen ihrer Forschungsarbeit auf den Überlegungen von 

Mezirow (1990) und Boud, Keogh und Walker (1985). Anhand von fünf Reflexionsschriften 

wurde das Kodierschema evaluiert, später wurden 45 Arbeiten nach den Kategorien 

(attending to feelings, association, integration, validation, appropriation, outcome of 

reflection) von Boud et al. ausgewertet (Wong et al., 1995). Die Identifikation von 

Textpassagen für eine differenziertere Abstufung erwies sich jedoch als problematisch und 

nicht reliabel (Wong et al., 1995). Im zweiten Schritt wurden daher die Reflexionsarbeiten in 

Mezirows Kategorien (non-reflector, reflector und critical reflector) eingeteilt. Arbeiten ohne 

Hinweise auf ein reflektierendes Denken wurden als non-reflector eingestuft. Reflectors 

hingegen zeigten Anzeichen, Emotionen und Assoziationen integrieren zu können. Doch nur 

Arbeiten mit einem Perspektivwechsel wurden als critical reflector kategorisiert (Wong et al., 

1995). Die Autoren schlussfolgern aus ihrer Arbeit, dass schriftliche Berichte einen Hinweis für 

reflektiertes oder nicht-reflektiertes Denken geben können (Wong et al., 1995). 

 Für die Untersuchung der Reflexionsfähigkeit von Lehramtsstudierenden in 

Portfolioarbeiten, differenzierte Leonhard (2008) in seinem Kompetenzstufenmodell die 

Reflexionsfähigkeit in eine schwache, mittlere und starke Ausprägung. Leonhard und Rihm 

(2011) ergänzten dieses Modell zur Abbildung der Reflexionskompetenz von Studierenden in 

einem Begleitseminar zu den Schulpraktischen Studien. Die Entwicklung dieser Kompetenz 
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wurde in einem Prä-Post-Design erhoben. Das Modell beschreibt Reflexion sowohl in der 

Breite wie auch in der Tiefe. Bei der Reflexionsbreite wird untersucht, welche Aspekte in die 

Reflexion miteinbezogen werden. Eine höhere Reflexionsbreite wird somit mit der Zunahme 

an plausiblen Perspektiven erreicht. Die Autoren ziehen für die Reflexionsbreite folgendes 

Beispiel heran: Wenn ein Schüler nach mehrmaligen Stören aus dem Klassenzimmer 

verwiesen wird, wäre ein Beispiel für eine geringe Reflexionsbereite, wenn die Lehrkraft nur 

über mögliche Erziehungsmaßnahmen nachdenken würde und dabei Aspekte vernachlässigt, 

die zu dieser Situation geführt haben. Welche Ursachen stecken hinter dem Verhalten des 

Schülers? Weshalb hat die Lehrkraft mit einem Verweis gehandelt. Haben die anderen 

Schüler*innen und Lehrkräfte ebenfalls einen Einfluss (Leonhard & Rihm, 2011)? Aspekte der 

Reflexionsbreite stellten die Individualperspektive, die Dyade als kleinste soziale Einheit, das 

Sozialsystem Klasse, die Institution Schule als Kontext und die Gesellschaft als relevanter 

Kontext dar.  

 Die Reflexionstiefe bezieht ihren Ursprung auf das vier-stufige Modell zur 

Kategorisierung von schriftlicher Reflexion (descriptive writing, deskriptive reflection, dialogic 

reflection und critical discourse) von Hatton und Smith (1995). Leonhard und Rihm (2011) 

erweiterten das Modell um die Dimensionen Situationswahrnehmung (z.B. die schlichte 

Beschreibung der Situation) und Darstellung der Handlungsoptionen (z.B. Benennung einer 

Handlung). 

 Die Abbildung der Reflexionstiefe war hingegen deutlich komplexer und 

problembehafteter als die Reflexionsbreite. Probleme entstanden zum Beispiel in der 

Formulierung der Aufgabe, die eine Begründung von den Studierenden forderte. Die 

Aufgabeninstruktion enthielt somit eine Prädisposition. Weiter führten auch Sprünge in den 

Reflexionsstufen zu einer erschwerten Bewertung. Untersucht wurde eine Experimental- und 

eine Kontrollgruppe (ohne Begleitseminar). Sowohl die Experimental- wie auch die 

Kontrollgruppe zeigten zwischen Messzeitpunkt eins und zwei eine Abnahme der 

Reflexionsbreite und -tiefe. Eine Differenzierung der Experimentalgruppen nach der Art der 

Begleitung zeigte, dass die Gruppe mit kontinuierlicher Begleitung im Gegensatz zu der 

Kontrollgruppe eine Steigerung der Reflexionstiefe verbuchen konnte. Die Untersuchung des 

Reflexionsumfangs anhand der geschriebenen Zeichenzahl ergab eine signifikante Abnahme 

zum zweiten Messzeitpunkt. Die Autoren kommen trotzdem zu dem Schluss, dass 

Begleitseminare einen positiven Einfluss auf die Reflexionskompetenz haben können. Das 
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Reflexionsinstrument sei jedoch optimierungsbedürftig, insbesondere hinsichtlich der 

Begründungsstruktur der Probanden. Denn das Instrument erfasst zwar welche Standpunkte 

eingenommen werden, aber jegliche Begründungen hierfür konnten nicht erhoben werden 

(Leonhard & Rihm, 2011). 

 Die Herausforderung bei der Kategorisierung von schriftlichen Reflexionen liegt in der 

Abbildung von differenzierten Reflexionsstufen. So beschrieben Wong et al. (1995), dass in 

insbesondere die Einordung der Reflexionszustände in differenzierte Schemata nicht 

realisierbar war. Ähnliches gaben auch Leonhard und Rihm (2011) in ihrer Untersuchung an. 

Hier war insbesondere die Reflexionstiefe schwierig zu kategorisieren. In der Untersuchung 

von Kember et al. (2008) konnten zwar Texte, mit eindeutig nicht reflektiertem oder kritisch 

reflektiertem Inhalt eingeordnet werden, weniger eindeutige Texte wurden jedoch von den 

Rater*innen unterschiedlich beurteilt. Ein Bezug zwischen der Reflexion in schriftlichen 

Arbeiten und einer subjektiv eingeschätzten Reflexionsfähig der Probanden wurde in keiner 

der Untersuchungen vorgenommen.  
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2.5 Reflexion im Lehrberuf 
 
„Why should teachers bother to reflect on their work?“ (Farrell, 2004, S.5) 

 
Der Reflexionsbegriff ist eng verbunden mit der Lehrtätigkeit. Reflexion ist sozusagen 

ein allgegenwärtiges Synonym für Weiterentwicklung und Professionalisierung von 

Lehrkräften und stellt eine Hauptkomponente der universitären Ausbildung dar (Eysel, 2006; 

Feindt, 2007; Feindt & Broszio, 2008). In den folgenden Abschnitten wird die Relevanz von 

Reflexion für den Lehrberuf wie auch für die Ausbildung von angehenden Lehrkräften 

begründet. 

 

2.5.1 Der Stellenwert von Reflexion im Lehrberuf 
 

Die Einordnung von Reflexion im Kontext der Begriffe „Profession und professionelles 

Handeln“ muss auf zwei Ebenen betrachtet werden zum einen institutionell und zum anderen 

individuell (Mieg, 2016). Die Entwicklung eines professionellen Habitus zielt darauf ab, 

einerseits die eigene Entwicklung reflexiv voranzubringen, aber auch auf institutioneller Ebene 

für die Weiterentwicklung eines Berufes beziehungsweise Berufsfeldes Entwicklungen Sorge 

zu tragen (Mieg, 2016). Der individuelle professionstheoretische Fokus hingegen schließt die 

Kompetenzentwicklung und das Praktizieren einer bezahlten Tätigkeit ein (Mieg, 2016). 

Betrachtet wird im Folgenden die individuelle Ebene der Professionsentwicklung. Im 

Zusammenhang mit der Kompetenzentwicklung von Lehrkräften wird häufig der von Schön 

(1983) eingeführte Begriff des reflective practitioners genannt. Laut der Definition des 

reflective practitioner (siehe Abschnitt 2.1) sollte sich die Lehrperson sowohl mit ihren 

berufspraktischen Erfahrungen wie auch mit den berufstypischen Anforderungen in Form 

eines reflexiven Prozesses auseinandersetzen (Wyss, 2008). Die reflektierte Praxis erfordert, 

dass Lehrerinnen und Lehrer ihre Werte und Überzeugungen über das Lehren und Lernen 

überprüfen. Des Weiteren sollten sie den Anforderungen des Klassenzimmers 

verantwortungsvoll begegnen, da das Handeln der Lehrperson einen direkten Einfluss auf den 

Unterricht nimmt und somit das Lernverhalten der Schüler*innen beeinflusst (Korthagen, 

1993). Ein weiterer häufig gebrauchter Begriff bezüglich der Reflexionskompetenz von 

Lehrkräften ist die sogenannte critical reflection oder kritische Reflexion.   

Hatton und Smith (1995) legten in ihrer Definition der critical reflection dar, dass viele 

Pädagog*innen unter kritischer Reflexion mehr verstehen als eine konstruktive Selbstkritik am 
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eigenen Handeln. Vielmehr verweisen sie darauf, dass eine kritische Reflexion eine bestimmte 

Haltung seitens der Lehrkräfte impliziert. Diese Haltung fordere auch die Berücksichtigung 

moralischer und ethischer Fragen, wodurch Pädagog*innen in die Lage versetzt werden, 

darüber zu urteilen, ob die Tätigkeit von Fachleuten gleichwertig, gerecht und respektvoll 

gegenüber Schüler*innen ist oder nicht. Jay und Johnson (2002) vertreten die Auffassung, dass 

kritische Reflexion die Berücksichtigung des breiteren historischen, sozio-politischen und 

moralischen Kontexts der Schulbildung beinhaltet. Sie schlagen vor, dass Lehrer*innen sich 

selbst als agents of change1 betrachten und in der Lage sind, nicht nur die aktuelle Situation 

zu verstehen, sondern vielmehr auch einen Idealzustand zu fokussieren. Wenn Lehrerinnen 

und Lehrer beispielsweise über die Leistungen von Schülerinnen und Schülern nachdenken, 

sollten sie nicht nur die Perspektive der offensichtlichen Hauptakteure (Lehrkraft, Schüler*in, 

Eltern) einnehmen, sondern auch die schulischen Gegebenheiten (sozio-historischer und 

politisch-kultureller Kontext) bei der kritischen Reflexion berücksichtigen (Farell, 2004).  

Für eine Adaption dieser Handlungen an stetig wechselnde Unterrichtsbedingungen ist 

die Reflexionskompetenz der Lehrkräfte essentiell (Wyss, 2008; Blömeke, 2004). 

Die Reflexion dient jedoch nicht ausschließlich der Sicherung der Unterrichtsqualität, 

sondern fungiert auch zur Erhaltung der psychischen Gesundheit der Lehrkräfte. Ein Gefühl 

der Überbelastung bis hin zur Diagnose Depression und Burnout-Syndrom ist im Lehrberuf 

keine Seltenheit (z.B. Hillert, Koch & Lehr, 2013; Bauer, 2009). Neben der Reflexion fachlicher 

und didaktischer Inhalte, rückt daher auch die Selbstreflexion der Person als Lehrkraft in den 

Vordergrund. 

Die Relevanz für eine professionelle Entwicklung durch eine reflexive Grundhaltung 

seitens der Lehrkräfte scheint unbestreitbar. Somit lässt sich die Frage aus dem anfänglichen 

Zitat von Farell (2004) klar beantworten. Die Lehrkräfte sollten sich auf ihrem Weg zu einer 

professionellen Haltung mit ihrer Tätigkeit reflexiv auseinandersetzen, um einerseits einen 

guten und gesunden Umgang mit diesem anspruchsvollen Beruf zu finden und andererseits 

die bestmögliche Ausbildung für Schüler*innen zu gewährleisten. 

 

                                                      
1 Unter “agency of change” versteht man das Vermögen von Lehrer*innen, „ihre Reaktionen auf 

problematische Situationen kritisch zu gestalten“ (Biesta & Tedder, 2007). Ein „agent of change“ erkennt ein 
Problem und arbeitet auf eine Veränderung hin, indem eigene Orientierungen und Strukturen aufgegeben 
werden, was jedoch nicht als Fähigkeit der Person selbst, sondern als Qualität ihres Handelns verstanden wird 
(Biesta & Tedder, 2007). 



39 
 

2.5.2 Reflexion in der Lehrkräfteausbildung 
 

Das Berufsfeld von Lehrkräften umfasst eine Vielzahl von Herausforderungen aus den 

Bereichen Heterogenität, sowie institutionelle, strukturelle und gesellschaftliche 

Anforderungen (Forsa Umfrage im Auftrag der Robert Bosch Stiftung, 2018). Laut KMK (2004; 

2009) liegen die professionellen Anforderungen an den Lehrberuf bei dem Unterrichten, 

Erziehen, Beurteilen und Beraten, der Weiterbildung und der Innovationsförderung an 

Schulen (Berger & Ziegler, 2020). 

Um mit dieser Vielzahl an unterschiedlichen Anforderungen adäquat umgehen zu 

können, sollte der Grundstein für die Professionalisierung bereits im Rahmen der 

Lehrkräfteausbildung gelegt werden (Eysel, 2006). Die Ausbildung dient den angehenden 

Lehrkräften zum Erwerb eines reflexiven Habitus, welcher vorrangig durch Selbstreflexion 

entwickelt werden kann (Wyss, 2008).  So kann die Selbstreflexionskompetenz einerseits zur 

Bewältigung der stetig wachsenden Anforderungen an den Lehrberuf hilfreich sein und 

andererseits einen besseren Unterricht ermöglichen. Des Weiteren dient nach Gruber und 

Rehrl (2005) Reflexion als Brücke zwischen praxisnahen Erfahrungen und theoriegeleitetem 

Wissen (Lunkenbein, 2012).  

Nach Schön (1983, 1987) unterscheiden sich erfahrenen Fachleuten von 

Berufsanfänger*innen durch ihre Fähigkeit, komplexe Vorgehen oder Fälle zu reflektieren. 

Eine logische Konsequenz ist daher, die Reflexionsfähigkeit bereits während der Ausbildung 

zu kultivieren, um eine adäquate Berufsvorbereitung zu gewährleisten (Kember et al., 2008). 

Dabei sollte sich die reflexive Ausbildung von Studierenden nicht nur auf den 

Lehramtsstudiengang beschränken, sondern auf alle Studiengänge ausgeweitet werden, da 

die Reflexionsfähigkeit Lösungen komplexer Herausforderungen ermöglicht (Kember et al., 

2008). 

 

2.5.3 Förderung von Reflexion in der Ausbildung von Lehrkräften 
 

In der Ausbildung von angehenden Lehrkräften sollen spezifische Kernkompetenzen 

für die zukünftige Tätigkeit trainiert werden. Neben der Bildung von theoretischem Wissen 

hat auch die schulpraktische Ausbildung einen hohen Stellenwert (König et al., 2014). Die 

praktischen Schulerfahrungen können den Lehramtsstudierenden aufzeigen, wie die 

Lehrtätigkeit in der Realität aussieht, wie classroom management funktionieren kann und 
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bietet vor allem die Gelegenheit für den Transfer der theoretischen Konzepte in die Praxis 

(Wilson, Floden & Ferrini-Mundy, 2001). Vielfach diskutiert ist im Zusammenhang mit dieser 

praktischen Ausbildung ein Theorie-Praxis-Problem (König et al., 2014). Auf der einen Seite 

geben Schulpraktika die Möglichkeit einer ersten Berufsorientierung, auf der anderen Seite 

besteht laut Wilson et al. (2001) die Gefahr der sogenannten mechanical aspects of teaching. 

Hierbei handelt es sich um die unreflektierte Übernahme von berufskulturellen 

Verhaltensweisen (König et al., 2014). So birgt die unreflektierte Praxis das Risiko einer 

beruflichen Sozialisation mit fehlendem wissenschaftlichem Bezug (König et al., 2014).  

Um diesen Mechanismus entgegenzuwirken, rückt ein reflexives Lernen in der 

akademischen Ausbildung immer mehr in den Vordergrund. Killeavy und Moloney (2010) 

benennen dabei Selbstreflexion als eine Grundhaltung aus praktischen Erfahrungen zu lernen 

(Kalk et al., 2014). 

Während ihrer Schulpraktika sollen die angehenden Lehrkräfte Unterstützung durch 

Reflexionsförderung erhalten (Altrichter & Feindt, 2004). Hierfür eignet sich der Einsatz von 

praxisbegleitenden (elektronischen) Portfolios, die von den Studierenden während und nach 

dem Schulpraktikum geführt werden. In diesen Portfolios werden Erfahrungen fortwährend 

dokumentiert und reflektiert (Roters, 2012; Leonhard & Rihm, 2011). Die Arbeit mit dem 

Portfolio setzt eine aktive Auseinandersetzung mit dem Lerngegenstand voraus (Gläser-Zikuda 

& Hascher, 2007). Daher eignet sich diese Art von Dokumentation in Verbindung mit 

praktikumsbegleitenden Seminaren besonders gut als reflexionsanregendes Mittel. 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass Reflexion bereits im Verlauf der 

Ausbildung in den Fokus gerückt werden sollte. Reflexion ist keinesfalls eine angeborene 

Fähigkeit, sondern vielmehr ein Produkt aus einem Lernvorgang, welcher aktiv initiiert werden 

kann (Jahncke, 2018). Eine Veränderung wird nicht nur durch ein modifiziertes Denken 

erzeugt, vielmehr ist die praktische Ausführung entscheidend. Üben und Trainieren sind 

maßgeblich verantwortlich für die Steigerung von Fähigkeiten und das Erwerben von 

Kompetenzen. In diesem Zusammenhang wird häufig von Aktion-Reflexion-Aktion 

gesprochen. Durch die Reflexion über Erfahrungen werden Lernprozesse ausgelöst, Ursachen 

und Theorien werden bedacht, Lösungen und Handlungsalternativen werden generiert und in 

ähnlichen Situationen getestet (Wyss, 2013).  
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3. Entwicklung eines theoretischen Selbstreflexionsmodells 
 

Entwickelt wurde ein vierstufiges Modell nach theoretischem Vorbild der 

Prozessmodelle von Koole et al. (2011) und Korthagens ALACT-Modell (1985). Die 

Reflexionsmodelle beziehen sich auf eine reflection-on-action Situation (Schön, 1983), sodass 

allen Modellen ein auslösendes Ereignis vorangestellt ist. Auch die weiteren Reflexionsphasen 

der Modelle weisen eine große Ähnlichkeit auf. Des Weiteren liegt bei den Modellen sowohl 

von Koole et al. (2011) als auch Korthagen (1985) der Fokus auf einer Handlungsmodifikation 

nach einer kritischen Auseinandersetzung mit personen- und umweltbezogenen Ursachen.  

In Abgrenzung zu den Modellen von Korthagen (1985) und Koole et al. (2011), wird bei 

dem entwickelten Selbstreflexionsmodell der Prozess der Zielsetzung, vor der Entwicklung von 

möglichen Handlungsalternativen, explizit in einer eigenen Phase hervorgehoben. Die Phase 

der Zielsetzung ist ein essentielles Merkmal des Modells, da dieser Schritt als Kernelement für 

eine erfolgreiche Reflexion gilt und Voraussetzung für die darauffolgende Reflexionsphase ist 

(Brookfield, 1995).  

Ein weiterer implizierter Schwerpunkt des Selbstreflexionsmodells stellt der Lernerfolg 

durch den Reflexionsprozess dar. So wird auch in Selbstregulationsmodellen ein 

Zusammenhang zwischen Reflexion und dem Lernprozess hergestellt (z.B. Schmitz & Wiese, 

2006). Selbstregulation beschreibt die Fähigkeit, Kognitionen, Emotionen und Verhalten 

bewusst zu lenken (Landmann et al., 2015). Die Fähigkeit zur Selbstregulation ermöglicht ein 

systematisches und reflektiertes Lernen. In Verbindung mit einem Lernprozess wird von 

selbstreguliertem Lernen gesprochen. Unterteilt ist das selbstregulierte Lernen in eine 

kognitive, motivationale und metakognitive Komponente (Landmann et al., 2015). Zur 

letzteren Komponente zählt neben der Kompetenz zur Planung, des Monitorings und der 

Adaption auch die Reflexion. Schmitz und Wiese (2006) gliedern das Modell des 

selbstregulierten Lernens wiederum in drei Phasen: Präaktional, Aktional und Postaktional. So 

gilt Reflexion als wichtiger Bestandteil der postaktionalen Phase des selbstregulierten Lernens, 

in der das Lernergebnis zunächst überprüft wird und daraus gegebenenfalls Konsequenzen 

eingeleitet werden. Die Überprüfung findet nach einem Vergleich des IST- und SOLL-Zustandes 

statt (Schmitz & Wiese, 2006). Fällt dieser Vergleich negativ aus, wird eine Modifikation von 

Zielen und Handlungsstrategien vorgenommen und der Zyklus der Selbstregulation findet 

erneut statt. 
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Neben dem geschlossenen Reflexionsprozess werden in dem Reflexionsmodell auch 

zwei weitere Einflussfaktoren auf die Reflexion beachtet. Hierbei handelt es sich um die 

Anwendung von neu gewonnen Erkenntnissen in zukünftigen Situationen. Dieser Aspekt wird 

als Reflexionsanwendung bezeichnet. Ein weiterer Aspekt ist die empfundene Wirksamkeit 

der Selbstreflexion, benannt als Reflexionserfolg. 

3.1 Modell 1: Selbstreflexionsmodell mit vier Phasen, Reflexionsanwendung und 

Reflexionserfolg 
 
 Bei dem konzipierten Selbstreflexionsmodell ist ebenfalls ein Ereignis der Auslöser für 

eine Reflexion (Abbildung 2). In der ersten Phase (deskriptive Reflexion) wird das Ereignis 

ausschließlich auf einer beschreibenden Ebene erinnert und noch einmal erlebt. Für den 

Reflexionsprozess ist zunächst ein möglichst konkretes Resümee des Erlebten notwendig. Die 

Person sollte in der Lage sein, ein genaues Bild des Ereignisses konstruieren zu können. 

Relevant dabei sind nicht nur Handlungsabläufe, sondern auch eigene Kognitionen und 

Emotionen. Auf diese erste, deskriptive Phase folgt die Untersuchung ursächlicher Faktoren. 

Im Rahmen dieser Analyse werden verantwortliche Ursachen betrachtet und gegeneinander 

abgewogen. Zu den Ursachen zählen sowohl personenbezogene (interne) als auch 

umweltbezogene (externe) Faktoren. Interne Faktoren sind unter anderem eigene 

Kognitionen, Emotionen und eigenes Verhalten. Zu den externen Faktoren zählen Einflüsse, 

auf die nur wenig oder überhaupt kein Einfluss genommen werden kann. Diese Einflüsse 

werden in Form einer kritischen Ursachenanalyse gegenübergestellt und gegeneinander 

abgewogen. Mögliche Fragen, die in dieser Reflexionsphase entstehen, könnten folgende sein: 

“Welche Ursachen haben das Ereignis ausgelöst? Waren diese eher intern oder extern 

beeinflusst? Welche Aspekte haben dabei positive oder negative Auswirkungen gehabt?“  

Während die deskriptive Ebene noch nicht als Reflexion bezeichnet werden kann, da es sich 

hierbei um eine Erinnerungsleistung handelt, stellt die Ursachenanalyse bereits eine Form der 

Reflexion dar. 

 Nachdem verschiedene Ursachen betrachtet worden sind, sollten erste Schlüsse 

gezogen und Zielsetzungen für folgende Handlungen formuliert werden. Auf die Zielsetzung 

aufbauend, werden erste alternative Handlungen beschrieben. Der Schritt einer konkreten 

Zielsetzung ist daher für diese Phase besonders essentiell, denn ohne das Festlegen von Zielen 

können keine expliziten Handlungsmodifikationen für zukünftige Situationen ausgearbeitet 
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werden.  

 Ein Beispiel für einen vollständig durchlaufenden Reflexionsprozess könnte die 

Selbstreflexion zum Lernverhalten des vergangenen Semesters sein. Hierfür sollten zunächst 

alle relevanten Faktoren in Erinnerung gerufen werden, die sowohl für positive, als auch für 

negative Bedingungen gesorgt haben. Dazu gehören beispielsweise die Interaktion in 

Gruppenszenarien, externe Studienbedingungen, das eigene Engagement zur 

Prüfungsvorbereitung und motivationale Aspekte. Die erinnerten Aspekte werden in der 

Phase der Ursachenanalyse nun kritisch betrachtet. Welche Faktoren haben negative 

Situationen begünstigt? Sind diese auf personenbezogene Aspekte zurückführen, wie ein 

schlechtes Lernmanagement, oder waren eher äußere Faktoren, wie ungünstige 

Studienbedingungen, hauptsächlich dafür verantwortlich? Doch nicht nur negative 

Erfahrungen können reflektiert werden. Ebenso ist die Reflexion von positiven Erfahrungen 

für die Selbstkenntnis von großer Bedeutung. So können positive Erfahrungen auf eigene 

Fähigkeiten zurückgeführt werden und die Selbstwirksamkeitserwartung stärken. Nach einem 

Resümee von positiven und negativen Aspekten des Semesters sowie von kontrollierbaren 

und unkontrollierbaren Faktoren, können für das folgende Semester Ziele gesetzt werden. 

Diese Ziele sollten den Fähigkeiten entsprechend anspruchsvoll, aber dennoch realistisch 

sein2. Um dieses Ziel zu erreichen, muss das Verhalten modifiziert werden, daher könnte eine 

Handlungsalternative eine intensive Prüfungsvorbereitung darstellen. Um die 

Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dieses Ziel zu erreichen, sollten die Handlungsalternativen 

präzisiert werden. Das kann mitunter eine genaue Zeitplanung bedeuten oder auch die 

Partizipation in einer Lerngruppe. Wichtig ist hierbei nicht nur das Ziel, etwas ändern zu 

wollen, sondern eine genaue Vorstellung der zu verändernden Einstellungen und 

Handlungsweisen. Um den Reflexionserfolg messbar zu machen, sollte daher ein Kriterium, 

wie zum Beispiel eine angestrebte Note, festgelegt werden.  

 Im Falle einer reflektierten Lern- oder Prüfungssituation wird durch die Reflexion ein 

Lernprozess angeregt, der für zukünftige Prüfungserfahrungen wertvoll ist.  

 Der Einsatz des Gelernten in neue Situationen stellt in diesem Modell die 

Reflexionsanwendung dar. Das bedeutet, dass die Resultate aus dem individuellen 

Reflexionsprozess auch angewandt werden und somit eine persönliche und professionelle 

                                                      
2 Eine Möglichkeit ist hierfür die Zielsetzung nach dem SMART-Modell von Drucker (1954). Die Ziele 

sollen nach diesem Modell folgende Eigenschaften haben: specific, measurable, activating, reasonable, time-
bound. 
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Weiterentwicklung tatsächlich stattfinden kann. Für den Fall, dass ein vollständiger 

Reflexionsprozess durchlaufen wird, aber die Ergebnisse aus dieser Reflexion keine 

Anwendung finden, kann es zu keiner Weiterentwicklung kommen.   

 Wird nun das Gelernte zukünftig bewusst umgesetzt, kann dieser Lernerfolg auf die 

Reflexion zurückgeführt werden und als Reflexionserfolg gedeutet werden. Das bedeutet, 

dass ein Nutzen aus dem Reflexionsprozess gezogen wird und eine Verbindung zwischen 

intensiver Reflexion und Erfolg hergestellt werden kann. Aus einem kognitiven Prozess kann 

dadurch eine bewusst wahrnehmbare Erfahrung werden. 

 

Abbildung 2 

Modell 1: Reflexionsmodell mit 4 Phasen, Reflexionsanwendung und Reflexionserfolg 
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3.2 Modell 2: Holistisches Selbstreflexionsmodell 
 

Nach der empirischen Überprüfung wurde das Reflexionsmodell überarbeitet und die 

Reflexionsanwendung als alleinstehender Faktor aus dem Modell entfernt. Sowohl die vier-

phasige Prozessstruktur als auch die Dimension Reflexionserfolg bleiben jedoch in dem Modell 

unverändert bestehen (siehe Abbildung 3). Ergänzt wurde das Reflexionsmodell um das 

Konzept der Reflexionsbereitschaft. Die Bereitschaft zu reflektieren steht nun über dem 

Reflexionsprozess als einflussnehmender Faktor. Das Konzept der Reflexionsbereitschaft 

bezeichnet das Interesse, sich mit dem Prozess der Reflexion auseinanderzusetzen und das 

eigene praxisbezogene Handeln zu reflektieren (Niggli, 2004).  

 
„Das Interesse entwickelt sich in der Regel allmählich über vorausgegangene Erfahrungen in 

der Ausbildung und besitzt daher eine gewisse Stabilität. Dies ist dann der Fall, wenn die 

entsprechenden Erfahrungen positiv waren und die Resultate als persönlich bedeutsam 

eingeschätzt worden sind“ (Niggli, 2004, S.346).  

 
 Die Reflexionsbereitschaft bildet das Fundament für die Verarbeitung von Erfahrungen, 

Überzeugungen und erlangtem Wissen (Busse & Bosse, 2019). Niggli, Dewey und Leonhard 

ordnen das Konzept der Reflexionsbereitschaft jedoch völlig unterschiedlich ein. So kann die 

Reflexionsbereitschaft als Ausprägung einer reflexiven Grundhaltung gesehen werden, ein 

Persönlichkeitsmerkmal darstellen oder auch als eigene Reflexionskomponente interpretiert 

werden (Busse & Bosse, 2019). 

 In dem vorliegenden Modell wird die Reflexionsbereitschaft vor allem als eine 

Einstellung zu reflexiven Vorgängen verstanden, die sich durch die gemachten Erfahrungen in 

einem veränderbaren Zustand befindet. 

Bei bestehender Reflexionsbereitschaft wird der Reflexionsprozess ausgelöst. Somit 

steht die Reflexionsbereitschaft als Auslöser über dem Reflexionsprozess. Des Weiteren wird 

eine Beziehung zwischen dem wahrgenommene Reflexionserfolg und der 

Reflexionsbereitschaft angenommen. So steigt die Reflexionsbereitschaft bei zunehmenden 

Reflexionserfolg, wenn ein direkter Effekt des reflektierten Verhaltens auf neue Situationen 

gesehen wird. Der Reflexionsprozess erlangt somit einen wahrnehmbaren Zweck.  

Das Modell unterscheidet sich von den gängigen Modellerklärungen durch seine 

holistische Sicht auf Reflexion. Hierbei wird nicht ausschließlich der Reflexionsprozess 

berücksichtigt, sondern ebenfalls die Reflexionsbereitschaft als Anstoß und der 
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Reflexionserfolg als Outcome des gesamten Prozesses. Somit beschreibt das Modell einen 

Lernprozess mit Reflexion als Kompetenz zur Handlungsoptimierung für eine professionelle 

Weiterentwicklung.  

 

 

Modell 2: Holistisches Reflexionsmodell 
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4. Quantitative Messung von Reflexion: Studie 1 und 2  
 

4.1 Studie 1: Validierung des Selbstreflexionsfragebogens  
 

Basierend auf dem aufgestellten Selbstreflexionsmodell (Modell 1; siehe Abschnitt 

3.1), wurde ein Fragebogen zur Erfassung von Selbstreflexion konstruiert und in einer 

Onlinestudie validiert. Die Dimensionen des Fragebogens sind konform zu den Phasen des 

Modells und berücksichtigen auch die Prozesse Reflexionsanwendung und Reflexionserfolg. 

Durchgeführt wurde die Studie zu Beginn des Sommersemester 2019. In den folgenden 

Abschnitten werden Methode und Ergebnisse aus einer ersten Pilotstudie zur Validierung des 

Fragebogens dargestellt. 

4.1.1 Methode 
 

Stichprobe  

Insgesamt nahmen 263 Personen an der Studie teil. Das Verhältnis der Geschlechter 

stellt sich ausgeglichen dar (männlich: n = 130; weiblich: n = 129; divers: n = 4). Das Alter der 

Teilnehmenden betrug durchschnittlich 26.78 Jahre. Die Mehrheit der Personen studierte  

(n = 188) oder befand sich in einem Angestelltenverhältnis (n = 44). Die restlichen Personen 

waren selbständig tätig, arbeitssuchend oder machten keine Angabe zu ihrer beruflichen 

Situation. Rekrutiert wurde die Stichprobe an der Technischen Universität Darmstadt und 

über soziale Netzwerke.  

 

Messinstrumente  

Fragebogen für Selbstreflexion und Reflexionserfolg (SRR) 

In Anlehnung an das zuvor aufgestellte Modell 1 (siehe Abschnitt 3.1) zur Erfassung des 

Selbstreflexionsprozesses und des wahrgenommenen Reflexionserfolgs, wurde ein 

Fragebogen entwickelt, der diese Dimensionen in einem Selbstauskunft Instrument abbilden 

soll. Der Fragebogen umfasst sechs Skalen mit insgesamt 25 selbst konstruierten Items, die 

auf einer sechs-stufigen Likert-Skala (1 stimme gar nicht zu bis 6 stimme voll zu) abgetragen 

werden. Die Skalen zur Erfassung des Selbstreflexionsprozesses sind: (1) Deskriptive Reflexion 

(„Auch nach den Ereignissen kann ich meine Gefühle beschreiben.“), (2) Ursachenanalyse („Ich 

vergleiche positive und negative Ursachen meiner Handlungen.“), (3) Zielsetzung und 

Handlungsalternativen („Wenn ich über Ereignisse reflektiere, setze ich mir Ziele für 
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zukünftige Situationen.“) und (4) Präzisierung von Handlungsalternativen („Wenn etwas nicht 

gut gelaufen ist, überlege ich mir eine präzise Handlungsalternative.“).  

Die Skala (5) Reflexionsanwendung erfragt, inwieweit die durch den Reflexionsprozess 

gelernten Erkenntnisse in praktischen Situationen eingesetzt werden. Ein Beispielitem aus der 

Skala Reflexionsanwendung lautet: „Auch wenn ich mein Verhalten reflektiere, verändere ich 

dieses in der Regel nicht.“ (invertiertes Item). Angenommen wird, dass erst durch die 

Anwendung der gelernten Reflexionsinhalte ein gewisser (6) Reflexionserfolg entstehen kann. 

Mit der Skala Reflexionserfolg soll somit erhoben werden, ob die Personen einen Nutzen aus 

ihrer Selbstreflexion ziehen können (Beispielitem: „Mein reflektiertes Verhalten hat mir für 

zukünftige Handlungen bereits geholfen.“). 

Ruminative Thought Style Questionnaire (RTS-D) 

Der ruminative thought style questionnaire (RTS) erfasst die Tendenz zur Rumination 

und ist dabei unabhängig von dem Inhalt des Gedachten, der zeitlichen Orientierung 

(Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft) sowie auch von der Valenz (negativ, neutral und 

positiv) (Brinker & Dozois, 2009). Eingesetzt wurde die ins Deutsche übersetzte Fassung RTS-

D von Helmig, Meyer und Bader (2016).  

Die ursprünglich ein-faktorielle Struktur mit 20 Items des englischsprachigen 

Fragebogens konnte jedoch nicht für den RTS-D bestätigt werden. Bei erneuter Überprüfung 

der Faktorenstruktur, bildete sich ein vier-faktorielles Modell mit einer reduzierten Itemanzahl 

von 15 Items als zufriedenstellende Lösung ab. Die vier Skalen (1) Repetitives Denken („Ich 

stelle fest, dass mir Dinge oft wiederholt durch den Kopf gehen“), (2) Kontrafaktisches bzw. 

Hypothetisches Denken („Wenn ich an eine bevorstehende Begegnung mit jemandem denke, 

dann stelle ich mir alle möglichen Szenarien und Gesprächsverläufe vor.“), (3) 

Problemfokussiertes Denken („Wenn ich versuche, ein schwieriges Problem zu lösen, bemerke 

ich, wie ich immer wieder an den Anfang zurückkehre, ohne jemals eine Lösung zu finden.“) 

und (4) Antizipatorisches Denken („Wenn ich ein aufregendes Ereignis vor mir habe, stören 

mich diesbezügliche Gedanken bei meiner gegenwärtigen Arbeit.“) werden auf einer 

siebenstufigen Likert-Skala von 1 (stimme gar nicht) zu bis 7 (stimme voll zu) abgetragen 

(Tanner et al., 2013). Für die deutsche Version ergeben sich gute bis sehr gute Reliabilitäten 

der einzelnen Skalen (α = .73 ─ .92). Die Retest-Reliabilität stellt sich ebenfalls 

zufriedenstellend dar (rtt = .67 ─ .76) (Helmig, Meyer & Bader, 2016). 
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Self-Reflection and Insight Scale (SRIS)  

Die self-reflection and insight scale (Grant, Franklin & Langford, 2002; SRIS) ist ein 

Fragebogen, der Selbstreflexion in Form von Inspektion von Emotionen, Kognitionen und 

Verhaltensweisen misst. Für diese Untersuchung wurde der Fragebogen ins Deutsche 

übersetzt. Die SRIS besteht aus drei Skalen: engagement in self-reflection (SR-ESR), need for 

self-reflection (SR-NSR) und insight (IS), und umfasst insgesamt 20 Items. Die Skalen ESR und 

NSR erfassen die wahrgenommene Notwendigkeit einer Reflexion und das Engagement sich 

zu reflektieren (SRIS-SR). Hingegen misst die Skala IS (Insight) die Einsicht in innere Vorgänge 

und Denkweisen. Ein Beispielitem der Skala NSR lautet: „Es ist wichtig für mich, die Sachen, 

die ich tue, zu bewerten.“ Durch eine explorative Faktorenanalyse konnten zwei Faktoren 

extrahiert werden. Hierbei können die Subskalen SR-ES und SR-NS zu der Skala self-reflection 

(SR) zusammengefasst werden (Grant, Franklin & Langford, 2002). Die Likert-Skala nahm 

Ausprägungen zwischen 1 (ich stimme gar nicht zu) bis 6 (ich stimme vollkommen zu) an. Eine 

umfassende Beschreibung der self-reflection and insight scale ist in Abschnitt 2.4.1 zu finden.  

Lernstrategien (LIST) 

Um den Einsatz von Lernstrategien zu erfassen, wurde die originale Version des 

Fragebogens Lernstrategien im Studium (LIST) von Wild und Schiefele (1994) eingesetzt. Die 

ursprüngliche Version des LIST basiert auf dem englischsprachigen motivated strategies for 

learning questionnaire (MSQL) von Pintrich et al. (1993). Basierend auf den MSQL umfasst die 

Langversion des LIST 11 Dimensionen mit insgesamt 77 Items, die vier Lernstrategietypen 

abbildet: kognitive Strategien, metakognitive Strategien, wie auch Methoden des internen 

und externen Ressourcen-Managements. Daraus resultiert ein recht umfangreiches 

Instrument, das für eine Kurzversion auf 39 Items reduziert wurde. Für Studie 1 wurden vier 

Subskalen aus der Langeversion des LIST verwendet. Aus ökonomischen Gründen wurde von 

dem Einsatz des gesamten Fragebogens abgesehen. Zur Validierung des 

Selbstreflexionsfragebogens, wurden die folgenden Dimensionen eingesetzt: Anstrengung (8 

Items), Planung (6 Items), Kontrolle (6 Items) und Regulation (8 Items). In der 

Validierungsstudie von Boerner et al. (2005) konnten für die Subskalen Reliabilitäten im 

akzeptablen bis sehr guten Bereich (α = .73 ─ .83) nachgewiesen werden. Die Likert-Skala 

nahm Ausprägungen zwischen 1 (ich stimme gar nicht zu) bis 6 (ich stimme vollkommen zu) 

an.  
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4.1.2 Ergebnisse 
 

In Tabelle 2 sind die deskriptiven Ergebnisse zu dem Selbstreflexionsfragebogen 

dokumentiert. Alle Skalen des Reflexionsinstruments zeigen eine sehr gute bis exzellente 

Reliabilität (α = .78 - .95). Die geringste Reliabilität weist die Skala Reflexionsanwendung auf 

(α = .78). Die Zustimmung der Items ist überdurchschnittlich, bei einem Median der Skala von 

3.5 (M > 4.0). Ebenfalls überdurchschnittlich ist die Itemschwierigkeit (Pi = 64.83 – 76.36). 

Die Trennschärfen sollten zwischen .4 und .7 liegen, was bis auf einige Ausnahmen 

auch gegeben ist. Ausgenommen ist die Skala Reflexionserfolg, hier liegen die Trennschärfen 

teilweise über .8 (Moosbrugger & Kelava, 2012). Bei den gesamten Items werden 

überdurchschnittlich hohe Mittelwerte erreicht. Die internen Konsistenzen der 

Validierungsinstrumente bewegen sich ebenfalls im sehr guten bis exzellenten Bereich und 

sind in Tabelle 3 dargestellt. 

 
Tabelle 2 

Deskriptive Statistik Studie 1. 

  N Min Max M    (SD) Pi rit α 

Deskriptiv 
      

.88 

D1: Es fällt mir leicht, die genauen Umstände 
meiner Erlebnisse zu beschreiben. 

263 1 6 4.17 (1.25) 69.46 .54 
 

D3: Auch nach den Ereignissen kann ich meine 
Gefühle beschreiben. 

263 1 6 4.48 (1.22) 74.65 .67 
 

D4: Die Beschreibung meines vergangenen 
Verhaltens fällt mir schwer. (-) 

263 1 6 4.34 (1.35) 66.80 .61 
 

Ursachenanalyse 
      

.92 

U1: Ich vergleiche positive und negative 
Ursachen meiner Handlungen. 

263 1 6 4.21 (1.32) 70.22 .73 
 

U2: Ich versuche die Ursachen meines 
Verhaltens zu analysieren. 

263 1 6 4.52 (1.34) 75.29 .79 
 

U3: Wenn ich über die Ursachen eines 
Ereignisses reflektiere, beziehe ich interne und 
externe Faktoren mit ein. 

263 1 6 4.37 (1.29) 72.75 .79 
 

U4: Ich analysiere auch nach positiven 
Ereignissen die verantwortlichen Ursachen. 

263 1 6 3.95 (1.37) 65.78 .66 
 

U5: Wenn ich meine Handlungen analysiere, 
beziehe ich sowohl positive als auch negative 
Aspekte mit ein. 

263 1 6 4.34 (1.32) 72.31 .76 
 

Zielsetzung       .84 

Z1: In der Regel überlege ich mir keine 
alternative Handlungsmöglichkeit. (-) 

263 1 6 4.30 (1.40) 71.61 .72 
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Z3: Wenn ich über Ereignisse reflektiere, setze 
ich mir Ziele für zukünftige Situationen. 

263 1 6 4.17 (1.30) 69.58 .70 
 

Z4: Wenn ich eine Aufgabe gut gemeistert habe, 
setze ich mir für das nächste Mal kein Ziel. (-)  

263 1 6 4.03 (1.54) 67.11 .62 
 

Handlungsalternativen 
      

.84 

H1: Meine Handlungsalternativen sind präzise 
durchdacht. 

263 1 6 3.98 (1.18) 66.41 .68 
 

H2: Wenn etwas nicht gut gelaufen ist, überlege 
ich mir eine präzise Handlungsalternative. 

263 1 6 4.35 (1.26) 72.50 .73 
 

H3: Wenn ich mit der Situation zufrieden bin, 
überlege ich mir detailliert, was ich das nächste 
Mal noch besser machen kann um mich 
weiterzuentwickeln. 

263 1 6 3.89 (1.40) 64.83 .68 
 

Reflexionsanwendung 
      

.78 

A1: Für die Umsetzung meiner alternativen 
Handlungen plane ich Rahmenbedingungen, wie 
zeitliche Faktoren, mit ein. 

263 1 6 4.07 (1.35) 67.81 .68 
 

A2 : Auch wenn ich mein Verhalten reflektiere, 
verändere ich dieses in der Regel nicht. (-) 

263 1 6 3.97 (1.33) 66.16 .69 
 

A3: Die Ergebnisse meiner Reflexion kann ich in 
einer ähnlichen Situation anwenden. 

263 1 6 4.30 (1.25) 70.47 .80 
 

Reflexionserfolg 
      

.95 

RE1: Wenn ich meine Handlungen reflektiert 
habe, war ich in ähnlichen Situationen 
erfolgreicher. 

263 1 6 4.30 (1.25) 71.67 .81 
 

RE2: Mein reflektiertes Verhalten hat mir für 
zukünftige Handlungen bereits geholfen. 

263 1 6 4.46 (1.31) 74.34 .85 
 

RE3: Auch wenn ich meine Handlungen 
reflektiert habe, hat mir das keinen Vorteil in 
neuen Situationen verschafft. (-) 

263 1 6 4.25 (1.40) 70.79 .65 
 

RE4: Reflexion bringt mich in ähnlichen 
Situationen nicht weiter. (-)  

263 1 6 4.40 (1.36) 73.38 .68 
 

RE5: Ich habe die Erfahrung gemacht, dass 
Reflexion hilfreich ist. 

263 1 6 4.58 (1.37) 76.36 .82 
 

RE6: Reflexion hilft mir, meine Kompetenzen 
weiterzuentwickeln. 

263 1 6 4.51 (1.39) 75.10 .84 
 

RE7: Durch Reflexion kann ich meine Stärken 
besser einsetzen. 

263 1 6 4.46 (1.29) 74.27 .82 
 

RE8: Wenn ich vergangene Ereignisse gründlich 
durchdacht habe, hilft mir das zukünftig für 
ähnliche Situationen.  

263 1 6 4.38 (1.27) 72.94 .83 
 

Gesamt 263      .97 

Anmerkung. Die Skala reichte von 1 (trifft gar nicht zu) bis 6 (trifft vollkommen zu).  
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Tabelle 3 

Reliabilitäten der weiteren Instrumente 

Instrument α 

Ruminative Thought Style Questionnaire (RTS-D)  .93 

Repetitives Denken  .92 

Kontrafaktisches/ Hypothetisches Denken  .85 

Problemfokussiertes Denken .86 

Antizipatorisches Denken  .80 

Self-Reflection and Insight Scale (SR-IS)  
Engagement for Selfreflection (ESR) .91 

Need for Selfreflection (NSR) .91 

Selfreflection (SR) .94 

Insight (IS) .90 

Lernstrategien im Studium (LIST)   
Anstrengung .86 

Planung .89 

Kontrolle .82 

Regulation  .81 

Anmerkung. Bei den hier beschriebenen Reliabilitäten handelt es sich um das berechnete Cronbachs 
Alpha aus der vorliegenden Untersuchung (N= 263). 

 

Konstruktvalidität 

Um die Validität des Instrumentes zu bestimmen, wurden sowohl die konvergente 

Validität mit den Skalen des Inventars zur Erfassung von Lernstrategien im Studium (LIST) und 

der self-reflection and insight scale (SRIS) erhoben sowie der ruminative thought style 

questionnaire (RTS-D) für die Messung der diskriminanten Validität (Tabelle 4).  

Die Interkorrelationen bekräftigen die theoretisch angenommenen Zusammenhänge 

zwischen den Reflexionsskalen. Die Korrelationen sind alle signifikant positiv, die Skalen 

Reflexionserfolg und Reflexionsanwendung zeigen einen großen Zusammenhang (r = .80). Ein 

ebenfalls starker Zusammenhang ist zwischen der Skala Handlungsalternativen und 

Reflexionserfolg (r = .68) sowie zwischen Zielsetzung und Anwendung (r = .76) zu beobachten.  

Die Korrelationen zwischen self-reflection and insight scale (SRIS) und Reflexion sind 

ebenfalls signifikant positiv. Durchschnittlich korrelieren am geringsten die Skala insight mit 

den Reflexionsskalen, dennoch ist der Zusammenhang als mittel bis hoch einzustufen. Die 

Skala self-reflection korreliert hoch positiv mit dem gesamten Reflexionscore (r = .83). Ein 

ebenfalls hoher Zusammenhang zeigt sich zwischen der Skala engagement for selfreflection 

mit den Skalen Anwendung (r = .72) und Reflexionserfolg (r = .72). 
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Die Zusammenhänge zwischen Reflexion und Rumination sind hingegen alle negativ. 

Auffällig ist auch die Skala Problemfokussiertes Denken, hier zeigen sich alle Zusammenhänge 

signifikant negativ (z.B. mit dem gesamten Reflexionscore r = -.50). 

Zwischen Reflexion und dem LIST ergeben sich ausschließlich positive Korrelationen. 

Die größten Zusammenhänge zeigen sich hierbei mit der Skala Regulation (z.B. mit dem 

gesamten Reflexionscore r = .67). 
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Tabelle 4 

Korrelationsmatrix Studie 1 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

1) Deskriptiv     1                  
 

2) Ursachen  .57** 1                 
 

3) Zielsetzung  .53**  .69** 1                
 

4) Handlungsalternativen  .57**  .73**  .68** 1               
 

5) Anwendung  .60**  .75**  .76**  .75** 1              
 

6) Reflexionserfolg  .57**  .78**  .78**  .68**  .80** 1             
 

7) Reflexion Gesamt  .73**  .89**  .86**  .83**  .89**  .93** 1            
 

8) RTS-D: Repetitives   

      Denken  -.22** -.13* -.08 -.25** -.18** -.12 -.17** 1           

 

9) RTS-D: Kontrafaktisches  
      Denken  -.21** -.09 -.08 -.23** -.20** -.12 -.16**  .70** 1          

 

10) RTS-D: Problem- 
        fokussiertes Denken  -.37** -.42** -.43** -.43** -.43** -.47** -.50**  .58**  .47** 1         

 

11) RTS-D: Antizipatorisches     
        Denken -.24** -.21** -.14* -.26** -.24** -.15* -.22**  .74**  .61**  .57** 1        

 

12) SRIS: Engagement for   
        Selfreflection  .58**  .71**  .70**  .56**  .72**  .72**  .80** -.02 -.03 -.34** -.15* 1       

 

13) SRIS: Need for 
        Selfreflection  .57**  .73**  .65**  .60**  .64**  .77**  .79** -.02 -.04 -.42** -.08  .77** 1      

 

14) SRIS: Selfreflection   .62**  .76**  .72**  .62**  .73**  .79**  .83** -.02 -.03 -.41** -.12  .94**  .94** 1     
 

15) SRIS: Insight   .60**  .62**  .61**  .56**  .61**  .64**  .71** -.31** -.30** -.65** -.36**  .58**  .56**  .61** 1    
 

16) LIST: Anstrengung   .36**  .53**  .54**  .56**  .57**  .60**  .62** -.07 -.10 -.38** -.06  .44**  .53**  .51**  .48** 1   
 

17) LIST: Planung   .37**  .59**  .59**  .52**  .54**  .60**  .63** -.07 -.03 -.39** -.10  .52**  .58**  .59**  .43**  .62** 1  
 

18) LIST: Kontrolle  .35**  .54**  .51**  .53**  .55**  .56**  .59** -.15* -.09 -.37** -.14*  .52**  .55**  .57**  .45**  .62**  .61** 1  

19) LIST: Regulation  .51**  .61**  .53**  .53**  .60**  .63**  .67** -.14* -.11 -.38** -.11  .60**  .65**  .66**  .54**  .59**  .64**  .62** 1 
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Explorative Faktorenanalyse 

In Tabelle 5 sind die Ergebnisse der explorativen Faktorenanalyse aufgeführt.  

Zur Bestimmung der Faktorenanzahl wurde eine Hauptkomponentenanalyse durchgeführt. 

Durch die theoretisch fundierte Annahme wurde von einer Interkorrelation zwischen den 

Faktoren ausgegangen. Daher wurde als Methode die PROMAX-Rotation für ein obliques 

Verfahren gewählt (Moosbrugger & Kelava, 2012). Extrahiert wurden vier Faktoren mit einem 

Eigenwert über 1, die insgesamt 71.13% der Varianz aufklären. 

Der Bartlett-Test (Chi-Quadrat(325) = 5856.821, p < .000) und die Kaiser-Meyer-Olkin 

Measure of Sampling Adequacy (KMO = .96) weisen eindeutig auf die Eignung der Variablen 

auf eine Faktorenanalyse hin (Kaiser & Rice, 1974). Der Großteil der Kommunalitäten liegt bei 

.70 ( min = .56, max = .83). Daraus lässt sich schlussfolgern, dass rund zweidrittel der Varianz 

dieser Variablen durch die extrahierten Faktoren erklärt werden kann (Bortz & Schuster, 

2010). 

Die Faktorladungen der Items auf die vier Faktoren sind durchweg zufriedenstellend. 

Die Items U2, Z3, H1, H2, A1 und A2 weisen Doppelladungen auf. Die Items aus der Skala 

Reflexionsanwendung zeigen insgesamt ein uneindeutiges Ladungsmuster auf, da sie auf drei 

von vier Faktoren laden. 

Des Weiteren ergibt sich auch inhaltlich ein plausibles Bild der Faktorladungen. Items 

aus einer Skala laden auf dem gleichen Faktor, mit Ausnahme der Skalen 

Reflexionsanwendung, Zielsetzung und Handlungsoptimierung. Die zwei letzten Skalen 

werden zu der Dimension Handlung zusammengefasst. Im Zentrum der Skalen Zielsetzung und 

Handlungsoptimierung steht eine Konkretisierung der Planung und Durchführung von 

alternativen Handlungen. Die Items der Skala Reflexionsanwendung ergeben jedoch kein 

schlüssiges Bild hinsichtlich der Ladungen, da sie auf drei unterschiedliche Faktoren laden.  
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Tabelle 5 

Faktorenladung (Rotation PROMAX) 

Item  Faktor 1 Faktor 2 Faktor 3 Faktor 4 h2 

Skala: Deskriptive Betrachtung       
D1   .92  .73 
D3   .92  .74 
D4 (-)    .86  .76 

Skala: Ursachenanalyse      
U1  .85   .75 
U2 .44 .46   .70 
U3  .63   .72 
U4  .83   .71 
U5  .74   .73 

Skala: Zielsetzung & 
Handlungsoptimierung  

     

Z1 (-)    .67 .67 
Z3 .35   .36 .56 
Z4 (-)    .55 .69 
H1  .48  .48 .71 
H2  .34  .56 .68 
H3  .81   .69 

Skala: Reflexionsanwendung       
A1  .40  .39 .57 
A2 (-) .30   .61 .63 

A3 .41    .68 

Skala: Reflexionserfolg       

RE1 .79    .79 

RE2 .75 .   .83 

RE3 (-) .72    .57 
RE4 (-) .72    .64 
RE5 .86    .82 
RE6 .82    .82 
RE7 .76    .80 
RE8 .83    .82 

Anmerkung. Extraktionsmethode: Hauptkomponentenanalyse. Rotationsmethode: PROMAX mit 
Kaiser-Normalisierung. 
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4.2 Studie 2:  Fragebogen für Selbstreflexion und Reflexionserfolg (SRR) 
 

In dieser Studie wurde der Selbstreflexionsfragebogen auf den holistischen 

Modellansatz angepasst (Modell 2; siehe Abschnitt 3.2). Im Rahmen dieser Überarbeitung, 

wurde die Dimension Reflexionsanwendung durch Reflexionsbereitschaft ersetzt. Die Skalen 

deskriptive Reflexion, Ursachenanalyse, Zielsetzung, Handlungsoptimierung und 

Reflexionserfolg wurden beibehalten, einige Items wurden jedoch umformuliert. Insgesamt 

wurden 42 Items formuliert (siehe Anhang A1), die nach einem Pretest auf 21 Items reduziert 

wurden. Ein weiteres Item wurde im Zuge der konfirmatorischen Faktorenanalyse aus den 

weiteren Analysen ausgeschlossen, sodass der vorliegende Fragebogen 20 Items enthält. Die 

reduzierte Itemanzahl diente zur Verbesserung der Reliabilität und für eine zukünftig kürzere 

Bearbeitungszeit, um den Fragebogen ökonomischer zu gestalten. 

4.2.1 Methode 
 

Stichprobe 

Rekrutiert wurden 385 Studierende für Lehramt an Gymnasien (LaG; n = 324) und für 

Lehramt an Berufsschulen (LaB; n = 61) der Technischen Universität Darmstadt. 146 

Studierende wurden im Rahmen der Studienorientierungswoche zu Beginn des ersten 

Semesters (Wintersemester 2019/2020) befragt, die restlichen 239 Studierende konnten in 

verschieden Seminaren rekrutiert werden. 

Skala  

Die Ergebnisse werden auf einer sieben-stufigen Likert-Skala abgetragen, mit den 

Ausprägungen stimme gar nicht zu, stimme nicht zu, stimme eher nicht zu, weder noch, 

stimme eher zu, stimme zu und stimme vollkommen zu. Ein hoher Differenzierungsgrad der 

Skalen steht in Verbindung mit einer zunehmenden Reliabilität und Validität der Skalen 

(Krosnick & Fabrigar, 1997). Angenommen wird daher eine optimale Messung bei einer fünf- 

bis siebenstufigen Skala (Menold & Bogner, 2015). Die Hinzunahme der Mittelkategorie weder 

noch erhöht laut O´Muircheartaigh und Campanelli (1999) ebenfalls die Güte der Skala. Auch 

wenn die Mittelkategorie aus Gründen der sozialen Erwünschtheit oder von Satisficing3 

gewählt wird, besteht durch einen mittleren Skalenwert nicht die Gefahr der Verzerrung, 

                                                      
3 Bei der Satisficing Strategie handelt es sich um eine Entscheidung für eine Option, die gerade gut genug 

erscheint. Eine bestmögliche Alternative wird jedoch nicht gesucht (Fichter, 2018).  
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wenn Werte systematisch in der Nähe der Skalenmitte gewählt werden (Menold & Bogner, 

2015).   

 

Validierungsinstrumente 

Lernstrategien (LIST) 

Zur Erfassung der Lernstrategien wurde die Skala metakognitive Strategien mit den 

Subskalen Ziele und Planen, Kontrollieren und Regulieren der Kurzversion des LIST eingesetzt 

(Klingsieck, 2019. Die Reliabilitäten der Dimensionen metakognitive Strategien liegen 

zwischen α = .69 - .87, weshalb empfohlen wird, die Subskalen zu einer Skala 

zusammenzufassen (Klingsieck, 2019. Die Likert-Skala nahm Ausprägungen zwischen 1 (ich 

stimme gar nicht zu) bis 6 (ich stimme vollkommen zu) an.  

NEO-FFI 

Mit der Skala Offenheit für neue Erfahrungen aus der Kurzversion des NEO-FFI (Körner 

et al., 2008) wurde der Zusammenhang zwischen dem Persönlichkeitsmerkmal und der 

Selbstreflexion beziehungsweise der Bereitschaft, sich zu reflektieren, überprüft (N = 158). Die 

Kurzskalen des NEO-FFI weisen die gleiche Faktorenstruktur wie die Langversion auf (Körner 

et al., 2008). Die Skala Offenheit umfasst sechs Items und zeigt eine gute interne Konsistenz 

(α = .70). 

 

4.2.2 Ergebnisse 
 

Deskriptive Statistik 

In Tabelle 6 ist die deskriptive Analyse des Selbstreflexionsfragebogens dargestellt. Die 

Zustimmung ist über alle Items hinweg überdurchschnittlich (Skalenbereich 1 ─ 7). Hinsichtlich 

der Trennschärfe zeigen die Items durchweg gute Ergebnisse. Laut Moosbrugger und Kelava 

(2012) können Werte zwischen .4 bis .7 als gute Trennschärfen interpretiert werden. 

Trennschärfen nahe 0 geben Hinweise auf eine unzureichende Differenzierung zwischen 

Personen mit hohen und niedrigen Merkmalsausprägungen.  

Die Itemschwierigkeit wurde mittels folgender Formel bestimmt: 

Ρ𝑖 =  
𝑥𝑖

𝑥𝑚𝑎𝑥
∗ 100 
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Zu bevorzugen sind Items mit einer mittleren Schwierigkeit (Pi ≈ 50), sodass eine 

Differenzierung von verschiedenen Merkmalsausprägungen am besten gewährleistet wird. 

Die Items haben tendenziell eine überdurchschnittliche Schwierigkeit zwischen Pi =  72 - 85.7. 

Für eine zufriedenstellende Reliabilität werden Messwerte von r ≥ .70 angestrebt 

(Moosbrugger & Kelava, 2012). Die Reliabilität wurde für die sechs Dimensionen sowie für den 

Reflexion Gesamtwert mit Cronbachs Alpha bestimmt. Eine Tabelle mit deskriptiven Werten 

für den Fragebogen mit vier Faktoren ist dem Anhang A2 zu entnehmen. Mit Ausnahme der 

Skala Deskriptive Reflexion (α = .63), haben alle Skalen eine gute bis sehr gute interne 

Konsistenz (α = .70 – .80). Als weiteres Reliabilitätsmaß wurde McDonalds Omega (ω) 

bestimmt (McDonald, 1999). Dunn, Baguley und Brunsden (2014 beschrieben in ihrer Arbeit, 

dass Omega im Gegensatz zu Cronbachs Alpha als differenzierterer Index für die interne 

Reliabilität fungiert, da Berechnungen von Omega ein geringeres Risiko aufweisen, die 

Reliabilität zu über- oder zu unterschätzen. Des Weiteren würden Faktoren wie eine 

heterogene Stichprobe oder inkongruente Antwortformate McDonalds Omega weniger 

beeinflussen als Cronbachs Alpha (Dunn, Baguley & Brunsden, 2014. Die Interpretation von 

McDonalds Omega erfolgt simultan zu Alpha, demnach können die Reliabilitäten für die 

berechneten Reflexionsskalen als gut bis exzellent angesehen werden (McDonald, 1999).  

 

Tabelle 6 

Deskriptive Analysen Studie 2 

  N Min Max M    (SD) Pi rit α ω 

Deskriptiv 
      

.63 .82 

D1: Es fällt mir leicht, die genauen 
Umstände meiner Erlebnisse zu 
beschreiben. 

384 1 7 5.06 (1.55) 72.29 .44 
 

 

D3: Auch nach einem Ereignis 
kann ich meine Gefühle 
beschreiben. 

384 1 7 5.36 (1.49) 76.57 .49 
 

 

D4: Die Beschreibung meines 
Verhaltens fällt mir schwer. (-) 

384 1 7 5.22 (1.48) 74.57 .39 
 

 

Ursachenanalyse 
      

.70 .85 

U2: Nach einem Misserfolg wäge 
ich häufig die dafür 
verantwortlichen Ursachen ab. 

384 1 7 5.42 (1.36) 77.43 .42 
 

 

U4: Ich hinterfrage die 
Hintergründe meiner Gedanken. 

384 1 7 5.40 (1.65) 77.14 .56 
 

 

U5: Ich versuche die Ursachen 
meines Verhaltens zu analysieren. 

384 1 7 5.62 (1.46) 80.29 .57 
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Zielsetzung 
      

.75 .89 

Z1: Ich setze mir Ziele, um meine 
Leistung von Mal zu Mal zu 
steigern. 

384 1 7 5.35 (1.45) 76.43 .60 
 

 

Z2: Ich überlege mir Strategien, 
wie ich mich verbessern kann. 

384 1 7 5.44 (1.49) 77.71 .58 
 

 

Z3: Mir ist ein zielorientiertes 
Handeln wichtig, um mich zu 
verbessern. 

384 1 7 5.69 (1.41) 81,29 .54 
 

 

Handlungsoptimierung        .76 .86 
H1: Ich überlege mir genau, was 
nötig ist, um meine Ziele zu 
erreichen. 

384 1 7 5.49 (1.43) 78.43 .66 
 

 

H4: Für meine professionelle 
Weiterentwicklung überlege ich 
mir genaue Handlungsstrategien. 

384 1 7 4.99 (1.54) 71.29 .54 
 

 

H6: Um meine Ziele zu erreichen, 
plane ich Rahmenbedingungen 
(z.B. zeitliche Faktoren) mit ein. 

384 1 7 5.36 (1.60) 76.57 .56 
 

 

Reflexionsbereitschaft        .76 .89 
RB2: Ich bin daran interessiert, 
mein Verhalten zu analysieren. 

384 1 7 5.56 (1.54) 79.43 .73   

RB3: Ich habe das Bedürfnis nach 
Reflexion. 

384 1 7 5.22 (1.68) 74.57 .60   

RB6: Ich nehme Denkanstöße von 
außen ernst. 

384 1 7 5.79 (1.34) 82.71 .38   

RB7: Es ist wichtig für mich zu 
verstehen warum und wie ich 
mich verhalte. 

384 1 7 5.76 (1.48) 82.29 .57   

Reflexionserfolg 
      

.74 .92 
RE2: Mein reflektiertes Verhalten 
hat mir für zukünftige Handlungen 
bereits geholfen. 

383 1 7 5.40 (1.35) 77.14 .56 
 

 

RE4: Reflexion bringt mich in 
späteren vergleichbaren 
Situationen nicht weiter. (-) 

383 1 7 5.90 (1.41) 84.29 .51 
 

 

RE6: Reflexion hilft mir, meine 
Kompetenzen weiterzuentwickeln. 

384 1 7 5.71 (1.37) 81.57 .56 
 

 

RE8: Wenn ich vergangene 
Ereignisse gründlich durchdacht 
habe, hilft mir das zukünftig für 
ähnliche Situationen. 

384 1 7 5.51 (1.33) 78.71 .52 
 

 

Gesamt        .90 .91 

Anmerkung. Die Werte wurden auf einer Likert-Skala mit dem Wertebereich 1 (ich stimme gar nicht 
zu) bis 7 (ich stimme vollkommen zu) abgetragen. 
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Konvergente Validität  

Die konvergente Validität wurde anhand von 159 Lehramtsstudierenden der 

Technischen Universität Darmstadt mittels der Kurzversion des LIST (Klingsieck, 2019) 

überprüft. Verwendet wurde die metakognitiven Skalen Zielsetzung, Kontrollieren und 

Regulieren. Laut der Analysen von Klingsieck (2019), können die drei Dimensionen zu einer 

Gesamtskala zusammengefasst werden. Die Reliabilitäten der Subskalen Zielsetzung α = .78 

(3 Items) und Regulation α = .75 (3 Items) sind als gut zu bezeichnen, die Skala Kontrolle 

hingegen erreicht keine akzeptable Reliabilität α = .50 (2 Items, Item Kon1 gelöscht). Daher 

empfiehlt es sich, die metakognitiven Skalen in einer Gesamtskala zu betrachten (α = .77).  

Die LIST Gesamtskala (metakognitive Strategien) weist signifikant positive 

Zusammenhänge mit den Reflexionsskalen auf, ausgenommen ist jedoch die Skala Deskriptive 

Reflexion (siehe Tabelle 7). Hier zeigt sich mit keiner Subskala des LIST ein signifikanter 

Zusammenhang. Insbesondere die Skalen Zielsetzung (r = .58) und Handlungsoptimierung (r = 

.61) korrelieren signifikant positiv mit den metakognitiven Skalen des LISTs. Die konvergente 

Validität kann durch die positiven Zusammenhänge mit dem LIST als gegeben beurteilt 

werden. 

 
Tabelle 7 

Korrelationsmatrix LIST und Reflexion  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1) Deskriptiv    1           

2) Ursachenanalyse .45**    1          

3) Zielsetzung .28** .49**    1         

4) Handlung .37** .54** .82**    1        

5) Reflexionsbereitschaft  .34** .74** .37** .46**    1       

6) Reflexionserfolg .45** .73** .38** .48** .73**    1      

7) Reflexion Gesamt  .58** .85** .74** .81** .79**  .85*    1     

8) LIST Ziel  .09 .31** .51** .55** .29** .43** .47**    1    

9) LIST Kontrolle  .12  .10 .21**   .19*  .02 -.06      .16*  .09    1   

10) LIST Regulation  .15 .40** .41** .46** .27** .26** .44** .45**    .07    1  

11) LIST Gesamt  .15 .41** .58** .61** .33** .40** .55** .83** .34** .78**    1 
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Weitere Zusammenhänge  

In Tabelle 8 sind die Korrelationen zwischen der Kurzskala Offenheit mit den Skalen der 

Selbstreflexion abgetragen. Die Skala Offenheit aus der NEO-FFI Kurzskala steht mit allen 

Reflexionsskalen in einem signifikant positiven Zusammenhang. Hohe Korrelationen bestehen 

insbesondere mit der Reflexionsbereitschaft (r = .47**) und dem wahrgenommenen 

Reflexionserfolg (r = .50**). 

 

Tabelle 8 

Korrelationsmatrix Offenheit und Reflexion  

 1 2 3 4 5 6 7 8 

1) Deskriptiv      1        

2) Ursachenanalyse .45**       1       

3) Zielsetzung .28** .49**      1      

4) Handlung .37** .54** .82**      1     

5) Reflexionsbereitschaft  .34** .74** .37** .46**      1    

6) Reflexionserfolg .45** .73** .38** .48** .73**     1   

7) Reflexion Gesamt  .58** .85** .74** .81** .79** .85**    1  

8) Offenheit   .20* .42**      .20* .26** .47** .50** .44**    1 

 

 

Konfirmatorische Faktorenanalyse 

Strukturüberprüfend wurde eine konfirmatorische Faktorenanalyse durchgeführt. 

Zunächst wurde die theoretisch angenommene sechs-faktorielle Struktur überprüft und auf 

der Basis der explorativen Faktorenanalyse aus Studie 1 (siehe Abschnitt 4.1) mit den 

folgenden vier Faktoren gegenübergestellt: (1) Deskriptive Reflexion, (2) Analyse, (3) 

Handlung und (4) Erfolg. Zur Verbesserung des Modellfits wurden Kovarianzen zwischen den 

Items zugelassen.  

Das Strukturgleichungsmodell mit sechs latenten Variablen ist in Abbildung 4 

dargestellt. Für eine bessere Modellpassung wurde das Item RE3 aus dem Modell mit sechs 

latenten Variablen entfernt. In Abbildung 5 ist das Strukturgleichungsmodell mit vier latenten 

Variablen und Reflexion als Faktor zweiter Ordnung abgebildet. 

In Tabelle 9 werden die Modellfits gegenübergestellt.  

Den besten Fit zeigt Modell 1. Chi-Quadrat liegt in einem zufriedenstellenden 

Wertebereich, ebenso zufriedenstellend sind RMSEA (.05), NFI (.90) und CFI (.95). Der Cut-Off 

Wert für einen guten bis fairen Fit für die RMSEA Berechnung liegt zwischen .05 bis .08 (Hu & 
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Bentler, 1998; Browne & Cudeck, 1989). Der CFI-Wert sollte für einen guten Modellfit 

mindestens .95 betragen (Hu & Bentler, 1998) und der NFI gilt ab einem Wert von .90 als 

akzeptabel (Schumacker & Lomax, 2004). Der tendenziell geringe NFI kann durch die 

Komplexität des Modells mit einer hohen Anzahl an frei zu schätzenden Parameter erklärt 

werden (Schumacker & Lomax, 2004). Bei einer Gegenüberstellung verschiedener Modelle 

zeugt ein möglichst geringer AIC von Qualität (Hu & Bentler, 1998). Auch wenn der AIC bei 

dem 1. Modell mit sechs latenten Variablen am geringsten ist, könnte ebenso das vier-

faktorielle Modell (Modell 4) mit Reflexion als Faktor zweiter Ordnung und den Skalen 

Deskriptive Reflexion, Analyse, Handlung und Erfolg als latente Variablen angenommen 

werden. Die Modelle 2 und 3 weisen eine unzureichende Modellgüte auf. 

 

Tabelle 9 

Modellfit 

Modell χ2
 Df CFI RMSEA NFI AIC 

1. Modell 
    (6- Faktoren) 

304.746 152 .95 .05 .90 420.746 

2. Modell 
    (6-Faktoren, Reflexion 
     als Faktor zweiter Ordnung)  

598.467 181 .87 .08 .83 698.467 

3.  Modell 
     (4-Faktoren) 

355.867 179 .95 .05 .86 501.867 

4. Modell 
    (4-Faktoren, Reflexion 
     als Faktor zweiter Ordnung) 

361.294 181 .95 .05 .90 503.294 

Anmerkung. CFI = Comparative-Fit-Index. RMSEA = Root-Mean-Square-Error of Approximation. AIC = 
Akaike's information criterion. NFI =Normed-Fit Index. Für einen guten Modellfit sollte der Chi-Quadrat 
Wert möglichst klein sein, aber auf jeden Fall kleiner als die doppelte Anzahl der Freiheitsgrade (Chi-
Quadrat  < df*2) (Moosbrugger & Kelava, 2012).  
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Abbildung 4 

Strukturgleichungsmodell mit sechs latenten Variablen. 
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Abbildung 5 

Strukturgleichungsmodell mit vier latenten Variablen und Reflexion als Faktor zweiter 

Ordnung. 
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4.3 Diskussion Studie 1 und 2  
 

Auf das theoretische Modell aufbauend, wurde in zwei Schritten ein Fragebogen zur 

Erfassung von Selbstreflexion und Reflexionserfolg konstruiert. Das Modell beschreibt einen 

vierphasigen Reflexionsprozess mit den Dimensionen Deskriptive Reflexion als beschreibende 

Komponente der Ereignisse, die Analyse von relevanten Ursachen, das Setzens von Zielen für 

zukünftige Situationen und eine Präzisierung der Handlungsalternativen. Der erste 

Fragebogen beinhaltet simultan zu Modell 1 die zwei zusätzlichen Dimensionen 

Reflexionsanwendung und Reflexionserfolg. 

Die Ergebnisse aus Studie 1 zeigen einen zufriedenstellenden Fragebogen hinsichtlich 

der Reliabilität der Skalen und der Trennschärfen der einzelnen Items. Die Itemschwierigkeit 

fällt insgesamt jedoch ein wenig zu hoch aus. Eine explorative Faktorenanalyse ergab eine vier-

faktorielle Struktur. Die Skalen Zielsetzung und Handlungsalternativen laden hierbei auf einem 

Faktor. Dies lässt sich durch die formulierte Handlungsorientierung der Items plausibel 

erklären. Die vereinzelten Doppelladungen sind ebenfalls auf eine große inhaltliche Nähe 

zurückzuführen. Durch die hohen Interkorrelationen der Skalen scheint eine klare 

Differenzierung zwischen den Skalen problematisch. Die Skala Reflexionsanwendung zeigt ein 

sehr breites Ladungsmuster. Daher wurde diese Skala bei der Überarbeitung des Fragebogens 

ersetzt. 

Bei der Überprüfung der konvergenten und diskriminanten Validität zeigten sich 

zufriedenstellende Ergebnisse. Ausgewählt wurden Frageninventare mit einem direkten 

Bezug zu dem vorliegenden Reflexionsfragebogen. So weisen sowohl die self-reflection and 

insight scale als auch der untersuchte Selbstreflexionsfragebogen einen engen Bezug zur 

Selbstregulation auf und beinhalten unter anderem die Motivation zur Reflexion und 

Zielsetzungsaspekte. Einen weiteren Bezug zur Selbstreflexionsfähigkeit konnte mit den 

metakognitiven Skalen des LIST hergestellt werden. Da Reflexion ebenfalls eine Metakognition 

darstellt, wurden auch hier positive Korrelate erwartet. Hingegen wurde angenommen, dass 

der ruminativ thought style questionnaire mit der Erfassung von Rumination im negativen 

Zusammenhang zu Selbstreflexion steht. Zu den verwandten Konstrukten ergaben sich 

ausschließlich positive Zusammenhänge, während sich bei den Skalen des RTS-D negative 

Korrelationen ergaben. Erwartungskonform konnte auch der hohe Zusammenhang zwischen 

den Skalen Reflexionsanwendung und Reflexionserfolg gezeigt werden. Die Skala 

Reflexionsanwendung korreliert jedoch nicht nur mit dem Reflexionserfolg sehr hoch, sondern 
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mit allen Skalen des Selbstreflexionsfragebogens. Die großen Zusammenhänge zwischen der 

Skala Reflexionsanwendung mit den Skalen des Reflexionsprozesses führten zu weiteren 

Literaturrecherchen. In Studie 2 wurden daher einige Items inhaltlich überarbeitet und die 

Skala Reflexionsanwendung durch die Skala Reflexionsbereitschaft ersetzt. Dabei sollte das 

Konstrukt der Reflexionsbereitschaft den bestehenden Fragebogen zu einer holistischen 

Betrachtung von Selbstreflexion vervollständigen. Erhoben wird nun nicht mehr der alleinige 

Reflexionsprozess und der Outcome als Reflexionserfolg, sondern mit dem Konzept der 

Reflexionsbereitschaft auch eine Voraussetzung den Reflexionsprozess zu initiieren. 

Der überarbeitete Fragebogen aus Studie 2 wurde nochmals für die Überprüfung der 

konvergenten Validität mit den metakognitiven Skalen des LIST erhoben. Hier zeigen sich 

konform zu Studie 1 ebenfalls die erwarteten positiven Zusammenhänge. In einer weiteren 

Untersuchung wurde der Zusammenhang zwischen der Selbstreflexion und dem 

Persönlichkeitsmerkmal Offenheit für neue Erfahrungen überprüft. Es zeigten sich für alle 

Dimensionen der Selbstreflexion signifikant positive Zusammenhänge. Insbesondere der hohe 

Zusammenhang zwischen den Skalen Reflexionsbereitschaft und Reflexionserfolg, lässt darauf 

schließen, dass Personen mit einer hohen Persönlichkeitsausprägung für Offenheit auch eine 

hohe Reflexionsbereitschaft zeigen und den Reflexionserfolge stärker wahrnehmen. Für die 

Überprüfung der internen Konsistenz wurde sowohl Cronbachs Alpha als auch McDonalds 

Omega berechnet. Beide Indikatoren für die interne Konsistenz zeigen gute bis exzellente 

Werte. 

In einem weiteren Schritt wurde jeweils die vier- und sechs-faktorielle Struktur 

hinsichtlich ihrer Güte mittels einer konfirmatorischen Faktorenanalyse überprüft. Anhand 

des Modellfits und der zuvor getroffenen theoretischen Modellannahme, konnte die sechs-

faktorielle Struktur (Modell 1) angenommen werden. 

Aufgrund guter bis exzellenter Reliabilitäten, einer zufriedenstellenden Itemanalyse 

und erwartungskonformen Zusammenhängen zu verwandten Konstrukten, kann hier von 

einem reliablen und validen Messinstrument ausgegangen werden. 
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5. Qualitative Messung von Reflexion in Portfolioarbeiten: 

Studie 3 
 

Reflexion fungiert als Schnittstelle zwischen gelernten Theorien und praktischen 

Erfahrungen (Gruber & Rehrl, 2005). Hierbei soll das theoretische Wissen in die Reflexion über 

die Praxiserfahrungen eingebunden werden. Praxisbegleitende Seminare können einerseits 

eine intensive Begleitung der Studierenden während der Praxiserfahrungen in der Schule 

ermöglichen und andererseits Gelegenheiten bieten, einen Bezug zwischen gelernten 

Theorien und Praxiserfahrungen herzustellen. Es soll somit ein reflexiver Habitus für die 

Studierenden geschaffen werden (Leonhard & Rihm, 2011). 

Um aus praktischen Erfahrungen und theoretischem Wissen eine Professionalisierung 

zur erlangen, ist Reflexion eine essentielle Kompetenz (Roters, 2012). Daher besuchen 

Lehramtsstudierende begleitend zu ihren Schulpraktika Seminare, die zur Reflexion der 

praktischen Erfahrungen im Zusammenhang mit theoretisch erlangtem Wissen anregen sollen 

(Leonhard & Rihm, 2011). 

Auch wenn Reflexion ein allgegenwärtiges Thema in der Ausbildung von Lehrkräften 

und im Curriculum des Lehramtsstudiums verankert ist, stellt sich die Frage, wie ausgeprägt 

die Reflexionsfähigkeit der Lehramtsstudierenden wirklich ist. 

Werden die Lehramtsstudierende gebeten, ihre Reflexionsfähigkeit selbst 

einzuschätzen, herrscht große Einigkeit unter den Studierenden. Laut der Selbstauskunft, sei 

die Fähigkeit zur Selbstreflexion hoch ausgeprägt. Doch zeigt sich hier eventuell der Dunning-

Kruger-Effekt4? Hierbei entsteht eine verzerrte Wahrnehmung der eigenen Fähigkeiten und 

des Wissensstandes, so dass ein unrealistisches positives Bild der eigenen Fähigkeiten 

entsteht. Dieses Phänomen der Selbstüberschätzung tritt auf, wenn Personen nicht über die 

metakognitiven Fähigkeiten verfügen, um sich selbst richtig einzuschätzen. So zeigt sich der 

Dunning-Kruger-Effekt vor allem bei Novizen, wie Studienanfänger*innen, die im Gegensatz 

zu Experten, schlechtere metakognitive Fähigkeiten besitzen (Kruger & Dunning, 1999). 

Daraus resultiert die Fragestellung, inwiefern ein Zusammenhang zwischen der subjektiven 

Selbstauskunft und objektiv beurteilten Reflexionsfähigkeit besteht und ob Studierende zu 

einer höheren Einschätzung ihrer Reflexionsfähigkeiten tendieren.  

                                                      
4 Der Dunning-Kruger-Effekt beschreibt die Überschätzung der eigenen Fähigkeiten und des Wissens 

und stellt somit eine kognitive Verzerrung des Selbstverständnisses dar (Kruger & Dunning, 1999). 
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Des Weiteren sollte untersucht werden, ob sich die Reflexionskompetenz der 

Lehramtsstudierenden im Laufe der Begleitseminare für die Praxisstudien steigert. 

Mit einer weiteren Fragestellung sollte überprüft werden, ob der Einbezug von Theorien in 

schriftlichen Arbeiten ein Indikator für eine höhere Reflexionsfähigkeit sein kann und ob ein 

Zusammenhang zwischen der Reflexionsbereitschaft und der Nennung von Theorien besteht. 

Die Entwicklung der Reflexionskompetenz wurde in einem Mixed-Methods-Design mit 

54 LaG-Studierenden der Technischen Universität Darmstadt während der ersten 

schulpraktischen Erfahrungen untersucht. Um das Reflexionsvermögen der Studierenden 

während der Praxisphase zu erheben, wurden zwei Reflexionsfragen für ein elektronisches 

Portfolio (e-Portfolio) entwickelt, die vor und nach den praktischen Erfahrungen in der Schule 

von den Studierenden bearbeitet wurden. Die Reflexionsfähigkeit wurde sowohl mit einem 

qualitativen Instrument zur Beurteilung der e-Portfolioaufgaben, wie auch mit dem 

Fragebogen für Selbstreflexion und Reflexionserfolg erhoben.  

5.1 Methode 
 

Überprüft wurde die Entwicklung der Reflexionskompetenz von 

Lehramtsstudierenden (LaG) während der ersten Schulpraktischen Studien. Im Rahmen des 

Lehramtsstudiums absolvieren die Studierenden schulpraktische Studien, die durch 

universitäre Seminare vor- und nachbereitet werden. Um die persönliche und professionelle 

Weiterentwicklung zu dokumentieren, führen die Studierenden zu dem Seminar begleitend 

ein e-Portfolio. Bereits vor Beginn des Schulpraktikums bearbeiten die Studierenden 

Reflexionsfragen zu Einstellungen und Vorstellungen zu dem Lehrberuf. Nach dem 

einführenden Seminar im Wintersemester folgt das Schulpraktikum, welches im 

darauffolgenden Sommersemester aufbereitet wird. Das e-Portfolio wird stetig weitergeführt 

und überarbeitet. 

Stichprobe  

Für die folgende Studie wurden 54 LaG-Studierende rekrutiert, die im Wintersemester 

2019/2020 an der Technischen Universität Darmstadt das Modul Praxisphase I begonnen 

haben. Davon waren rund 55% (n=30) weiblich und 29% (n=16) männlich, 8 Personen machten 

keine Angabe zu ihrem Geschlecht. Die Altersspanne reichte von 18 bis 36 Jahre (M = 21.98; 

SD = 3.58). Im Nachbereitungsseminar der Praxisphase I lagen jedoch nur eine reduziertere 

Anzahl e-Portfolios vor, sodass sich die Stichprobe verkleinert hat (n = 41).  
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Studienablauf und Reflexionsaufgabe  

Gegenstand der Reflexion waren Einstellungen und Vorwissen zu der Thematik 

„Heterogenität im schulischen Umfeld“. Zu Beginn der Praxisphase haben sich die 

Studierenden mit ihren subjektiven Theorien zum Thema Heterogenität auseinandergesetzt 

und sich in wissenschaftliche Positionen zu den Differenzkategorien Heteronormativität, 

Disability, Rassismus und Klassismus eingelesen. Beurteilt wurde eine Aufgabe aus dem e-

Portfolio hinsichtlich der Reflexionsqualität, bei der die Studierenden, die ihnen bekannten 

Dimensionen von Heterogenität im schulischen Kontext, erläutern sollten. Außerdem sollten 

die Studierenden verschiedene Umsetzungsmöglichkeiten von Verhaltens- und 

Handlungsweisen für einen konstruktiven Umgang mit den zuvor genannten 

Heterogenitätsdimensionen diskutieren. Um die Entwicklung der Reflexionsfähigkeit 

beurteilen zu können, wurde eine Messung zu Beginn des Semesters vorgenommen. 

Zusätzlich haben die Studierenden ihre Reflexionsfähigkeit selbst eingeschätzt, indem sie den 

Fragebogen für Selbstreflexion und Reflexionserfolg ausgefüllt haben. Die Studierenden 

hatten zu diesem Zeitpunkt keine Praktika absolviert und keinen theoretischen Input zum 

Thema Heterogenität erhalten. Eine zweite Erhebung nach dem Schulpraktischen Studien 

fand im Sommersemester 2020 statt. Die Studierenden sollten für die zweite 

Reflexionsmessung eine Fallvignette bearbeiten (siehe Anhang A3). Dafür konnten sie sich aus 

acht Beispielen zu den Schwerpunkten Heteronormativität, Rassismus, Disability und 

Klassismus einen Fall aussuchen und diesen nach der folgenden Fragestellung bearbeiten:  

 

• Bearbeiten Sie eines der folgenden Fallbeispiele, indem Sie schulpraktische 

Umsetzungsmöglichkeiten sowie professionelle Verhaltens-/Handlungsweisen für 

einen konstruktiven Umgang mit der beschriebenen Situation vor dem Hintergrund 

der theoretischen und schulpraktischen Erkenntnisse zum Thema Heterogenität aus 

der Praxisphase I reflektieren. 

 

o 1. Stellen Sie dar, worum es im Fallbeispiel geht und nennen Sie die relevanten 

Informationen. 

 

o 2. Diskutieren Sie Handlungsalternativen der Lehrperson/en. Ziehen Sie dabei 

erziehungswissenschaftliche Erkenntnisse heran, die Sie darin unterstützen, 
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den Fall zu beurteilen und berücksichtigen Sie, welche Faktoren bei der 

Entscheidungsfindung der Lehrperson/en ihrer Meinung nach von Relevanz 

sind. 

 

Auswertungsmethode: Inhaltsanalyse nach Mayring 

Ausgewertet wurden die Aufgaben des e-Portfolios nach einer qualitativen 

Inhaltsanalyse nach Mayring (2015). Aus sozialwissenschaftlicher Sicht ist das Ziel der 

qualitativen Inhaltsanalyse die Analyse von Kommunikationsinhalten. Dabei handelt es sich 

meist um Sprache oder Texte, aber auch Musik oder Bilder können Gegenstand der 

qualitativen Inhaltsanalyse sein. Das Vorgehen ist ein systematisches, weshalb eine freie 

Interpretation des zu analysierenden Materials abgelehnt wird. Vielmehr hebt Mayring (2015) 

hervor, dass die Analyse nach expliziten Regeln abläuft, sodass jeder Schritt nachvollzogen 

und geprüft werden kann. Darüber hinaus kommt es zu einem theoriegeleiteten Vorgehen 

anhand einer konkreten Fragestellung. Neben der Absicht, anhand des analysierten Materials 

Rückschlüsse auf konkrete Aspekte der Kommunikation zu ziehen, können auch Aussagen 

über Sender*in und Empfänger*in abgeleitet werden (Mayring, 2015).  

Inhaltsanalytische Verfahren wenden meist Häufigkeitsanalysen oder 

Frequenzanalysen an, indem sie bestimmte Inhalte der Kommunikation auszählen, in 

Kategorien einordnen und dann mit der Häufigkeit anderer Elemente vergleichen. Dabei wird 

nach Mayring (2015) zunächst eine Fragestellung formuliert, eine Stichprobe definiert und ein 

Kategoriensystem erstellt. Anschließend kommt es zur Definition der Kategorien und der 

Formulierung von Beispielen. Daraufhin werden die Analyseeinheiten bestimmt, wobei ein 

Textbaustein womöglich sogar nur einzelne Silben oder Wörter umfasst. Nun wird das 

Analysematerial hinsichtlich des Auftretens der einzelnen Kategorien überprüft (Mayring, 

2015). Dokumentiert werden die Häufigkeiten der auftretenden Kategorien. In der 

vorliegenden Studie wurden die Ergebnisse aus der Inhaltsanalyse quantifiziert, indem die 

Ausprägung jeder Kategorie auf einer sechs-stufigen Skala abgetragen wurde. Dieses 

Vorgehen wurde gewählt, um die Vergleichbarkeit der erhobenen quantitativen und 

qualitativen Daten herzustellen. 

Um die Güte der qualitativen Inhaltsanalyse gewährleisten zu können, müssen 

mögliche Fehlerquellen kontrolliert werden. Um die Reliabilität des Kategoriensystems zu 

belegen, sind mehrere beurteilende Personen (Rater*innen) notwendig. Anhand der 
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Interrater-Reliabilität kann die Übereinstimmung der Urteile (Ratings) bestimmt und die 

Qualität der Methode sichergestellt werden. 

 

Instrumente 

Eingesetzt wurde der Fragebogen für Selbstreflexion und Reflexionserfolg mit 20 Items 

und den Skalen: (1) Deskriptive Reflexion, (2) Ursachenanalyse, (3) Zielsetzung, (4) 

Handlungsoptimierung, (5) Reflexionsbereitschaft und (6) Reflexionserfolg. Aufgrund der 

Umstellung auf eine rein digitale Lehre im Sommersemester 2020, konnte der Fragebogen nur 

zu dem ersten Messzeitpunkt (Prätest) ausgegeben werden, eine zweite Messung war nicht 

möglich, da keine anonyme Zuweisung erfolgen konnte.  

In Tabelle 10 sind die Bewertungskategorien und Ankerbeispiele zur Fremdbeurteilung 

der Reflexionsqualität dargestellt. Auf der deskriptiven Reflexionsebene wurde die Nennung 

von schulrelevanten Heterogenitätsfaktoren bewertet. Zuvor wurden literaturbasierend nach 

Vock und Gronstaj (2017) die wichtigsten Heterogenitätsfaktoren definiert, dazu zählten zum 

Beispiel individuelle Lernprozesse und strukturelle familiäre Merkmale. Die Anzahl der 

Heterogenitätsmerkmale wurde für die Bewertung gezählt. Ein literaturbasierter Bezug der 

Handlung wurde mit einem Zusatzpunkt bewertet. Für die Dimension Problemdarstellung und 

kritische Ursachenanalyse wurden Textpassagen ausgewertet, in der Heterogenität als 

Herausforderung, aber auch als Chance für guten Schulunterricht diskutiert wurden. Vor der 

Nennung von Umsetzungsmöglichkeiten, sollten die Studierenden eine Zielsetzung für die 

Maßnahmen formulieren. Die Ziele wurden für die Bewertung ebenfalls gezählt und 

hinsichtlich der Qualität beurteilt. Als letztes wurden Handlungs- und 

Umsetzungsmöglichkeiten beurteilt. Die Studierenden sollten möglichst präzise beschreiben, 

welche Maßnahmen und Strategien sie im Schulunterricht für möglich halten, um mit den 

verschiedenen Dimensionen von Heterogenität adäquat umgehen zu können. Die Bewertung 

folgte dem Beispiel der letzten Kategorien.  

Die Beurteilung der e-Portfolio Reflexionsaufgabe wurde durch zwei Rater*innen 

vorgenommen, die sich im Vorfeld auf eine Bewertungsgrundlage geeinigt haben. Für die 

Inter-Rater-Reliabilität wurden 21 Berichte parallel ausgewertet und mittels einer Pearson-

Moment-Korrelation berechnet. Nach einer zweiten Raterschulung konnte die Inter-Rater-

Reliabilität von r = .79 auf r = .84 gesteigert werden. Die Retest-Reliabilität (n = 25) lag bei  

r = .80**. 
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Tabelle 10 

Kategoreinsystem zur Beurteilung der Reflexionsleistung in schriftlicher Form 

Dimension  Beschreibung Beispiel  Skala (1 – 5) 

(1) Deskriptive Aspekte Heterogenitätsfaktoren 

nach Vock und 

Gronostaj (2017) 

 

Strukturelle familiäre 

Merkmale; individuelle 

Lernprozesse; 

sonderpädagogischer 

Förderbedarf; 

Geschlecht; Alter und 

Entwicklungsstand; 

Motivation 

1 Punkt pro 

Faktor, 1 

Zusatzpunkt für 

die Quellen-

angabe 

(2) Problemdarstellung/ 

kritische Ursachenanalyse 

Heterogenität als 

Herausforderung/ 

Chance  

(…) Heterogenität zu 

einer Chance werden, 

den SuS wichtige 

Fähigkeiten im Umgang 

mit verschiedenen 

Menschen und Werte 

wie Toleranz zu 

vermitteln. 

1 Punkt pro 

Ursache, je 1 

Zusatzpunkt für 

die Quellen-

angabe 

(3) Zielsetzung Ziele für den Umgang 

mit Heterogenität  

(…) Ziel der Lehrkraft ist 

es, diesen Differenzen 

entgegenzuarbeiten, 

indem sie den 

Unterricht vielseitig 

gestaltet und auf die 

Lernbedürfnisse 

individuell eingeht.  

1 Punkt pro Ziel, 

je 1 Zusatzpunkt 

für die Quellen-

angabe 

(4) Handlung/ 

Umsetzungs-

möglichkeiten  

Beschreibung von 

Strategien und 

Maßnahmen  

Man könnte Lernpläne 

erstellen, an denen die 

SuS selbständig arbeiten 

können (…) 

Gruppenarbeiten mit 

Personen mit gleichem 

Lerntempo (…).  

1 Punkt pro 

Umsetzung, je 1 

Zusatzpunkt für 

die Quellen-

angabe 
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5.2 Ergebnisse Prätest  
 

In Tabelle 11 sind die Mittelwerte und Standardabweichungen für die Instrumente der 

Selbst- und Fremdbewertung abgetragen. Bei den Skalen des Fragebogens zeigen sich 

durchgängig Werte oberhalb des Durchschnitts von 3,5 (bei einem Skalenniveau von 1 ─ 7). 

Die Skalenmittelwerte des Fremdbeurteilungsinstruments bewegen sich hingegen tendenziell 

eher unterhalb des Durschnitts von 2,5 (Skalenniveau von 1 ─ 5). Insbesondere die 

Dimensionen Ursachenanalyse und Zielsetzung erreichen Mittelwerte weit unter dem 

Skalendurchschnitt. Der Mittelwert der Dimension deskriptive Reflexion aus dem e-Portfolio 

fällt am höchsten aus (M = 3.24). Die Reliabilität des Reflexionsfragebogens ist nicht auf allen 

Skalen zufriedenstellend. Davon ausgenommen sind die Skalen Ursachenanalyse, Zielsetzung, 

Reflexionsbereitschaft und der gesamte Reflexionswert.  

 

Tabelle 11 

Deskriptive Statistik (Reflexionsfragebogen und Kategoriensystem e-Portfolio) 

Instrument  Skala N M SD α 

Selbstauskunft: Fragebogen  

Deskriptive Reflexion 46 5.12 1.02 .56 

Ursachenanalyse 46 5.35 0.93 .72 

Zielsetzung 46 5.40 0.91 .76 

Handlungsoptimierung 46 5.17 0.99 .61 

Reflexionsbereitschaft 46 5.60 0.72 .78 

Reflexionserfolg 46 5.60 0.70 .53 

Reflexion Gesamt 46 5.40 0.65 .87 

Prätest: Fremdbeurteilung: e-Portfolio  

Deskriptive Reflexion 54 3.24 1.19  

Ursachenanalyse 54 1.76 1.08  

Zielsetzung 54 1.04 0.93  

Handlungsoptimierung 54 2.54 1.41  

Reflexion Bericht 

Gesamt 
54 2.14 0.66 
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Mittels eines gepaarten t-Tests wurden die Mittelwertsunterschiede zwischen den 

Skalen des Fragebogens und der schriftlichen Reflexion überprüft. Hierbei zeigt sich, dass der 

bereits deskriptiv aufgezeigte Unterschied auf allen Skalen signifikant ausfällt (Tabelle 12).  

 

Tabelle 12 

Varianzanalyse (Fragebogen und e-Portfolio) 

Selbstauskunft: 

Fragebogen   

Fremdbeurteilung: 
e-Portfolio 

df t p 

Deskriptive Ebene 

Ursachenanalyse 

Zielsetzung 

Handlungsoptimierung 

Reflexion Fragebogen  

Deskriptive Ebene 45 -8.077 .000*** 

Ursachenanalyse 45 -20.982 .000*** 

Zielsetzung 45 -23.104 .000*** 

Handlungsoptimierung 45 -10.705 .000*** 

Reflexion Portfolio 45 -24.032 .000*** 

 

Des Weiteren zeigten sich keine signifikanten korrelativen Zusammenhänge zwischen 

den Selbstreflexionswerten aus dem Fragebogen und dem e-Portfolio, mit Ausnahme der 

Skala Ursachenanalyse aus beiden Instrumenten r = .37* (siehe Tabelle 13). 
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Tabelle 13 

Korrelationsmatrix (Fragebogen und e-Portfolio) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1) Deskriptive Ebene         1            

2) Ursachenanalyse .49**         1           

3) Zielsetzung .41** .38**         1          

4) Handlungsoptimierung .38** .48**  .73**        1         

5) Reflexionserfolg      .20        .45*       .47* .58**         1        

6) Reflexionsbereitschaft      .24  .57**       .30* .41** .56**         1       

7) Reflexion Gesamt .60** .77**        .74** .81** .75** .70**              1      

8) Deskriptive Ebene (PF)      .03     -.04    -.04     -.10     -.03     -.21 -.10        1     

9) Ursachenanalyse (PF)      .17        .37*    -.13     -.06      .12      .25 .18      .09         1    

10) Zielsetzung (PF)     -.13     -.13         .05       .02      .10     -.10          -.04         .77      .14         1   

11) Handlungsoptimierung (PF)       .08       .06        -.09         .00      .11         .07    .05         .12         .01      .11         1  

12) Reflexion Gesamt (PF)         .08       .12      -.10      -.06      .12      .01 .04      .59** .51** .51** .64** 1 

Anmerkung. Die Abkürzung PF steht für e-Portfolio.
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5.3 Überabeitetes Bewertungsschema  
 

Das Bewertungsschema (siehe Tabelle 14) wurde für den zweiten Messzeitpunkt noch 

einmal überarbeitet. Während der Schwerpunkt in dem ersten Bewertungsschema auf der 

Quantität von Argumenten lag, wurden in der zweiten Messung eher Argumente hinsichtlich 

ihrer Qualität beurteilt. Nach dem überarbeiteten Bewertungsschema wurden demnach zwei 

Werte gebildet, die zusammen den Reflexionsmittelwert ergeben. Für die Beurteilung der 

deskriptiven Reflexion wird die Aufgabe nach der Vollständigkeit der Perspektiven untersucht, 

welche in der Fallvignette beschrieben wurden. So sollten die Studierenden auf die Schüler- 

und Lehrerperspektive, wie auch auf das geschilderte Problem, eingehen. Für jede ausführlich 

beschriebene Perspektive konnten maximal zwei Punkte vergeben werden. Der 

Reflexionswert stellt sich aus den Dimensionen Problemdarstellung, Zielsetzung und 

Handlungsumsetzung zusammen. Für die Problemdarstellung sollte nicht nur das Problem aus 

dem Fall wiedergegeben werden, sondern darüber hinaus eine globale Problemdarstellung 

unter der Betrachtung unterschiedlicher Ursachen erfolgen. Dazu gehört unter anderem die 

Betrachtung des Einflusses des Schulsystems, des sozialen Umfelds oder auch potenzielle 

Folgen für die Protagonisten. Diese übergeordnete Betrachtungsweise der Problematik sollte 

sich auch in der Zielsetzung widerspiegeln. Ein anschauliches Beispiel für eine solche 

Zielsetzung ist in Tabelle 14 aufgeführt. Als letzten Schritt sollte mindestens eine 

Handlungsumsetzung für die Lösung des Problems aufgezeigt werden. Die Beschreibung der 

Umsetzung sollte realistische Strategien und Maßnahmen beinhalten, die möglichst präzise 

geschildert werden sollten. Jeder dieser drei Dimensionen wurde wieder mit maximal zwei 

Punkten bewertet.  

Um eine Vergleichbarkeit zwischen den zwei Messzeitpunkten (Prä- und Posttest) 

herstellen zu können, wurden die Portfolioarbeiten aus dem Prätest mit dem überarbeiteten 

Bewertungsschema erneut beurteilt. Die Skala Deskriptive Reflexion wurde aus der ersten 

Bewertung übernommen, da das Vorgehen hierbei evident erschien. 

Die Inter-Rater-Reliabilität wurde zwischen drei Rater*innen mit Hilfe des Intraklassen-

Korrelationskoeffizienten (ICC) überprüft. Diese Methode untersucht den Zusammenhang von 

wiederholten Messungen eines Falls und eignet sich somit zu Reliabilitätsbestimmung von 

Messreihen. Besonders in Fällen von mehr als zwei Rater*innen und intervallskalierten Daten 

wird diese Methode für die Beurteilungsübereinstimmung verwendet (Bortz & Schuster, 

2010). Überprüft wird die Ähnlichkeit der Mittelwerte zwischen den Rater*innen mit einem 
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zweifach gemischten Modell. Da ein systematischer Fehler nicht ausgeschlossen werden kann, 

wurde die absolute Übereinstimmung als Typ gewählt. Es konnte eine Inter-Rater-Reliabilität 

von r = .975 erreicht werden, die als exzellent zu bewerten ist (Cicchetti, 1994; Koo & Li, 2016). 

 

Tabelle 14 

Bewertungsschema 

Dimension  Beschreibung Ankerbeispiel  

1. Deskriptive 

Aspekte 

Wiedergabe der 

Fallvignette  

 

1.1  

Schüler*innen 

Perspektive 

Situation: Um wen 

geht es? Beschreibung 

der Schülersicht  

In dem Fallbeispiel geht es um die Schülerin Elahe, die 

nach der 7. Klasse von der Realschule auf ein Gymnasium 

gewechselt ist. 

1.2 Problem-

stellung 

Welches Problem wird 

in dem Fallbeispiel 

beschrieben? 

Obwohl sowohl sie als auch ihre Eltern sich über den 

Schulwechsel freuen, hat Elahe Probleme, in der neuen 

Schulumgebung zurecht zu kommen. Sie fühlt sich fremd 

und kämpft aufgrund von sprachlichen Defiziten mit 

schlechten Noten. 

1.3 

Lehrer*innen 

Perspektive 

Was ist das Dilemma 

der Lehrkraft  

Während die Klassenlehrerin eine individuelle Förderung 

von Elahe anstrebt, gibt eine Kollegin mögliche 

Benachteiligungen der KlassenkameradInnen dadurch zu 

bedenken. 

2. Reflexion 

 

 

Zusammenfassung der 

Aspekte (Problem-

darstellung, Ziel-

setzung und Hand-

lungsumsetzung)   

 

2.1 Problem-

darstellung 

 

Globale Problem-

darstellung 

An der Situation der Schülerin Elahe mache ich einerseits 

das, in meinen Augen sehr selektive dreigliedrige 

Schulsystem in Deutschland verantwortlich, das den 

Bildungserfolg von SuS in große Abhängigkeit mit ihrer 

sozialen Herkunft setzt. Andererseits sehe ich auch die 

generelle Ungleichheit unserer Gesellschaft, durch die 

unterschiedlichen Möglichkeiten der Förderung (...) 

2.2 Zielsetzung Ziele für Handlungs-

möglichkeiten   

Man sollte ihnen durch die nicht Berücksichtigung des 

Anliegens nicht noch mehr zeigen, dass sie nicht ins 

Wertesystem passen und dass sie anders sind, denn das 

ist falsch. Jeder hat das Recht zu sein wer er will und 

dabei akzeptiert zu werden und das ist die Aufgabe der 

Lehrkräfte sich dafür einzusetzen, dass das veraltete 

Denken Vergangenheit ist. 



79 
 

2.3 Handlung Beschreibung von 

Strategien und 

Maßnahmen  

Ein offener Unterricht ihrerseits kann als ein 

Lösungsansatz angesehen werden. Schließlich wird diese 

Methode als individualisiertes und selbstgesteuertes 

Lernen angesehen. Anhand eines Projektunterrichts 

kann Milad effektiver arbeiten in seinem eigenen Tempo 

mit seinen ausgewählten Methoden. 

Anmerkung. Die Werte wurden auf einer sechsstufigen Likert-Skala abgetragen. Für jeden Aspekt 
konnten maximal zwei Punkte vergeben werden, wenn dieser ausführlich beschrieben wurde. Ein 
Punkt wird für die alleinige Nennung vergeben. Bei Außerachtlassen des Aspekts wurden keine Punkte 
vergeben. Die deskriptive Dimension besteht aus der Schüler- und Lehrerperspektive und der 
Problemdarstellung (max. 6 Punkte). Aus den Aspekten Problemdarstellung, Zielsetzung und Handlung 
wurde der Reflexionswert gebildet (max. 6 Punkte). Der Mittelwert Reflexion Gesamt wurde aus der 
Summe der deskriptiven und reflexiven Dimension gebildet.  

 

 

5.4 Ergebnisse Posttest  
 

In Tabelle 15 sind die deskriptiven Werte für den Prä- und Postest der 

Reflexionsaufgaben nach dem neuen Bewertungsschema angegeben. Auf allen Skalen zeigt 

sich eine Steigerung der Mittwerte von Prä- zu Posttest. Mittels eines t-Tests wurde überprüft, 

ob sich der Reflexionsgrad in den e-Portfolios zwischen den zwei Messzeitpunkten verändert 

hat. Es zeigte sich eine signifikante Steigerung des Reflexionsgesamtwertes von der Prä- zur 

Postmessung (t(86) = -4.21, p < .000, d= 0.8). Der Reflexionswert steigt von Messzeitpunkt 1 

von M = 3.6 (SD = .88) zu Messzeitpunkt 2 auf M = 4.58 (SD = 1.20). 

 

Tabelle 15 

Deskriptive Statistik: Neues Bewertungsschema  

Instrument  Skala N M SD 

Prätest (neues Bewertungsschema):  
Fremdbeurteilung: e-Portfolio 

Deskriptive Ebene 54 3.24 1.19 

Reflexion  54 3.96 1.10 

Reflexion Portfolio Gesamt  54 3.60 0.88 

Posttest: Fremdbeurteilung: e-Portfolio 

Deskriptive Ebene 41 4.56 1.50 

Reflexion 41 4.59 1.22 

Reflexion Portfolio Gesamt  41 4.58 1.20 

Anmerkung. Die Werte wurden auf einer sechs-stufigen Skala abgetragen (1= niedrige Ausprägung – 6 
= hohe Ausprägung). 
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Der gemessene Reflexionswert aus dem e-Portfolio (Posttest) korreliert positiv (r = .28, 

p = .094, n = 36) mit dem Reflexion-Gesamtwert des Fragebogens, jedoch wird diese 

Korrelation nicht signifikant (siehe Tabelle 16). Die Reflexionswerte aus dem Prätest und dem 

Reflexionsfragebogen weisen keinen Zusammenhang auf (r = .03, n = 46). 

 

 

Tabelle 16 

Korrelative Zusammenhänge zwischen den Reflexionswerten aus den e-Portfolios und dem 

Reflexionsfragebogen (SRR) 

 1 2 3 

1) Reflexion PF Prä 1   

2) Reflexion PF Post .08 1  

3) Reflexion Fragebogen  .03 .28 1 

Anmerkung. Reflexion PF Prä und Reflexion PF Post = Reflexionsmessung aus dem e-Portfolio zum 
ersten und zweiten Messzeitpunkt. Reflexion Fragebogen = Gesamtskala Reflexion aus dem 
Reflexionsfragebogen (SRR). 

 

 

Zur Überprüfung der Fragestellung, inwiefern ein Zusammenhang zwischen der 

Reflexion eines Sachverhalts unter Bezugnahme wissenschaftlicher Theorien Hinweise auf die 

Reflexionsbereitschaft liefern kann, wurden zwei Gruppen mit und ohne Literaturbezug 

gegenübergestellt. Es zeigte sich, dass Personen mit einem ausgewiesenen Literaturbezug im 

Text auch eine höhere Reflexionsbereitschaft zeigen. Diese Tendenz ist ebenfalls bei der 

Ursachenanalyse, der Handlungsorientierung und dem Reflexionsgesamtwert des 

Fragebogens und des Reflexionswerts aus dem e-Portfolio zu sehen. Die Gruppenunterschiede 

bestehen jedoch nur auf einer deskriptiven Ebene (siehe Tabelle 17). 
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Tabelle 17 

Gruppenvergleich Literaturangabe (ja/nein) 

Literaturangabe Ja   Nein   
  N M SD   N M SD t(31) p 

Deskriptiv 14 5.17 0.86  19 5.21 1.35 .106 .916 

Ursachenanalyse 14 5.30 0.93  19 5.24 1.09 -.185 .855 

Zielsetzung  14 5.27 1.00  19 5.30 0.91 .104 .918 

Handlungsoptimierung 14 5.26 1.02  19 4.95 1.12 -.825 .416 

Reflexionserfolg  14 5.60 0.54  19 5.57 0.83 .267 .791 

Reflexionsbereitschaft  14 5.86 0.92  19 5.29 0.90 -1.77 .086 

Reflexion Gesamt 14 5.42 0.64  19 5.30 0.74 -.515 .610 

Reflexion e-Portfolio Gesamt  16 5.00 0.98   22 4.43 1.16  -1.59 .121 

Anmerkung. Die Skala des Fragebogens nahm Ausprägungen zwischen 1 (trifft nicht zu) und 7 (trifft 
vollkommen zu) an. Die Reflexionswerte des e-Portfolios wurden auf einer Skala von 1 (nicht erfüllt) 
bis 6 (vollkommen erfüllt) abgetragen. 

 

Tabelle 18 

Korrelative Zusammenhänge zwischen Reflexion (Portfolio), der Literaturverwendung und der 

Wortanzahl 

 1 2 3 

1) Reflexion PF Post 1   

2) Literaturangabe  .29 1  

3) Wortanzahl  .56** .30 1 

Anmerkung. Reflexion PF Post = Reflexionsmessung aus dem e-Portfolio zum zweiten Messzeitpunkt.  

 

Anhand der Daten aus dem Posttest, wurde der Zusammenhang zwischen dem 

Reflexionswert aus dem e-Portfolio und der Wortanzahl überprüft (Tabelle 18). Hierbei zeigt 

sich eine positive Korrelation von r = . 56** (p < .000; n = 41). Der Zusammenhang zwischen 

einer Literaturangabe im Text und dem erreichten Reflexionswert im Portfolio wird jedoch 

nicht signifikant (r = .289, p = .078, n = 38)  
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5.5 Diskussion 
 

Die Auseinandersetzung mit dem reflexiven Prozess als Methode zur Verarbeitung von 

praktischem und theoretischem Wissen, beginnt für Anwärter*innen des Lehrberufs bereits 

während des Studiums. Für die Verbindung von theoretischem Wissen und praktischen 

Erfahrungen, ist die Reflexionsfähigkeit besonders wichtig. Ohne diese Reflexion beseht 

ansonsten die Gefahr der mechanical aspects of teaching, wobei berufliche Routinen 

unreflektiert adaptiert werden (König et al., 2014). Um diesen Effekt vorzubeugen, werden 

häufig praxisbegleitende Portfolios von den Studierenden geführt, die die Reflexion anregen 

sollen. Dieses Setting stellte den Gegenstand der vorliegenden Untersuchung dar. 

Ziel dieser Studie war sowohl ein Vergleich der selbst- und fremdbeurteilten 

Reflexionsfähigkeit als auch die Überprüfung des Einflusses von reflexionsanregenden 

Begleitseminaren und Portfolioarbeiten auf die Entwicklung der Reflexionsfähigkeit. 

Dafür wurde für die qualitativen Messung von Reflexion in schriftlichen Arbeiten ein 

Bewertungsschema entwickelt, das die Dimensionen deskriptive Reflexion, Ursachenanalyse, 

Zielsetzung und Handlungsoptimierung aus dem zuvor aufgestellten Modell widerspiegelt. 

Jede der Dimensionen wurde auf einer sechs-stufigen Skala abgetragen. Bewertet wurde 

dafür die Anzahl an Reflexionsaspekten pro Skala. Es handelte sich hierbei eher um eine 

quantitative Erhebung von Reflexionsaspekten in einer schriftlichen Arbeit. Diese 

ausdifferenzierte Form des Bewertungsschemas ließ sich jedoch nicht zufriedenstellend 

abbilden, da der Kern einer qualitativen Messung, nämlich die Beurteilung der Qualität 

einzelner Argumente, nicht mehr erfasst wurde. Auch der Vergleich zwischen den 

Reflexionswerten im Fragebogen und aus dem e-Portfolio lieferte Hinweise darauf, dass diese 

Art der Reflexionsmessung gravierende Unterschiede aufweist. So kann die Skala 

Handlungsoptimierung als Beispiel herangezogen werden. Das erste Bewertungsschema 

bewertet die Anzahl der genannten Optionen zu Handlungsoptimierung. Der Fragebogen 

erfasst jedoch nur, ob und wie verschiedene Handlungsalternativen durchdacht werden. Nach 

der Überarbeitung des Bewertungsschemas, wurden die Handlungsoptionen nicht nur 

gezählt, sondern beurteilt, ob diese ausdifferenziert und realistisch dargestellt werden. 

Die Beurteilung des e-Portfolios und des Fragebogens wiesen jedoch auch für das 

überarbeitete Schema nur einen geringen Zusammenhang auf. Eine mögliche Erklärung 

könnte sein, dass der Fragebogen und das Bewertungsschema nicht die gleiche Form von 

Reflexion messen. Die in den e-Portfolio erfasste Form von Reflexion beinhaltet keine 
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persönliche Erfahrung, hierbei handelt es sich eher um die Reflexion eines Sachverhalts, in 

diesem Fall einer Fallvignette. Der Fragebogen hingegen misst eine personenbezogene 

Reflexion, also eine Selbstreflexion von eigenen Kognitionen, Emotionen und Handlungen. 

Fraglich ist auch, ob sich die schriftliche Reflexion mit einer expliziten Anleitung nicht 

per se von einer selbsteingeschätzten Reflexion unterscheidet. Durch die Aufgabenstellung 

wird der Reflexion bereits ein gewisser Rahmen vorgegeben. Dieses Resümee zogen bereits 

Leonhard und Rihm (2011) in ihrer Forschungsarbeit. Ein stärkerer Zusammenhang zwischen 

einem qualitativen und einem quantitativen Instrument könnte wahrscheinlich mit einer 

veränderten Aufgabenstellung für die Messung der schriftlichen Selbstreflexion erreicht 

werden. Die hohe Selbsteinschätzung aus dem Fragebogen könnte durch ein sozial 

erwünschtes Verhalten begründet sein. Die Vermittlung der hohen Relevanz der 

Selbstreflexionsfähigkeit für den Lehrberuf könnte ebenfalls ein Grund für die hohe 

Selbstauskunft in dem Fragebogen gewesen sein.  

Insgesamt gibt es jedoch nur wenige publizierte Studien zu einem direkten Vergleich 

von subjektiv und objektiv eingeschätzter Selbstreflexion. Untersuchungen mit einem Mixed-

Method-Design messen zwar häufig die Reflexion in schriftlichen Arbeiten als qualitative 

Methode und setzen einen Fragebogen als quantitative Methode ein (z.B. Killeavy & Moloney, 

2010). Ein direkter Vergleich zwischen selbst- und fremdbeurteilter Reflexion wird dabei 

jedoch selten gezogen. 

Um zu überprüfen, ob die Reflexionsfähigkeit durch die Begleitseminare und das e-

Portfolio positiv beeinflusst wird, wurden zu zwei Zeitpunkten Aufgaben aus dem e-Portfolio 

hinsichtlich der Reflexionsqualität ausgewertet und miteinander verglichen. 

Aus den Analysen resultierte, dass sich die Reflexionsfähigkeit der Studierenden 

während der Praxismodule gesteigert hat. Eine positive Auswirkung der angeleiteten 

Reflexion in den Seminaren, wie auch das e-Portfolio, kann somit angenommen werden. Um 

die einzelnen Effekte von e-Portfolio und Begleitseminar zu überprüfen, wäre die Einführung 

von einer Kontrollgruppe notwendig, die entweder nur ein e-Portfolio führen, nur das 

Begleitseminar besuchen oder keinerlei Unterstützung in Anspruch nehmen. Da dieses 

Studiendesign eine Benachteiligung der Kontrollgruppen bedeuten würde, scheint die 

Umsetzung jedoch auf Grund ethischen Richtlinien problematisch. 

In der Literatur häufig beschrieben, ist der Einfluss von Reflexion als Bindeglied 

zwischen gelernten Theorien und praktischen Erfahrungen. So dient Reflexion als 
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Verarbeitungsmöglichkeit und stellt eine Schnittstelle dar (Gruber & Rehrl, 2005). Inwiefern 

die Nennung von Theorien einen Einfluss auf die Reflexionsqualität hat, wurde ebenfalls 

untersucht. Hier zeigte sich kein signifikanter Unterschied bezüglich der Reflexionsfähigkeit 

zwischen Studierenden, die Theorien in ihrem e-Portfolio zitiert haben oder nicht. Ein 

möglicher Erklärungsansatz könnte die implizite Verwendung von wissenschaftlichen 

Theorien sein, jedoch ohne die Kenntlichmachung von Literaturangaben. So würden 

Studierende Theorien eher unbewusst in ihre Reflexion miteinbeziehen. Eine gegenteilige 

Hypothese könnte die rein oberflächliche Verwendung von Theorien sein, wobei Verweise auf 

Quellen getätigt werden, jedoch keine tiefgreifende Auseinandersetzung mit diesen besteht. 

Die Theorien werden weder richtig verstanden noch diskutiert und haben somit keinen 

Einfluss auf die Reflexionsfähigkeit. 

Ein weiteres Ergebnis der Studie war der signifikant positive Zusammenhang zwischen 

der Anzahl an geschriebenen Wörtern und dem Reflexionsgesamtwert. Hierbei handelt es ich 

um ein exploratives Ergebnis. Um Implikationen aus diesem Befund ziehen zu können, wären 

weitere Untersuchungen notwendig. Hierfür wäre eine Orientierung an den 

Studienergebnissen von Leonhard und Rihm (2011) möglich, welche den Einfluss von 

motivationalen Aspekten der Studierenden postulieren und vorschlagen, diese zu erheben. So 

könnte eine hoch ausgeprägte (intrinsische) Motivation als Moderator zwischen der 

Ausführlichkeit der schriftlichen Auseinandersetzung mit dem Reflexionsgegenstand und der 

Qualität der Reflexion sein.  
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6. Reflexion bei Lehramtsstudierenden: Studie 4 
  

Die Frage nach den Voraussetzungen für ein erfolgreiches Absolvieren des 

Lehramtsstudium und der anschließenden Einmündung in den Lehrberuf, wird auf Grund des 

Mangels an Lehrkräften in deutschen Schulen immer häufiger in Untersuchungen 

thematisiert.  

Nach Baumert und Kunter (2011) basiert die professionelle Lehrerkompetenz sowohl 

auf einer analytisch-kognitiven als auch einer motivational-affektiven Facette. Unter der 

motivationalen-affektiven Facette werden Überzeugungen und Wertehaltungen, 

motivationale Orientierungen, darunter auch Studien- und Berufswahlmotive sowie 

selbstregulative Fähigkeiten zusammengefasst. Beide Teilaspekte gelten als relevant zur 

erfolgreichen Bewältigung des Lehrberufs (Klieme & Leutner, 2006; Cramer 2016) und bieten 

daher Anhaltspunkte für die Voraussetzungen für ein Lehramtsstudium.  

Auch wenn sich die methodischen Zugänge der Lehramtsstudierenden der 

allgemeinbildenden Schulämter unterscheiden, zeigen sich hinsichtlich der motivationalen-

affektiven Voraussetzungen nur wenige Differenzen (Berger & Ziegler, 2020). 

Systematische Untersuchungen zu Unterschieden und Gemeinsamkeiten bei 

Studierenden für die Studiengänge Lehramt an Gymnasien (LaG) und Lehramt an beruflichen 

Schulen (LaB) fehlen jedoch weitestgehend (Berger & Ziegler, 2020). Obwohl sich die 

Ausbildung und die Tätigkeitsfelder zwischen den Lehramtsstudiengängen LaG und LaB 

unterscheiden, liegen bisher nur wenige Erkenntnisse über die motivationalen Orientierungen 

und Überzeugungen für Lehramtsstudierende an berufsbildenden Schulen vor (Ziegler, 2019; 

Driesel-Lange, Morgenstern & Keune, 2017). 

In vorangegangen Studien konnte belegt werden, dass sich Lehramtsstudierende 

hinsichtlich ihrer Bildungsbiografie erheblich unterscheiden (z.B. Ziegler & Berger, 2019; 

Berger & Ziegler, 2020 & 2021). Der Unterschied macht sich besonders deutlich in der 

beruflichen Vorerfahrung und der Art der Hochschulzugangsberechtigung. Während der 

Großteil der LaG-Studierende den traditionellen Weg in ein Hochschulstudium wählen, indem 

sie ihre Hochschulzugangsberechtigung (HZB) auf einem gymnasialen Zweig erwerben und 

direkt in das Lehramtsstudium einmünden, erlangt nur rund ein Drittel der LaB-Studierenden 

ihre HZB über ein Abitur. Stattdessen haben LaB-Studierende eine abgeschlossene 

Berufsausbildung (Berger & Ziegler, 2021).   
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 Während der Berufsausbildung sollen spezifische Lern- und Arbeitsaufgaben die 

berufliche Realität abbilden. Ziel ist die Verknüpfung von theoretischem Wissen und 

praxisrelevanten Fähigkeiten. Zur Erreichung dieses Ziels, ist es notwendig, Lernergebnisse 

kontinuierlich zu reflektieren. Durch verschiedene Methoden, wie der Einsatz von Portfolios 

(Elsholz & Knutzen, 2009) oder digitalen Medien (Howe, 2013), soll unter anderem die 

Reflexionsfähigkeit in der Berufsausbildung gefördert werden. Daraus resultiert die Annahme, 

dass LaB-Studierende durch ihre Berufsausbildung bereits über eine stärker ausgeprägte 

Orientierung zur Reflexion ihres Handelns verfügen. 

 Insgesamt liegen jedoch nur sehr wenige Forschungsergebnisse auf dem Gebiet der 

Reflexionsförderung in der beruflichen Ausbildung vor (Severing & Weiß, 2014).  

Daraus resultiert die Fragestellung, ob sich bildungsbiografische Unterschiede auf die 

Motive und Kompetenzen, wie die Reflexionsfähigkeit auswirken oder ob der Lehrberuf eine 

homogenisierende Wirkung hat, indem er lehramtsübergreifend Personen mit ähnlichen 

Motiven und Haltungen anspricht. 

Für den erfolgreichen Abschluss eines Studiums und das Einmünden in die Tätigkeit 

sind nicht nur eine passende Berufseignung, sondern auch realistische Vorstellungen zu dem 

Beruf bedeutsam. Die Reflexion von personalen Voraussetzungen, Einstellungen und 

Vorstellungen zu dem Beruf kann daher für die Wahl der persönlich passenden 

Berufsausbildung essentiell sein. Demnach ist es von Interesse, ob die Reflexionsfähigkeit mit 

intrinsischen Berufswahlmotiven in Verbindung steht. 

Durch die stärker akademisch geprägte Sozialisation kann postuliert werden, dass LaG-

Studierende eine größere Tendenz aufweisen, das eigene Handeln durch Theorien zu 

begründen. Nach Hertramph und Herrmann (1999) ist die Annahme eines Talents zu einer 

angeborenen Lehrerpersönlichkeit unter den Lehrkräften eine verbreitete Haltung. Diese 

Form von Persönlichkeitsmerkmal sei bedeutsam für das erfolgreiche Ausüben der Tätigkeit, 

jedoch weder klar definierbar noch erlernbar (Hertramph & Herrmann, 1999). Die befragten 

Personen schätzen den nicht erlernbaren Anteil der Lehrpersönlichkeit sogar auf 50-80% 

(Hertramph & Herrmann, 1999). Ob diese Vorstellung unter den Lehramtsstudierenden 

unterschiedlich ausfällt, soll ebenfalls Gegenstand dieser Untersuchung sein. 

Des Weiteren sollen Zusammenhänge zwischen dem Instrument zur Erfassung von 

Reflexionsbereitschaft (Kreilinger & Ziegler, 2018) und dem Fragebogen für Selbstreflexion 

und Reflexionserfolg überprüft werden. 
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In der folgenden Studie wurde ein Vergleich von Studienanfänger*innen im Lehramt 

an Gymnasien (LaG) und Lehramt an beruflichen Schulen (LaB) vorgenommen. Die insgesamt 

142 Studierenden wurden zu Beginn ihres Lehramtsstudiums zu bildungsbiografischen 

Aspekten, Motiven, Einstellungen und wahrgenommenen Kompetenzen befragt.  

6.1 Methode 
 

Stichprobe 

An der Technischen Universität in Darmstadt wurden im Wintersemester 2019/2020 

die Lehramtsstudierenden für Gymnasien (LaG) und für Berufsschulen (LaB) mithilfe einer 

schriftlich-standardisierten Befragung zu der Studieneingangsphase untersucht. Um einen 

Großteil der Studierenden erreichen zu können, wurden die Fragebögen in den 

Informationsveranstaltungen im Rahmen der Orientierungswoche zu Studienbeginn 

ausgegeben. Die Befragung erfolgte im Paper-Pencil-Format, da vorangegangene Online-

Erhebungen eine geringe Teilnahmequote zur Folge hatten. An der Befragung nahmen 

insgesamt 142 Studierende teil, davon studierten 117 Personen Lehramt an Gymnasien und 

25 Lehramt an Berufsschulen, somit wurden rund 64% der LaG-Studierenden und 74% der 

LaB-Studierenden (Bachelor of Education) der Gesamtkohorte 2019/2020 befragt. Weitere 

Angaben zu der Stichprobe sind in Tabelle 19 abgetragen.  

 

Tabelle 19 

Stichprobenbeschreibung (Studieneingangsbefragung) 

Anmerkung. Abkürzungen: w = weiblich; m = männlich; d = divers. Fehlende Angabe LaG: n = 2. 

 

Instrumente 

Im Folgenden werden die verwendeten Instrumente aus dem standardisierten 

Fragebogeninventar beschrieben. Angaben zu der Itemanzahl, Beispielitems pro Skala und die 

internen Konsistenzen sind in Tabelle 20 abgetragen. Die Reflexionskompetenz wurde mit 

  
N Geschlecht Alter 

     w m M(SD) 

Studiengang  
LaG 117 66 (58,1%) 49 (41,9%) 20.45 (3.82) 

LaB 25 15 (60,0%) 10 (40,0%) 24.57 (4.21) 
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dem Fragebogen für Selbstreflexion und Reflexionserfolg gemessen. Das Instrument erfasst 

neben dem Reflexionsprozess mit (1) deskriptiver Ebene, (2) Ursachenanalyse, (3) Zielsetzung 

und (4) Handlungsoptimierung auch die (5) Reflexionsbereitschaft und (6) den 

wahrgenommenen Reflexionserfolg (detaillierte Erläuterung unter Abschnitt 3.2 und 4.2). Die 

Skalen haben durchweg akzeptable interne Konsistenzen (α = .71 – .79), lediglich die Skala 

deskriptive Ebene ist als fragwürdig zu interpretieren (α = .63). Die Gesamtreflexionsskala hat 

jedoch eine exzellente interne Konsistenz mit α = .91. Das Antwortformat reichte von 1 (ich 

stimme gar nicht zu) bis 7 (ich stimme vollkommen zu).  

Zusätzlich wurde ein weiteres Instrument zur Erhebung von Reflexionsbereitschaft 

eingesetzt, welches insbesondere das Interesse an Reflexion, die Theorienähe und die 

Persönlichkeitsorientierung von angehenden Lehrpersonen erfasst. Die Items wurden 

einerseits in Anlehnung an das Konstrukt von Niggli (2004) und anderseits eigenkonstruiert 

formuliert. Basierend auf dem Modell von Griffiths und Tann (1992) entwickelte Niggli (2004) 

ein Instrument, bestehend aus drei Skalen, welche sich auf reflection-on-action beziehen: 

Interesse an Reflexion (5 Items) bildet die allgemeine Bereitschaft zur Reflexion ab. In der 

Skala Theoriedistanz (6 Items) wurde die Einschätzung der Studierenden zur Relevanz 

wissenschaftlicher Theorien für die Lehrtätigkeit erfasst. Pragmatismus (5 Items) bildete die 

dritte Skala und erfragt die Tendenz, vorwiegend aus praktischen Erfahrungen berufliche 

Kompetenz erwerben zu wollen (siehe Abschnitt 2.4.1). Die Modifikation des 

Reflexionsinstruments erfolgte auf Grundlage theoretischer Überlegungen: Die ausgeprägte 

Zustimmungstendenz, die sich bei Nigglis Untersuchung (2004) der Skala Interesse an 

Reflexion zeigte, wurde durch zusätzliche Items verringert. Die Skala Theoriedistanz dagegen 

bildet die Bewertung der Relevanz wissenschaftlicher Kenntnisse im Lehrerberuf 

zufriedenstellend ab. Die Skala Pragmatismus wurde aufgrund einer geringen Skalengüte aus 

dem Instrument entfernt und durch die Skala Persönlichkeitsorientierung ersetzt (Kreilinger 

& Ziegler, 2018). Mit der neuen Skala wird der Belief (Glaube) an eine angeborene 

Lehrpersönlichkeit erfasst. Diese Haltung ist unter Lehrkräften eine verbreitete Einstellung, 

nach der insbesondere stabile Persönlichkeitseigenschaften über den Berufserfolg 

entscheiden (Hertramph & Herrmann, 1999). Griffiths und Tann (1992) postulieren, dass der 

Belief in eine Lehrpersönlichkeit immer wieder auch Gegenstand von Reflexion ist und 

gelernten Theorien gegenübergestellt wird. So können sich diese Beliefs im Laufe der Tätigkeit 

als Lehrperson verändern, indem sie mit zunehmender Reflexion immer weiter abgelegt 
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werden. Das hier beschriebene Instrument wurde in vorangegangen Studien bereits 

eingesetzt und einer Überprüfung der Gütekriterien unterzogen (Berger & Ziegler, 2020). Die 

internen Konsistenzen nehmen Werte zwischen α = .68 ─ .83 an. Das Skalenniveau des 

Instruments von Kreilinger und Ziegler (2018) reichte von 1 (lehne gänzlich ab) bis 6 (stimme 

vollkommen zu).  

Die Berufswahlmotivation wurde weitgehend mit Skalen aus dem FEMOLA (Pohlmann 

& Möller, 2010) in Ergänzung durch Items aus dem Fit-Choice (Watt & Richardson, 2007) 

erhoben. Die Skalen des FEMOLA beruhen auf dem Erwartungs-Wert-Modell und können in 

wertbezogene und erwartungsbezogene Interessen unterteilt werden. Zu letzteren werden 

die Skalen Fähigkeitsüberzeugung und wahrgenommene Schwierigkeiten gezählt. Die 

wertbezogenen Interessen umfassen hingegen das fachliche und pädagogische Interesse und 

die Nützlichkeit. Eine weitere Komponente bilden die sozialen Einflüsse. Pohlmann und Müller 

(2010) haben aufgrund großer Interkorrelationen die Subskalen zu zwei übergeordneten 

Skalen zusammengefasst. Die Skalen Fähigkeitsüberzeugung und pädagogisches, wie auch 

fachliches Interesse bilden dabei die intrinsische Berufswahlmotivation ab. Die extrinsische 

Berufswahlmotivation bildet sich hingegen aus den Skalen Nützlichkeit, sozialer Einfluss und 

geringe Schwierigkeit. Für die vorliegende Studie wurden jedoch einige Veränderungen des 

Instruments vorgenommen. Mit wenigen inhaltlichen Anpassungen wurden die Skalen 

Fähigkeitsüberzeugungen, Nützlichkeit (hier: finanzielle Sicherheit) und fachliches Interesse 

(hier: studienbezogene Motive) übernommen. Die hier eingesetzte Skala Vereinbarkeit von 

Beruf und Privatleben wurde aus einzelnen Items der Skala Fähigkeitsüberzeugungen 

konstruiert. Ergänzt wurde das Instrument mit den Skalen sozialer Status, Interesse am 

Unterrichten und erzieherische und soziale Wirksamkeit aus dem Fit-Choice Fragebogen (Watt 

& Richardson, 2007). Eigens konstruiert wurde die Skala Umgang mit jungen Menschen. Nach 

Vorbild von Pohlmann und Möller (2010) wurden auch hier die Skalen intrinsische und 

extrinsische Berufswahlmotivation nach hohen Interkorrelationen und inhaltlicher Passung 

gebildet. Insgesamt weisen die Skalen interne Konsistenzen zwischen α = .70 - .91 auf und sind 

somit als akzeptabel bis exzellent zu bewerten. In die Analysen wurden jedoch nur Skalen mit 

einer akzeptablen Güte aufgenommen, sodass die Skalen erzieherische und soziale 

Wirksamkeit nicht als Subskala abgebildet wurden, sondern nur in der zusammengefassten 

Dimension für die intrinsische Motivation aufgenommen wurde.  Die Skala für extrinsische 
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Motivation wurde aus selbigem Grund ebenfalls nicht analysiert. Das Antwortformat reichte 

von 1 (trifft gar nicht zu) bis 4 (trifft völlig zu).  

Für die Erfassung der Lehrerselbstwirksamkeitserwartung wurde das Instrument von 

Schmitz und Schwarzer (2002) in gekürzter Form eingesetzt. Insgesamt sprechen die Items 

sehr generelle Handlungsbereiche von Lehrkräften an. Das Inventar zur Lehrer-

Selbstwirksamkeit ist stark an dem ursprünglichen Modell zur Selbstwirksamkeitserwartung 

orientiert (Jerusalem & Schwarzer, 1991). Aus ursprünglich zehn Items wurden fünf Items zu 

den Bereichen soziale Interaktion zu Schülern, berufliche Leistung und Weiterbildung 

ausgewählt. Die Reduktion der Itemanzahl ergab sich aus einer schlechten internen Konsistenz 

(α = .56). Durch die gekürzte Fassung mit fünf Items konnte die interne Konsistenz gesteigert 

werden (α = .67), auch wenn hier weiterhin Verbesserungspotenzial besteht (Blanz, 2015). Die 

vier-stufige Antwortskala nimmt Ausprägungen zwischen 1 (stimmt nicht) bis 4 (stimmt genau) 

an. 
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Tabelle 20 

Instrumente (Studieneingangsbefragung) 

Fragebogen Skala Beispielitem: Ich habe das Lehramtsstudium gewählt, weil … Items α 

Berufswahl-
motivation  

Umgang mit 
jungen Menschen  

...ich gern mit jungen Menschen arbeite. 
3 .86 

Vereinbarkeit Beruf 
& Privatleben 

...ich als Lehrer/in Familie und Beruf gut vereinbaren kann. 
5 .80 

Studienbezogene 
Motive  

...ich mich gern mit den Inhalten meiner Fächer beschäftige. 
3 .69 

Sozialer Status ...Lehrer/innen einen hohen sozialen Status haben. 
3 .89 

Fähigkeits- 
überzeugung 

...mir schon häufiger rückgemeldet wurde, Dinge 
verständlich erklären zu können. 5 .71 

Finanzielle 
Sicherheit  

...ich als Lehrer/in gut verdiene. 
3 .84 

Intrinsisch 
motiviert 

…ich viel in meinen Fächern dazulernen möchte. 
15 .82 

Handlungs-
orientierte 
Reflexion  

Deskriptiv  Auch nach den Ereignissen kann ich meine Gefühle 
beschreiben. 3 .52 

Ursachenanalyse Nach einem Misserfolg wäge ich häufig die dafür 
verantwortlichen Ursachen ab. 4 .76 

Zielsetzung Ich rufe mir gesetzte Ziele regelmäßig in Erinnerung. 4 .78 

Handlungsopti-
mierung 

Ich überlege mir genau, was nötig ist, um meine Ziele zu 
erreichen. 3 .71 

Reflexionsbereit-
schaft  

Ich bin daran interessiert, mein Verhalten zu analysieren. 
4 .70 

Reflexionserfolg  Reflexion hilft mir, meine Kompetenzen weiterzuentwickeln. 4 .76 

Gesamt Reflexion   20 .91 

Reflexions- 
bereitschaft  

Persönlichkeits- 
orientierung 

Um eine gute Lehrkraft zu werden, benötigt man vor allem 
Talent. 

4 .66 

Interesse an 
Reflexion 

Nachüberlegungen zum Unterricht sind genauso wichtig, wie 
die Unterrichtsplanung. 

10 .50 

Theorienähe 
Ich finde, eine Lehrkraft sollte ihr Handeln im Unterricht 
immer auch theoretisch begründen können. 

9 .67 

Lehrerselbst-
wirksamkeit 

 
Ich bin mir sicher, dass ich mich auf individuelle Probleme 
der Schüler gut einstellen können werde. 5 .67 

Anmerkung. Die Skala intrinsisch motiviert setzt sich aus den folgenden Skalen zusammen: 

Fähigkeitsüberzeugung, studienbezogene Motive, Umgang mit jungen Menschen, erzieherische und 

soziale Wirksamkeit und Interesse am Unterrichten. Das angegebene Cronbachs Alpha (α) wurde aus 

der vorliegenden Stichprobe berechnet.  
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6.2 Ergebnisse 
 

Tätigkeit vor Studienbeginn  

Hinsichtlich der Tätigkeit vor Studienbeginn gaben 72,8% der LaG- Studierenden  

(n = 83) und 84% der LaB-Studierenden (n = 21) an, dass das Lehramtsstudium ihr erstes 

Studium ist. 88% der LaB-Studierenden (n = 22) haben zuvor eine Berufsausbildung bereits 

abgeschlossen, diese Angabe machten jedoch nur 12,1% der LaG-Studierenden (n = 14). Etwa 

83% der LaG-Studierenden haben ihren Schulabschluss auf einem Gymnasium gemacht. 

Weitere 12% besuchten das Gymnasium auf einer Gesamtschule (siehe Abbildung 6). Mit rund 

42% gab der größte Anteil der LaB-Studierenden an, den Schulabschluss ebenfalls auf einem 

Gymnasium gemacht zu haben. 21% der LaB-Studierenden besuchten eine Realschule und 

8,3% machten den Realschulabschluss auf einer Hauptschule. Ein Viertel der LaB-

Studierenden machte in der Kategorie Sonstiges die Angabe, das Fachabitur oder eine 

Meisterschule besucht zu haben. 

 

Abbildung 6 

Welche höchste allgemeinbildende Schulform haben Sie erfolgreich abgeschlossen? 

 

 
Anmerkung. Fehlende Werte n = 1 (LaB) 
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In Tabelle 21 sind deskriptive Maße, sowie Varianzanalysen zu möglichen 

Gruppenunterschieden abgetragen. Die Effektstärke für die durchgeführten t-Test wurde mit 

Cohens d mit folgender Formel berechnet:  

 

𝑑 =
𝑥1 − 𝑥2

√𝜎2
𝑝

 

 

LaB-Studierende reflektieren handlungsorientierter t(139) = -3.14; p = .002, d = 0.7, 

nehmen einen größeren Reflexionserfolg wahr t(140) = -2.14; p =.034, d = 0.5 und zeigen eine 

größere Reflexionsbereitschaft t(140) = -2.15; p = .033, d = 0.4. Es zeigen sich keine 

signifikanten Unterschiede hinsichtlich der Berufswahlmotivation zwischen LaG- und LaB-

Studierenden. Auch die Lehrer-Selbstwirksamkeitserwartung und die Reflexionsbereitschaft 

unterscheiden sich nicht signifikant voneinander. Tendenziell haben LaB-Studierende jedoch 

leicht höhere Ausprägungen bei dem Großteil der erhobenen Skalen.  

Bei einer explorativen Untersuchung nach Geschlechtereffekten zeigte sich, dass 

weibliche Studierende signifikant höhere Werte auf den Skalen Zielsetzung t(147)= -4.99; p = 

.000, d = 0.8 und Handlungsoptimierung t(146)= -3.09; p= .002, d = 0.5 und in den gesamten 

Reflexionswerten t(147) = -2.85; p = .005, d = 0.5 aufweisen (siehe Tabelle 22). Insgesamt 

schätzen weibliche Studierende ihre Reflexionskompetenz auf allen Skalen höher ein als 

männliche Studierende. Die weiblichen Probanden zeigen ebenfalls höhere Ausprägungen 

bezüglich der Lehrer-Selbstwirksamkeitserwartung t(145) = 2.84; p = .005, d = 0.5. Des 

Weiteren zeigen Frauen eine höhere Bereitschaft ihr Handeln theoretisch zu begründen t(146) 

= 3.12; p = .002, d = 0.5. Die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben spielt eine größere Rolle 

bei der Berufswahlmotivation für Frauen t(147) = 1.98; p = .049, d = 0.3, insgesamt sind sie 

auch mehr intrinsisch motiviert den Beruf auszuüben als Männer t(147) = 2.37; p = .019,  

d = 0.4. 

LaG-Studierende (M = 2.39, SD = .70) haben einen besseren Notendurchschnitt als LaB-

Studierende (M = 2.76, SD = .52; t(215) = -2.88, p = .004, d = 0.5). Die Analysen zu der Art und 

der Note der Hochschulzugangsberechtigung wurden nicht personenspezifisch durchgeführt, 

da diese Informationen aus Gründen der Datenschutzrichtlinien nur im anonymisierten 

Zustand vorlagen und somit eine Zuordnung zu anderen erhobenen Daten nicht möglich war. 
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Jedoch konnten die Studiengänge LaG (n = 183) und LaB (n = 34) differenziert betrachtet 

werden. 

 

Tabelle 21 

Deskriptive Statistik und Varianzanalyse: LaG & LaB 

  
LaG LaB 

 

Fragebogen Skala N M SD N M SD p 

Berufswahl- 
motivation  

Umgang mit jungen 
Menschen 

117 3.64 0.46 25 3.68 0.46 .698 

Vereinbarkeit Beruf & 
Privatleben 

117 2.99 0.66 25 3.02 0.53 .795 

Studienbezogene Motive 117 3.62 0.42 25 3.55 0.37 .397 

Sozialer Status 116 2.37 0.76 25 2.64 0.68 .102 

Fähigkeitsüberzeugungen 117 3.34 0.43 25 3.46 0.45 .536 

Finanzielle Sicherheit 116 3.06 0.64 25 3.23 0.67 .303 

Intrinsische Motivation 117 3.53 0.31 25 3.56 0.28 .681 

Selbstreflexion & 
Reflexionserfolg  

Deskriptiv  117 5.24 0.09 25 5.12 0.93 .588 

Ursachenanalyse 117 5.29 1.02 25 5.33 1.03 .849 

Zielsetzung 117 5.48 0.95 25 5.84 0.89 .084 

Handlungsoptimierung 117 5.21 1.03 25 5.89 0.73 .002** 

Reflexionsbereitschaft  117 5.71 0.85 25 6.09 0.66 .033* 

Reflexionserfolg  117 5.73 0.86 25 6.13 0.72 .034* 

Gesamt Reflexion  117 5.40 0.72 25 5.66 0.63 .098 

Reflexions-
bereitschaft  

Persönlichkeits-
orientierung 

116 3.94 0.83 25 4.01 0.77 .687 

Interesse an Reflexion 116 3.81 0.43 25 3.75 0.42 .479 

Theorienähe 116 3.31 0.61 25 3.72 0.64 .117 

Lehrer-Selbstwirksam- 
keit 

115 3.27 0.35 25 3.35 0.40 .271 
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Tabelle 22 

Deskriptive Statistik und Varianzanalyse: Geschlechtervergleich 

Geschlecht 
 

weiblich männlich 
 

Fragebogen Skala N M SD N M SD p 

Berufswahl- 
motivation  

Umgang mit jungen 
Menschen 

86 3.68  0.45 61 3.59 0.47 .229 

Vereinbarkeit Beruf & 
Privatleben 

87 3.08  0.59 62 2.87 0.67 .049* 

Studienbezogene Motive 87 3.66  0.39 62 3.56 0.43 .130 

Sozialer Status 86 2.48  0.75 61 2.25 0.75 .065 

Fähigkeitsüberzeugungen 87 3.40  0.44 62 3.30 0.43 .189 

Finanzielle Sicherheit 86 3.05  0.67 61 3.14 0.62 .408 

Intrinsische Motivation 87 3.59  0.29 62 3.47 0.31 .019* 

Selbstreflexion & 
Reflexionserfolg 

Deskriptiv  
87 5.30  0.97 62 5.15 0.97 .363 

Ursachenanalyse 
87 5.37 1.06 62 5.23 1.01 .446 

Zielsetzung 
87 5.83 0.82 62 5.10 0.95 .000** 

Handlungsoptimierung 
87 5.53 0.86 61 5.03 1.13 .002** 

Reflexionsbereitschaft  
87 5.65 0.99 62 5.47 0.91 .272 

Reflexionserfolg  
87 5.90 0.82 62 5.65 0.87 .063 

Gesamt Reflexion  
87 5.59 0.70 62 5.26 0.70 .005** 

Reflexions-
bereitschaft  

Persönlichkeitsorientierung 86 3.92 0.85 62 3.95 0.78 .846 

Interesse an Reflexion 86 3.83 0.41 62 3.80 0.47 .716 

Theorienähe 86 3.68 0.59 62 3.38 0.59 .002** 

Lehrer-Selbstwirk- 
samkeit 

85 3.34 0.35 62 3.17 0.38 .005** 

 

 

Korrelationen  

Die Zusammenhänge zwischen dem Fragebogen für Selbstreflexion und 

Reflexionserfolg sowie den Instrumenten zur Berufswahlmotivation, Lehrer-

Selbstwirksamkeitserwartung und Reflexionsbereitschaft wurden in einer Korrelationsmatrix 

abgetragen (siehe Tabelle 23). Die Skalen Reflexionsbereitschaft und Interesse an Reflexion (r 

= .36**) weisen einen mittleren Effekt auf (Cohen, 1992). Zu der Skale Theorienähe zeigt sich 

kein Zusammenhang mit den Reflexionsskalen, eine schwache Korrelation zeigt sich hingegen 

zwischen der Persönlichkeitsorientierung und Handlungsoptimierung (r = .18*). Mit 

Ausnahme der Skalen Reflexionsbereitschaft und Ursachenanalyse hat die Lehrer-
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Selbstwirksamkeitserwartung schwache bis mittlere Zusammenhänge mit dem Instrument für 

Selbstreflexion und Reflexionserfolg. Zwischen der Berufswahlmotivation und den 

Reflexionswerten lassen sich viele Zusammenhänge zeigen. Alle Reflexionsskalen korrelieren 

signifikant positiv mit der studienbezogenen und der intrinsischen Berufswahlmotivation. Der 

Reflexionsgesamtwert korreliert mit der studienbezogenen Motivation (r = .41**), der 

Fähigkeitsüberzeugung (r = .29**) und der intrinsischen Berufswahlmotivation (r  = .42**) mit 

einem mittelstarken Effekt. Des Weiteren ist der Zusammenhang zwischen der 

Fähigkeitsüberzeugung als Berufswahlmotivation und der Skala Handlungsoptimierung 

auffällig (r = .31**). 
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Tabelle 23 

Korrelationsmatrix (Reflexion und Berufswahlmotivation) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1) Deskriptive Ebene 1                  

2) Ursachenanalyse .38** 1                 
3) Zielsetzung .31** .51** 1                
4) Handlungsoptimierung .31** .48** .70** 1               
5) Reflexionserfolg  .40* .46** .49** .51** 1              
6) Reflexionsbereitschaft .41** .67** .50** .52** .60** 1             
7) Reflexion Gesamt .60** .78** .75** .75** .78** .80** 1            
8) Selbstwirksamkeitserwartung .20*  .10 .24** .33** .23**  .12 .29** 1           
9) Interesse an Reflexion .30** .32** .25** .23** .33** .36** .44**  .05 1          
10) Theorienähe  .03  .05  .07  .04  .03  .07  .09  .09 .27** 1         
11) Persönlichkeitsorientierung  .13  .06  .05 .18*  .02  .07  .10  .22* -.23** -.35** 1        
12) Fähigkeitsüberzeugung .35**  .20* .22** .31**  .13 .22** .29** .35** .21*  .21* .09 1       
13) Vereinbarkeit Beruf 
       und Privatleben 

-.08  .03  .10  .01  .16*  .14  .08  .13  -.14        0 .05  .03 1      

14) Finanzielle Sicherheit  .10  .13  .07  .08  .17  .14  .13 -.19*  -.13 -.08 .09  .06 .55**  1     
15) Umgang mit jungen Menschen                                    .02  .07  .13  .20* .21**  .15  .17* .41** 0  .07 .13 .24**  .09   .09 1    
16) Studienbezogene Motive .24** .42** .34** .38** .24** .36** .41**  .16   .22**    .20* -.03 .32**  .13  .10  .10    1   
17) Sozialer Status  .07  .09 .22**  .21*  .12  .07  .13 .34**  -.07   .07 .16  .15 .41** .40** .22** .28**  1  
18) Intrinsische Berufswahlmotive .30** .30** .33** .42** .27** .33** .42** .45** .22*     .19* .14 .81**  .11  .09 .60** .56** .28**  1 
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6.3 Diskussion 
 

Die Frage, ob sich LaG- und LaB-Studierende bezüglich ihrer berufsbiografischen 

Werdegänge unterscheiden, kann auch in dieser Studie eindeutig bejaht werden. Rund 88% 

der LaB-Studierenden gaben an, eine Berufsausbildung vor Beginn des Studiums 

abgeschlossen zu haben. Das trifft nur auf einen Teil der LaG-Studierenden zu. Des Weiteren 

besuchten mehr als dreiviertel der LaG-Studierenden ein Gymnasium und erzielten eine 

bessere HZB-Note. Hinzukommt eine durchschnittliche Altersdifferenz von vier Jahren 

zwischen den Gruppen. Trotz der berufsbiografischen Unterschiede zeigt sich ein sehr 

homogenes Bild bezüglich der Motive zur Berufswahl und der Selbstwirksamkeitserwartung 

bei beiden Gruppen. Diese Ergebnisse stützen die Resultate aus vorherigen Studien (z.B. 

Berger & Ziegler, 2020). Unterschiede werden erst bei der Analyse der Reflexionsfähigkeit 

sichtbar. Hier haben LaB-Studierende einen ausgeprägteren Bezug zur Handlungsoptimierung, 

zeigen eine höhere Reflexionsbereitschaft und nehmen den Reflexionserfolg stärker wahr als 

LaG-Studierende. Bezogen auf die unterschiedlichen bildungsbiografischen Zugänge der 

beiden Gruppen, könnte die erhöhte Handlungsorientierung eventuell mit der größeren 

Kompetenzerfahrung, die aus der beruflichen Tätigkeit hervorgeht, in Zusammenhang stehen. 

So wurden die meisten LaB-Studierenden bereits in der Berufsausbildung mit der Reflexion 

ihrer Fähigkeiten konfrontiert. Im Gegensatz zu LaG-Studierenden, die ein eher klassischen 

Weg in das Studium wählen, haben LaB-Studierende vermutlich schon vor dem 

Lehramtstudium mehr berufliche Entscheidungen getroffen, die eine Selbstreflexion bedingt 

haben. Daher scheint der Unterschied in der Reflexionsfähigkeit zwischen den 

Studierendengruppen plausibel. 

Doch insgesamt zeigen, unabhängig von der Lehramtsausrichtung, alle Studierenden 

überdurchschnittliche Reflexionswerte. Zieht der Lehrberuf vielleicht bereits Personen mit 

einer hohen Reflexionsfähigkeit an? Zur Klärung dieser Frage müsste eine Studie mit 

Studierenden aus unterschiedlichen Studiengängen durchgeführt werden.  

Die zuvor aufgestellte These, dass LaG-Studierende durch die direkte Einmündung von 

der Schule in die Universität einen größeren Theoriebezug ihrer Handlungen vornehmen, kann 

nicht verifiziert werden, da keine signifikanten Unterschiede bei der Skala Theorienähe 

zwischen LaG- und LaB-Studierenden bestehen. Auch die weiteren Skalen des Instruments zur 

Reflexionsbereitschaft weisen auf keine signifikanten Unterschiede zwischen den Gruppen 

hin. 
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Bei einer explorativen Untersuchung nach Geschlechterunterschieden, zeigten sich 

Effekte bei den Reflexionsskalen Zielsetzung, Handlungsoptimierung und dem Gesamtscore 

Reflexion. Hier schätzen weibliche Probanden ihre Fähigkeiten höher ein als männliche 

Probanden. Für diesen Geschlechtereffekt in der Reflexionskompetenz liegen jedoch nur 

wenige Forschungsergebnisse vor. Eine Ausnahme bildet die Studie von Bodensohn et al. 

(2010). Hier zeigten die weiblichen Probanden ebenfalls eine stärkere Reflexivität und ein 

höheres Zielorientiertes Handeln.  

Des Weiteren stellt die Vereinbarkeit zwischen Beruf und Privatleben für Frauen ein 

stärkeres Motiv zur Ausübung des Lehrberufs dar, als es bei Männern der Fall ist. Insgesamt 

zeigen Frauen eine höhere intrinsische Berufswahlmotivation. Zu einem ähnlichen Ergebnis 

führt auch die Untersuchung von Bodensohn et al. (2010), hier geben weibliche Probanden 

„günstige Rahmenbedingungen des Lehrberufs5“ als stärkeres Motiv an als Männer. 

Bodensohn et al. (2010) bezeichnet daher das Geschlecht als sekundäre 

Berufswahlmotivation. 

Zur erneuten Überprüfung der Konstruktvalidität wurden die Korrelationen zwischen 

dem Instrument zur Erfassung der Reflexionsbereitschaft (Kreillinger & Ziegler, 2018) und dem 

Fragebogen für Selbstreflexion und Reflexionserfolg betrachtet. Explizit war hier der 

Zusammenhang zwischen den Skalen Interesse an Reflexion und Reflexionsbereitschaft von 

besonderem Interesse. Wie angenommen zeigte sich hierbei ein mittelstarker positiver Effekt. 

Ein gewisses Maß an inhaltlicher Übereinstimmung kann daher angenommen werden. Die 

Inter-Korrelationen zwischen den Skalen des Instruments für Reflexionsbereitschaft 

bekräftigen ebenfalls die Theorie, dass ein ausgeprägtes Interesse an Reflexion im 

Zusammenhang mit der Tendenz zur Theorienähe steht, aber für einen geringen Belief in eine 

klassische Lehrpersönlichkeit spricht. So haben Personen mit der Vorstellung eines 

angeborenen „Lehrertalents“ nur ein geringes Interesse daran, ihre fachliche Kompetenz zu 

reflektieren. 

Ein hoher Zusammenhang zeigte sich auch zwischen Reflexion und der intrinsischen 

Berufswahlmotivation, der Fähigkeitsüberzeugung und der Lehrer-Selbstwirksamkeit. Dieser 

Zusammenhang könnte Hinweise darauf geben, dass Personen mit einer hohen 

Reflexionskompetenz ihre Fähigkeiten selbstbewusster einschätzen. 

                                                      
5  Die Skala „Günstige Rahmenbedingungen des Lehrberufs“ umfasst klar definierte Arbeitszeiten und 

die Arbeitsplatzsicherheit (Bodensohn et al., 2010). 
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Angesichts der Tatsache, dass zu den zentralen Kompetenzen einer professionellen 

Weiterentwicklung von Lehrkräften – unabhängig der Art des Lehramtes - neben dem 

professionellen Wissen auch Einstellungen und Überzeugungen, Motive und 

selbstregulatorische Fähigkeiten zählen (Berger & Ziegler, 2020; Baumert & Kunter, 2011, 

sollten Untersuchungen dieser Art weiter vorangetrieben werden. Denkbar wäre ebenfalls 

eine längsschnittliche Untersuchung mit weiteren Erhebungszeitpunkten im Verlauf des 

Studiums. So könnte einerseits untersucht werden, ob sich die Unterschiede in der 

Reflexionsfähigkeit zwischen den LaG- und LaB-Studierenden während dem Studium weiter 

ausbauen oder eher angleichen. Mit der Möglichkeit von längsschnittlichen Daten, könnte 

ebenfalls die Entwicklung der Reflexionsfähigkeit in Abhängigkeit der 

Selbstwirksamkeitserwartung untersucht werden.   
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7. Diskussion 
 

Das übergeordnete Ziel dieser Arbeit bestand in der Modellierung und Messung von 

Selbstreflexion. Für diese Zielerreichung wurden zum einem zwei Messinstrumente für 

Selbstreflexion anhand eines theoretischen Modells konzipiert und zum anderen die 

Reflexionsfähigkeit bei Lehramtsstudierenden untersucht. Die Evaluation der 

Messinstrumente fand jeweils in zwei Schritten statt, da die Instrumente nach einer ersten 

Datenerhebung zu Gunsten der Messgenauigkeit angepasst wurden. Eingesetzt wurden die 

entwickelten Instrumente in einer Untersuchung von LaG-Studierenden während ihrer ersten 

Schulpraktischen Erfahrungen und in einer Studieneingangsbefragung von LaG- und LaB-

Studierenden. Aus den Ergebnissen abzuleitende Erkenntnisse, sowie limitierende Faktoren, 

sollen im folgenden Kapitel dargelegt werden. Abschließend soll ein Ausblick auf 

weiterführende Untersuchungen gegeben werden. 

7.1 Zusammenfassung der zentralen Ergebnisse 
 

Um eine theoretische Grundlage für die Reflexionsinstrumente heranziehen zu 

können, wurde in einem ersten Schritt ein Selbstreflexionsmodell hergeleitet. Das 

Reflexionsmodell soll den Modus von reflection-on-action (Schön, 1983) darstellen, da immer 

ein auslösendes Ereignis vor dem Reflexionsprozess steht. Faktoren für eine vollständige 

Reflexion sind neben der Ursachenanalyse, auch das Setzen von Zielen und die Entwicklung 

von Handlungsalternativen. Vorbild für das entwickelte Reflexionsmodell waren unter 

anderem das ALACT-Modell von Korthagen (1985). Korthagen und Vasalos (2005) gehen 

weiter davon aus, dass eine Modifikation des Verhaltens, eine kritische Ursachenanalyse und 

die konkrete Planung von Handlungsalternativen voraussetzt. Dieser Annahme folgend, setzt 

das hier entwickelte Modell ebenfalls einen handlungsorientierten Fokus. 

Die Besonderheit des Modells, ist die Einbettung des Reflexionsprozesses in den 

Kontext der Reflexionsbereitschaft und des wahrgenommenen Reflexionserfolgs. Betrachtet 

wird demnach nicht nur der Reflexionsprozess, sondern auch die Einflussnahme von den zwei 

weiteren Faktoren auf die Selbstreflexion. Der Faktor der Reflexionsbereitschaft wurde erst 

nach der zweiten Modellentwicklung implementiert. Das Konzept der Reflexionsbereitschaft 

wurde zum Beispiel von Niggli (2004) im Kontext des Lehrberufs beschrieben. Nach Nigglis 

Annahmen zur Voraussetzung der Reflexionsbereitschaft, wird das Interesse an Reflexion 

durch die Haltung zu wissenschaftlichen Theorien geprägt. Demnach haben Personen mit 
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einer starken Ausprägung zu einem Theoriebezug, auch ein stärkeres Interesse sich zu 

reflektieren. Ein hohes Handlungswissen steht dem Interesse an Reflexion dagegen im Weg. 

Niggli betont damit die Relevanz des Theoriebezugs für die Bereitschaft sich zu reflektieren. 

Im vorliegenden Reflexionsmodell wird jedoch eine positive Einflussnahme des 

erlebten Reflexionserfolgs auf die Reflexionsbereitschaft angenommen. Durch die 

Überführung des theoretischen Modells in ein quantitatives Messinstrument, konnte der 

Zusammenhang zwischen der Reflexionsbereitschaft und dem Reflexionserfolg anhand der 

empirischen Daten bestätigt werden. Eine mögliche Erklärung könnte durch die 

Attributionstheorie (Heider, 1977) geliefert werden. Demnach werden ursächliche Faktoren 

für das Eintreten eines Ereignisses gesucht. Nach einer erfolgreich absolvierten Situation, kann 

ein Rückschluss des Verhaltens auf den vorherigen Reflexionsprozess gezogen werden. Das 

Verhalten in der Situation wird demnach als Reflexionserfolg verbucht. Durch die internale 

Rückführung, wird die Relevanz der Reflexion für den Erfolg registriert, wodurch die 

Bereitschaft für den Reflexionsprozess steigt. Somit könnte der Zusammenhang zwischen der 

Reflexionsbereitschaft, dem Reflexionsprozess und dem Reflexionserfolg erklärt werden. 

Die Berücksichtigung von wissenschaftlichen Theorien in den Reflexionsprozess wurde 

jedoch nicht vollständig verworfen, sondern findet sich für die Beurteilung von schriftlicher 

Reflexion. Das erste Bewertungsschema beinhaltet den Einbezug von Theorien 

beziehungsweise Literatur als qualitätsvolle Form der Reflexion. Bei der Überprüfung des 

Schemas musste jedoch festgestellt werden, dass zum einen kaum ein Studierender Theorien 

in dem e-Reflexionsportfolio genannt hat und zweitens auch gut bewertete Aufgaben ohne 

die explizite Nennung von Theorien auskamen. Somit wurde der Theoriebezug nicht mehr als 

Kriterium mit in das Schema aufgenommen, sondern als Kontrollvariable eingesetzt. Der 

Literaturbezug zeigte jedoch auch als Kontrollvariable nur einen kleinen Zusammenhang zu 

der Reflexionsfähigkeit in schriftlichen Arbeiten. Daraus resultiert die Frage nach der 

Verwendung und der Relevanz von Theoriebezügen für eine qualitätsvolle Reflexion und der 

Verarbeitung von praktischen Erfahrungen. 

 Möglich wäre, dass wissenschaftliche Theoriebezüge zwar in den Reflexionsprozess 

miteinfließen, jedoch nicht direkt benannt werden. Das würde bedeuten, dass die 

Studierenden die gelernten Theorien verinnerlicht haben und implizit darauf zurückgreifen 

ohne sie zu benennen. Cramer (2014) postuliert, dass wissenschaftliche Theorien nicht 

vollständig in subjektive Theorien überführt werden und somit nie zur alleinigen Erklärung 
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praktischen Handelns dienen. Vielmehr werden situationsabhängige und subjektive Theorien 

für eine Begründung herangezogen. Wenn hingegen wissenschaftliche Theorien keine 

Beachtung in reflexiven Vorgängen finden, besteht die Gefahr einer Überbetonung von 

prozeduralem Wissen mit der Folge von einer gewissen Willkürlichkeit des Handelns (Cramer, 

2014).  

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass wissenschaftliche Theorien in 

Bezug zu praktischen Erfahrungen reflektiert werden sollten, dieser Vorgang sich jedoch nur 

schwer in den empirischen Daten abbilden lässt.    

 

Fragebogen für Selbstreflexion und Reflexionserfolg  

Das theoretische Reflexionsmodell wurde in einen Reflexionsfragebogen überführt. 

Die Validierung des Fragebogens für Selbstreflexion und Reflexionserfolg (SRR) erfolgte in 

Studie 1 und 2. Der entwickelte Fragebogen für Selbstreflexion zeigt sowohl eine gute 

Reliabilität wie auch Validität. Die faktorielle Passung zwischen dem angenommenen 

theoretischen Modell und dem Frageninventar, konnte durch eine konfirmatorische 

Faktorenanalyse bestätigt werden. Eine alternative Möglichkeit stellt das Modell mit vier 

latenten Variablen und Reflexion als Generalfaktor dar. In dem Alternativmodell werden die 

sechs Faktoren zu den vier latenten Variablen Deskriptive Reflexion, Analyse, Handlung und 

Reflexionserfolg zusammengefasst. In der Skala Analyse werden die Items zur 

Reflexionsbereitschaft und zur Ursachenanalyse beschrieben. Diesen beiden Konstrukten ist 

das Vorgehen des Abwägens unterschiedlicher Aspekte gleich. Denn hinter der Bereitschaft 

zur Reflexion steht eine Art der Kosten-Nutzen-Kalkulation. Analysiert werden Kosten, wie die 

eventuelle Gefährdung des Selbstwertes durch den Reflexionsprozess gegenüber dem Nutzen, 

der beispielweise durch eine besonders hohe persönliche Relevanz besticht. Die Phase der 

Ursachenanalyse wird ebenfalls durch ein Abwägen der internen und externen Faktoren 

charakterisiert. Hierfür ist eine genaue Analyse des Ereignisses notwendig. Somit sind den 

Dimensionen der Reflexionsbereitschaft und der Ursachenanalyse eine analytische 

Komponente gemein. Ebenfalls zusammengefasst wurden die Items der Skalen Zielsetzung 

und Handlungsoptimierung unter dem Faktor Handlung. Auch diese Fusion scheint inhaltlich 

plausibel. Beide Konstrukte haben eine hohe handlungsorientierte Ausrichtung und sind in die 

Zukunft gerichtet. Außerdem ist das Setzen von Zielen eine Voraussetzung für die Planung und 

Konkretisierung von Handlungsoptionen. Des Weiteren wurde überprüft, ob ein Generalfaktor 
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Reflexion durch die empirischen Daten abgebildet werden kann. Es zeigte sich, dass dieser 

durchaus aus der Datenlage abgeleitet werden kann. Den Primärfaktoren liegt demnach ein 

hierarchisch höher gestellter Generalfaktor Reflexion zugrunde. Die Korrelationen zwischen 

den Primärfaktoren werden somit durch den Generalfaktor erklärt. Der beschreibenden 

Reflexion, der Analyse von Ursachen, der Handlungsoptimierung und der Wahrnehmung des 

Reflexionserfolgs, würde demnach der allgemeinen Fähigkeit zur Selbstreflexion zugrunde 

liegen.  

Im Gegensatz zu anderen Reflexionsfragebögen (z.B. Sobral, 2001; Aukes et al., 2007, 

Akbari, Behazadpoo & Dadvand, 2010), ist der vorliegende Fragebogen auf Grund seiner 

allgemeingültigen Itemformulierung nicht alleinig für den Lernkontext einsatzbar. Vorstellbar 

ist der Einsatz auch in einem psychologisch-klinischen-Kontext im Rahmen von 

verhaltenstherapeutischen Interventionen. 

Mit dem Fragebogen für Selbstreflexion und Reflexionserfolg liegt ein reliables, valides 

und ökonomisches Messinstrument vor, das den Selbstreflexionsprozess, eingebunden in die 

den Rahmen von Reflexionsbereitschaft und den Reflexionserfolg, erfasst. 

 

Qualitatives Bewertungsschema für Reflexion  

Ergänzend zur quantitativen Erhebung, wurde Selbstreflexion auch mit einem 

qualitativen Instrument erhoben. Dafür wurde ein Bewertungsschema für Reflexion in 

schriftlichen Arbeiten entwickelt. Um eine Vergleichbarkeit zwischen quantitativer und 

qualitativer Methode herstellen zu können, wurde das Bewertungsschema angelehnt das 

Reflexionsmodell entwickelt. Ähnlich wie der Fragebogen, wurden auch für das 

Bewertungsschema zwei Versionen entwickelt. Eine Überarbeitung des Bewertungsschemas 

stellt dabei keine Ausnahme dar, so passten unter anderem auch Wong et al. (1995) ihr 

Schema nach ersten Kategorisierungen an. 

Die zweifach erhobene Reflexionsfähigkeit aus dem Fragebogen und dem Portfolio 

wurden miteinander verglichen. Zwar kam es nach der Überarbeitung zu einem tendenziellen 

Angleichen der Messwerte der Instrumente, jedoch konnte kein signifikanter Zusammenhang 

festgestellt werden. Das könnte zweierlei Gründe haben, erstens die subjektiv 

wahrgenommene Reflexionsfähigkeit wird tendenziell überschätzt oder zweitens die 

Messinstrumente messen nicht die gleiche Form von Reflexion. Aus der Literatur lassen sich 

diesbezüglich nur wenige Hinweise ableiten, da ein direkter Vergleich von quantitativen und 
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qualitativen Reflexionsinstrumenten selbst mit einem mixed-method-design nicht 

vorgenommen wurden. 

Ein weiteres zentrales Ergebnis der Studie war die Entwicklung der Reflexionsfähigkeit 

der Studierenden. Über zwei Semester führten die LaG-Studierenden ein Portfolio zu ihren 

ersten praktischen Schulerfahrungen. Ausgewertet wurden die e-Portfolios jeweils vor und 

nach dem Schulpraktikum. Die Ergebnisse der Untersuchung zeigten eine signifikante 

Verbesserung der Reflexionsfähigkeit über die zwei Messzeitpunkte. Dieses Ergebnis knüpft 

an bisherige Forschungserkenntnisse an. Die positive Auswirkung von Portfolioarbeiten auf 

die Reflexionsfähigkeiten wird zum Beispiel in der Überblicksarbeit von Feder und Cramer 

(2019) oder bei Leonhard (Leonhard & Rihm, 2011; Leonhard, 2016) aufgezeigt. In der 

Untersuchung von Leonhard und Rihm (2011) wurde jedoch auch dargelegt, wie groß der 

Einfluss der Aufgabenstellung und der motivationalen Einstellung der Probanden auf die 

gemessene Reflexionsfähigkeit ist. 

 

Selbstreflexionsfähigkeit bei Studienanfänger*innen des LaG- und LaB- Studiums  

In Studie 4 wurde der Frage nachgegangen, ob sich Studieneinsteiger verschiedener 

Lehramtsstudiengänge hinsichtlich ihrer Bildungsbiografie, den subjektiv wahrgenommenen 

Fähigkeiten und ihr Berufsmotivation unterscheiden. Trotz großer Unterschiede bei den 

Tätigkeiten vor Studienbeginn, dem Alter der Studierenden und der Note und Art der 

Hochschulzugangsberechtigung, geben die Lehramtsstudierenden die gleichen Motive für die 

Wahl des Lehrberufs an. 

Auch wenn sich die gesellschaftliche Vorstellung, sprich das Prestige des Lehramts an 

Gymnasien von dem Lehramt an beruflichen Schulen unterschiedlich darstellt (Ziegler, 2019) 

und die methodischen Zugänge der Studierenden stark variieren, muss der Lehrberuf im 

Allgemeinen eine so starke homogenisierende Wirkung haben, dass die Motivation für den 

Beruf über das Lehramt hinweg, gleichbleibend ist.  

Hinsichtlich der Reflexionsfähigkeiten zeigten sich jedoch signifikante Unterschiede 

zwischen LaG- und LaB-Studierenden. Es zeigte sich, dass LaB-Studierende eine ausgeprägtere 

Tendenz zur Reflexionsbereitschaft und zur Handlungsoptimierung haben. Des Weiteren 

nehmen LaB-Studierende einen höheren Reflexionserfolg war. Diese Ergebnisse könnten 

durchaus auf die bildungsbiografischen Unterschiede zurückgeführt werden.  
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Vermutlich können so die meisten LaB-Studierende auf Grund ihrer Bildungsbiografie 

auf einen größeren Erfahrungsschatz zurückgreifen, der zum einen das Kompetenzerleben in 

der Ausübung einer Tätigkeit und zum anderen das Treffen von Entscheidungen, die den 

beruflichen Weg in Anbetracht der persönlichen Fähigkeiten umfasst. Durch den selten 

geradlinigen Weg in das Lehramtstudium, sind LaB-Studierende schon vor Studienbeginn 

immer wieder herausgefordert, ihre eigenen Fähigkeiten zu reflektieren, um berufliche 

Entscheidungen treffen zu können.  

 Der Weg in das Lehramtsstudium von LaG-Studierenden ist im Gegensatz dazu eher 

klassisch. Der größte Teil dieser Studierendengruppe hat ihren Schulabschluss auf einem 

Gymnasium oder einer Gesamtschule mit einem gymnasialen Zweig gemacht (95%) und ist 

nach der Hochschulreife direkt in das Studium eingestiegen.  

Daher scheint es plausibel, dass LaB-Studierenden bereits zu Studienbeginn eine 

höhere Bereitschaft zu einer handlungsorientierten Selbstreflexion zeigen als LaG-

Studierende.  

Weitere Effekte ließen sich bei dem Vergleich von männlichen und weiblichen 

Lehramtsstudierenden bei der wahrgenommenen Reflexionsfähigkeiten zeigen. Hierbei 

gaben weibliche Probandinnen eine höhere Ausprägung bei der Zielsetzung, der 

Handlungsoptimierung und den gesamten Reflexionsscore an. Da diese Effekte auf einem 

explorativen Weg gefunden wurden und für eine angemessene Interpretation kaum 

vergleichbare Studien vorliegen, sind weitere Untersuchungen notwendig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



107 
 

7.2 Limitationen  
 

Hatton und Smith (1995) zogen in ihren Forschungsarbeiten den Schluss, dass die 

Erfassung eines so komplexen Konstruktes wie Reflexion, selbst mit einem qualitativen 

Messinstrument eine Herausforderung darstellt. So ist die reliable und valide Abbildung von 

quantitativen Reflexionsdaten eine noch größere Hürde. 

Dieser Herausforderung, Selbstreflexion erfassbar zu machen, wurde sich in dieser 

Arbeit gestellt. Nun zeichnen sich trotz theoriegeleiteten und systematischen Vorgehens, 

einige Limitationen in den einzelnen Untersuchungen ab.  

Wie einleitend erklärt, war die Entwicklung eines holistischen Modells mit der 

Ableitung von validen und reliablen Messinstrumenten, das Ziel der vorliegenden Arbeit.  

Fraglich bleibt, wie gut der entwickelte Selbstreflexionsfragebogen zwischen den 

einzelnen Dimensionen differenzieren kann. Die hohen positiven Interkorrelationen der 

Reflexionsskalen zeigen, dass zum Beispiel Personen mit einer ausgeprägten Fähigkeit der 

Ursachenanalyse auch eine starke Handlungsorientierung aufweisen und einen großen 

Reflexionserfolg wahrnehmen. Diese Zusammenhänge sind einerseits so prognostiziert 

worden und ergeben auch durch ihre große inhaltliche Nähe zueinander Sinn. Jedoch können 

so keine Defizite in einzelnen Reflexionsphasen aufgedeckt werden. Hierfür wäre vermutlich 

eine Überarbeitung der Items notwendig. Ein weiterer Hinweis für die geringe Differenzierung 

ist die gute Passung des Strukturgleichungsmodels mit Reflexion als Generalfaktor, denn der 

Faktor zweiter Ordnung fasst alle weiteren Reflexionsdimensionen unter dem Faktor Reflexion 

zusammen. Auch wenn dieses Modell im Vergleich zu dem Modell mit sechs latenten 

Variablen abgelehnt wurde, war der Unterscheid hinsichtlich der Güte doch eher gering. So 

bleibt zu diskutieren, ob das sparsamere Modell mit nur vier latenten Faktoren vorzuziehen 

wäre.  

Aus dem Anspruch dieser Ganzheitlichkeit heraus wäre es zwar durchaus interessant 

Einzelkomponenten und Reflexionsdimensionen klarer identifizieren zu können, dies birgt 

jedoch die Gefahr sich in einer solchen Abgrenzung zu verlieren. Die klare Differenzierung 

kann an dieser Stelle nur ein Ziel weiterer Forschungsarbeiten sein, da im Kontext dieser Arbeit 

zunächst ein anwendungsfähiges Modell entwickelt werden musste, dass den Anforderungen 

qualitativer wie quantitativer Methodik gerecht wird und zentrale Ansätze der 
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Reflexionsforschung vereint. Die Frage bleibt also, inwiefern ein holistisches Modell das Ziel 

einer vollständigen Differenziertheit seiner Komponenten erreichen soll. Das theoretische 

Modell nimmt zudem eine recht starke Trennung in die einzelnen Reflexionsphasen vor. Im 

Hinblick auf die hohen Interkorrelationen zwischen den Skalen und die daraus resultierende 

niedrige Differenzierungsrate, wäre auch die Annahme des Alternativmodells möglich 

gewesen.  

Die prozedurale Trennung in die entwickelten Reflexionsphasen ermöglicht es 

dennoch eine deutlichere Gestalt von Selbstreflexion aufzuzeigen und diese für den 

Praxiskontext zugänglich zu machen. Hierfür ist der Anwendungskontext entscheidend. Im 

Zusammenhang mit dem Transfer der Forschungsinhalte auf eine praktische Umsetzung im 

Kontext der Lehramtsausbildung ist die Kommunikation und Differenzierung der 

Entwicklungsphasen ein entscheidender Faktor.  

Der Fragebogen für Selbstreflexion und Reflexionserfolg wurde in Studie 3 zusammen 

mit einem qualitativen Messinstrument für schriftliche Reflexion eingesetzt. Hierbei sollte 

überprüft werden, ob die Einschätzungen bezüglich der selbst- und fremdbeurteilten 

Selbstreflexion kongruent sind. Auch nach der Überarbeitung des Bewertungsschemas konnte 

jedoch kein signifikanter Zusammenhang zwischen den zwei Messinstrumenten erzielt 

werden. Dieser Umstand könnte mit verschiedenen Faktoren zusammenhängen. Zum einen 

lag nur für den Vergleich der Instrumente nur eine sehr kleine Stichprobe vor. Eine valide 

Aussage über den Zusammenhang zwischen selbst- und fremdbeurteilter Reflexionsfähigkeit 

kann somit nicht getroffen werden. Für eine erneute Untersuchung wäre daher eine größere 

Stichprobe anzustreben. Zum anderen scheint es auch wahrscheinlich, dass in dem 

Fragebogen und in dem Portfolio nicht die gleiche Form der Reflexion gemessen wurden. Für 

die Erfassung der Selbstreflexionsfähigkeit in schriftlichen Arbeiten, hätte die Aufgabe einen 

persönlichen Bezug beinhalten müssen. So wurde von den Studierenden eine fiktive 

Fallvignette bearbeitet, die wohl ebenfalls reflektiert werden konnte, jedoch keine 

Selbstreflexion angeregt hat. Ein weiterer möglicher Grund für die systematisch geringeren 

Reflexionswerte in dem Portfolio, könnten in Folge einer geringeren Motivation für die 

Reflexion diese fiktiven Fallvignette aufgetreten sein. Für die Überprüfung dieser These, hätte 

die Motivation für die Bearbeitung der Aufgabe erhoben werden müssen. Auch werden 

hiermit weitere Forschungsdesiderate eröffnet. Die systematische Differenzierung zwischen 

diesen Formen von Reflexion sollte weiter untersucht werden.  
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Zudem wäre für eine objektive Messung der Reflexionsfähigkeit, die Erfassung eines 

Kriteriums notwendig gewesen. So bleibt es bei einer rein subjektiven Einschätzung der 

Fähigkeit zu reflektieren. Ein sinnvolles Kriterium könnte zum Beispiel ein Leistungsmaß 

darstellen. Ein solches Kriterium würde die Arbeit inhaltlich in jedem Fall bereichern. Die 

Erfassung eines objektiven Kriteriums in Form eines studienbezogenen Leistungsmaß wäre 

auch für den Vergleich der Studienvoraussetzungen der Lehramtsstudierenden sinnvoll 

gewesen. In Studie 4 wurden zwar die Noten für die Hochschulzugangsberechtigung zwischen 

LaG- und LaB-Studierenden verglichen, jedoch konnten keine Rückschlüsse von 

Reflexionsfähigkeit auf Leistung gezogen werden. Hierfür wäre eine probandenbezogene 

Zuordnung nötig gewesen.  

Auch hinsichtlich des Samples weist die Arbeit einige Limitationen auf, die vor allem 

durch den Stichprobenumfang bedingt sind. Die untersuchte Stichprobe wies große 

Unterschied in der Gruppengröße auf, die sich durch die Diskrepanz in den 

Immatrikulationszahlen zwischen den Studiengängen für LaG und LaB begründen lässt. Um 

validere Aussagen bezüglich der Einstellungen und Kompetenzen machen zu können, müsste 

die Stichprobe durch weitere Befragungen vergrößert werden.  

 

7.3 Ausblick und Fazit 
 

Die vorliegende Arbeit richtete ihren Fokus auf die einzelnen Aspekte der 

Selbstreflexion und deren Messbarkeit sowie auf die Einschätzung dieser Fähigkeit in der 

Domäne angehender Lehrkräfte. 

Weiterführende Studien könnten untersuchen, wie die Selbstreflexionsfähigkeit durch 

eine Intervention gefördert werden kann. Damit die Intervention einen möglichst großen 

Effekt zeigen kann, wäre ein individuelles Coaching denkbar, das sich spezifisch mit den 

Defiziten in den Reflexionsphasen beschäftigt. Hierfür müsste in einem ersten Schritt diese 

defizitären Muster in dem Reflexionsprozess aufgedeckt werden, um anschließend spezielle 

Übungen auf die Person zuzuschneiden. Diese Übungen könnten sich zum Beispiel sowohl auf 

die realistische Formulierung und Ausarbeitung von Zielen und Handlungsoptionen beziehen 

als auch auf die Bewusstmachung von Reflexionserfolgen. Um die erbrachten Erfolge durch 

den Selbstreflexionsprozess zu veranschaulichen, wäre das Führen eines Journals sinnvoll. Mit 

einem begleitenden Coaching könnten die Übungen, die Erfolge und Misserfolge während 
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dem Training reflektiert werden. Das Coaching hätte neben der Vermittlung von reflexiven 

Aufgaben zusätzlich den Effekt der Aufrechthaltung der Motivation für das Training sowie 

einer emotionalen Unterstützung in herausfordernden Situationen. Sinnvoll wäre das Training 

besonders für Personen, die eher zu Rumination statt zu Selbstreflexion neigen oder ihre 

gewohnten Handlungsmustern nicht mehr auf veränderte Bedingungen anwenden können. 

Können Persönlichkeitseigenschaften Prädiktoren für die Fähigkeit zur Selbstreflexion 

sein? In Studie 2 wurden die Zusammenhänge zwischen Selbstreflexion und dem 

Persönlichkeitsmerkmal Offenheit für neue Erfahrungen untersucht. Insbesondere die 

Bereitschaft zur Selbstreflexion stand in einem hohen Zusammenhang mit einer ausgeprägten 

Offenheit. Die bestehenden Korrelate werfen die Frage nach weiteren Zusammenhängen 

zwischen Persönlichkeitsfaktoren und Selbstreflexion auf. So könnte postuliert werden, dass 

Personen mit einem ausgeprägten Neurotizismus eher zur Rumination als zur Selbstreflexion 

neigen oder eine hohe Gewissenhaftigkeit positiv mit dem Reflexionsprozess im 

Zusammenhang steht. 

Falls der Faktor der Persönlichkeit einen großen Einfluss auf den gesamten 

Reflexionsprozess haben sollte, wäre es sinnvoll diesen als Einflussvariable in dem 

Reflexionsmodell zu berücksichtigen. Doch auch weitere Variablen könnten den 

Reflexionsprozess beeinflussen. Neben den Persönlichkeitsfaktoren, könnte genauso die 

Domäne des zu reflektierenden Sachverhalts eine einflussreiche Rolle spielen. Je nach 

wahrgenommener Wichtigkeit des Reflexionsgegenstandes, ist es möglich, dass die 

Motivation für eine tiefgreifende Reflexion variiert, so dass persönlich relevante Themen 

qualitativ besser reflektiert werden. Dahingehend wäre für folgende Untersuchungen 

ebenfalls die Frage interessant, welche Situationen überhaupt reflektiert werden, ob es sich 

hierbei eher um Sachverhalte oder persönliche Ereignisse handelt und ob eher positive als 

negative Situationen reflektiert werden. 

Abschließend sei noch einmal auf die umfassende Relevanz der Fähigkeit zur 

Selbstreflexion sowohl für die persönliche wie auch die fachliche Weiterentwicklung 

hingewiesen. In der vorliegenden Arbeit wurde ein Modell für den Prozess der Selbstreflexion 

vorgestellt, welches sich auch empirisch abbilden ließ. Weitere Forschungsarbeiten sind 

jedoch erforderlich, um einen tieferen Einblick in diese komplexe Metakognition zu erhalten.  

 Denn die Schwierigkeit besteht nicht darin vergangene Probleme zu erkennen, sondern 

Lösungen für die Zukunft zu entwickeln! 



111 
 

 

 

 

 

 

  



112 
 

Literaturverzeichnis  
 
Akbari, R., Behzadpoor, F., & Dadvand, B. (2010). Development of English language teaching 

reflection inventory. System, 38(2), 211–227. 

https://doi.org/10.1016/j.system.2010.03.003  

Altrichter, H. & Feindt, A. (2004). Handlungs- und Praxisforschung. In W. Helsper & J. Böhme 

(Hrsg.), Handbuch der Schulforschung (S. 417–435). VS Verlag für Sozialwissenschaften. 

Aronson, L., Niehaus, B., Hill‐Sakurai, L., Lai, C., & O’Sullivan, P. S. (2012). A comparison of two 

methods of teaching reflective ability in Year 3 medical students. Medical education, 

46(8), 807–814. 

https://doi.org/10.1111/j.1365-2923.2012.04299.x  

Atkins, S. & Murphy, K. (1993). Reflection: a review of the literature. Journal of Advanced 

Nursing, 18(8), 1188–1192. 

Aukes, L. C., Geertsma, J., Cohen-Schotanus, J., Zwierstra, R. P. & Slaets, J. P. J. (2007). The 

development of a scale to measure personal reflection in medical practice and 

education. Medical teacher, 29(2-3), 177–182. 

https://doi.org/10.1080/01421590701299272  

Bauer, J. (2009). Burnout bei schulischen Lehrkräften. Psychotherapie im Dialog, 10(3), 251-

255. 

Baumert, J., & Kunter, M. (2011). Das mathematikspezifische Wissen von Lehrkräften, 

kognitive Aktivierung im Unterricht und Lernfortschritte von Schülerinnen und 

Schülern. In M. Kunter, J. Baumert, W. Blum, U. Klusmann, S. Krauss, & M. Neubrand 

(Hrsg.), Professionelle Kompetenz von Lehrkräften: Ergebnisse des 

Forschungsprogramms COACTIV (S. 163–192). Waxmann. 

Bengtsson, J. (2003). Possibilities and limits of self-reflection in the teaching profession. 

Studies in Philosophy and Education, 22(3), 295–316. 

Berger, J. & Ziegler, B. (2020). Studienzufriedenheit und Studienerfolg im ersten Studienjahr–

Studierende im Lehramt an beruflichen Schulen und an Gymnasien im Vergleich. In E. 

Wittmann, D. Frommberger, & U. Weyland (Hrsg.), Jahrbuch der berufs- und 

wirtschaftspädagogischen Forschung 2020 (S. 203–217). Verlag Barbara Budrich. 

Berger, J. & Ziegler, B. (2021). Bildungswege, Studien- und Berufswahlmotive, Überzeugungen 

und Interessen – Ein Vergleich von Studienanfänger*innen im Lehramt an Gymnasien 

https://doi.org/10.1016/j.system.2010.03.003
https://doi.org/10.1111/j.1365-2923.2012.04299.x
https://doi.org/10.1080/01421590701299272


113 
 

(LaG) und im Lehramt an beruflichen Schulen. Zeitschrift für Berufs- und 

Wirtschaftspädagogik. Franz Steiner Verlag. 

Biesta, G. & Tedder, M. (2007). Agency and learning in the lifecourse: Towards an ecological 

perspective. Studies in the Education of Adults, 39(2), 132–149. 

Blanz, M. (2015). Forschungsmethoden und Statistik für die Soziale Arbeit: Grundlagen und 

Anwendungen. Kohlhammer. 

Blömeke, S. (2004). Empirische Befunde zur Wirksamkeit der Lehrerbildung. In S. Blömeke, P. 

Reinhold, G. Tulodziecki, & J. Wildt (Hrsg.), Handbuch Lehrerbildung (S. 59–91). 

Klinkhardt. 

Bodensohn, R., Schneider, C. & Jäger, R. S. (2010). Der Run auf das Lehramt - welche Klientel 

entscheidet sich für ein Lehramtsstudium: Mögliche Entscheidungshilfen für eine 

künftige Auswahl von Lehramtsstudierenden. Universität Koblenz-Landau. 

https://www.uni-landau.de/schulprakt-studien/071127_ebfr_versand.pdf  

Boekaerts, M. (1997). Self-regulated learning: A new concept embraced by researchers, policy 

makers, educators, teachers, and students. Learning and Instruction, 7(2), 161–186. 

Boerner, S., Seeber, G., Keller, H. & Beinborn, P. (2005). Lernstrategien und Lernerfolg im 

Studium: Zur Validierung des LIST bei berufstätigen Studierenden. Zeitschrift für 

Entwicklungspsychologie und Pädagogische Psychologie, 37(1), 17–26. 

 https://dx.doi.org/10.1026/0049-8637.37.1.17  

Bortz, J. & Schuster, C. (2010). Statistik für Human- und Sozialwissenschaftler (7. Auflage). 

Springer. 

Boud, D., Keogh, R. & Walker, D. (1985). Reflection: Turning Experience into Learning. 

RoutledgeFalmer. 

Brinker, J. K. & Dozois, D. J. (2009). Ruminative thought style and depressed mood. Journal of 

clinical psychology, 65(1), 1-19. 

Brookfield, S. (1995). Adult learning: An overview. International encyclopedia of education, 10, 

375–380. 

 http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.152.4176&rep=rep1&typ

e=pdf  

Browne, M. W., & Cudeck, R. (1989). Single sample cross-validation indices for covariance 

structures. Multivariate Behavioral Research, 24(4), 445–455. 

 https://doi.org/10.1207/s15327906mbr2404_4  

https://www.uni-landau.de/schulprakt-studien/071127_ebfr_versand.pdf
https://dx.doi.org/10.1026/0049-8637.37.1.17
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.152.4176&rep=rep1&type=pdf
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.152.4176&rep=rep1&type=pdf
https://doi.org/10.1207/s15327906mbr2404_4


114 
 

Busse, A. & Bosse, D. (2019). Peer-Learning vom Studienbeginn bis ins Referendariat - 

ePortfolio-gestützte Lernszenarien. Journal für Lehrerinnenbildung 19(3), 66–72.  

 https://doi.org/10.35468/jlb-03-2019_06  

Christmann, U. (2003). Reflexivität: Reflexionsstufen als Binnenstruktur. In N. Groeben (Hrsg.), 

Zur Programmatik einer sozialwissenschaftlichen Psychologie: Band II. 

Objekttheoretische Perspektiven. 2. Halbband: Situationsbezug, Reflexivität, 

Rationalitaet, Theorieintegration (S. 49–105). Aschendorff. 

Cicchetti, D. V. (1994). Guidelines, criteria, and rules of thumb for evaluating normed and 

standardized assessment instruments in psychology. Psychological Assessment, 6(4), 

284–290. 

 https://doi.org/10.1037/1040-3590.6.4.284  

Cohen, J. (1992). A power primer. Psychological bulletin, 112(1), 155–159. 

 https://doi.org/doi/10.1037/0033-2909.112.1.155  

Cramer, C. (2014). Theorie und Praxis in der Lehrerbildung: Bestimmung des Verhältnisses 

durch Synthese von theoretischen Zugängen, empirischen Befunden und 

Realisierungsformen. DDS–Die Deutsche Schule, 106(4), 344-357. 

Cramer, C. (2016). Personale Merkmale Lehramtsstudierender als Ausgangslage der 

professionellen Entwicklung. Dimensionen, Befunde und deren Implikationen für die 

Lehrerbildung. In A. Boeger (Hrsg.), Eignung für den Lehrerberuf: Auswahl und 

Förderung (S. 31–56). Springer VS. 

Dewey, J. (1933). How we think: a restatement of the relation of reflective thinking to the 

educative process. Lexington. 

Driesel-Lange, K., Morgenstern, I., & Keune, M. (2017). Wer wird Lehrer/in am Berufskolleg? 

Die Unterstützung von Professionalisierungsprozessen angehender Lehrpersonen für 

die Berufsbildung. In M. Becker, C. Dittmann, J. Gillen, S. Hiestand, & R. Meyer (Hrsg.) 

Einheit und Differenz in den gewerblich-technischen Wissenschaften (S. 368 –386). LIT 

Verlag. 

Drucker, P. (1954). The practice of management. Harper. 

Dunlosky, J. & Metcalfe, J. (2009). Metacognition: A Textbook for Cognitive, Educational, Life 

Span & Applied Psychology. Sage Publications. 

https://doi.org/10.35468/jlb-03-2019_06
https://doi.org/10.1037/1040-3590.6.4.284
https://doi.org/doi/10.1037/0033-2909.112.1.155


115 
 

Dunn, T. J., Baguley, T. & Brunsden, V. (2014). From alpha to omega: A practical solution to 

the pervasive problem of internal consistency estimation. British Journal of Psychology, 

105(3), 399–412. 

 https://doi.org/10.1111/bjop.12046  

Elsholz, U. & Knutzen, S. (2009). Der Einsatz von E-portfolios in der Berufsausbildung - 

Konzeption und Potenziale. Zeitschrift für Theorie und Praxis der Medienbildung, 18, 

1–16. 

 https://doi.org/10.21240/mpaed/18/2010.02.26.X  

Eysel, C. (2006). Interdisziplinäres Lehren und Lernen in der Lehrerbildung: Eine empirische 

Studie zum Kompetenzerwerb in einer komplexen Lernumgebung [Doktorarbeit, 

Pädagogische Hochschule Heidelberg]. Logos-Verlag. 

Farrell, T. S. (2004). Reflective practice in action: 80 reflection breaks for busy teachers. Corwin 

Press. 

Feder, L., & Cramer, C. (2019). Portfolioarbeit in der Lehrerbildung. Ein systematischer 

Forschungsüberblick. Zeitschrift für Erziehungswissenschaft, 22(5), 1225–1245. 

 https://link.springer.com/article/10.1007/s11618-019-00903-2  

Feindt, A. (2007). Studentische Forschung im Lehramtsstudium: Eine fallrekonstruktive 

Untersuchung studienbiografischer Verläufe und studentischer Forschungspraxen. 

Studien zur Bildungsgangforschung (Band 15). Verlag Barbara Budrich. 

Feindt, A. & Broszio, A. (2008). Forschendes Lernen in der LehrerInnenbildung - Exemplarische 

Rekonstruktion eines Arbeitsbogens studentischer Forschung. Forum: Qualitative 

Sozialforschung, 9(1). 

 https://doi.org/10.17169/fqs-9.1.314  

Fellows, K., & Zimpher, N. L. (1988). Reflectivity and the instructional process: A definitional 

comparison between theory and practice. Images of reflection in teacher education, 

1–19. 

Fenigstein, A., Scheier, M. F., & Buss, A. H. (1975). Public and private self-consciousness: 

Assessment and theory. Journal of consulting and clinical psychology, 43(4), 522–527. 

 https://doi.org/10.1037/h0076760  

Fichter, C. (2018). Wirtschaftspsychologie für Bachelor. Springer. 

https://doi.org/10.1111/bjop.12046
https://doi.org/10.21240/mpaed/18/2010.02.26.X
https://link.springer.com/article/10.1007/s11618-019-00903-2
https://doi.org/10.17169/fqs-9.1.314
https://doi.org/10.1037/h0076760


116 
 

Forsa-Umfrage (2018). Elternarbeit ist eine der größten Herausforderungen. Lehrer-Umfrage. 

Abgerufen am 20.07.2021, von https://deutsches-

schulportal.de/schulkultur/elternarbeit-ist-eine-der-groessten-herausforderungen  

Gläser-Zikuda, M., & Hascher, T. (2007). Lernprozesse dokumentieren, reflektieren und 

beurteilen. Lerntagebuch und Portfolio in Bildungsforschung und Bildungspraxis. 

Klinkhardt. 

Grant, A. M., Franklin, J., & Langford, P. (2002). The self-reflection and insight scale: A new 

measure of private self-consciousness. Social Behavior and Personality: an 

international journal, 30(8), 821–835. 

https://doi.org/10.2224/sbp.2002.30.8.821  

Griffithss, M. & Tann, S. (1992). Using reflective practice to link personal and public theories. 

Journal of Education for Teaching, 18(1), 69–84. 

Gruber, H. & Rehrl, M. (2005). Praktikum statt Theorie? Eine Analyse relevanten Wissens zum 

Aufbau pädagogischer Handlungskompetenz. Journal für Lehrerinnen- und 

Lehrerbildung, 1, 8–16. 

Hatton, N., & Smith, D. (1995). Reflection in teacher education: Towards definition and 

implementation. Teaching and Teacher Education, 11(1), 33–49. 

Heider, F. (1977). Psychologie der interpersonellen Beziehungen. Klett. 

Helmig, S., Meyer, A. H. & Bader, K. (2016). Validierung einer deutschen Version des 

Ruminative Thought Style Questionnaire (RTS-D). Zeitschrift für Klinische Psychologie 

und Psychotherapie, 45(1), 49–60. 

https://doi.org/10.1026/1616-3443/a000345  

Hertramph, H. & Herrmann, U. (1999). „Lehrer “ – eine Selbstdefinition. Jahrbuch für 

Lehrerforschung, 2, 49–72. 

Hillert, A., Koch, S. & Lehr, D. (2013). Das Burnout-Phänomen am Beispiel des Lehrerberufs. 

Der Nervenarzt, 84(7), 806–812. 

 https://doi.org/10.1007/s00115-013-3745-4  

Holzäpfel, L., Leuders, T., Rott, B. & Schelldorfer, R. (2016). Schritte zum Problemlösen. Praxis 

der Mathematik in der Schule, 68, 2–8. 

Howe, F. (2013). Potenziale digitaler Medien für das Lernen und Lehren in der gewerblich-

technischen Berufsausbildung. Berufs- und Wirtschaftspädagogik Spezial, 6, 1–15. 

https://deutsches-schulportal.de/schulkultur/elternarbeit-ist-eine-der-groessten-herausforderungen
https://deutsches-schulportal.de/schulkultur/elternarbeit-ist-eine-der-groessten-herausforderungen
https://doi.org/10.2224/sbp.2002.30.8.821
https://doi.org/10.1026/1616-3443/a000345
https://doi.org/10.1007/s00115-013-3745-4


117 
 

Hu, L.-T. & Bentler, P. M. (1998). Fit indices in covariance structure modeling: Sensitivity to 

underparameterized model misspecification. Psychological methods, 3(4), 424–453. 

 https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/1082-989X.3.4.424  

Hullfish, H. G., & Smith, P. G. (1961). Reflective Thinking: The Method of. Education. Dodd, 

Mead. 

Jahncke, H. (2018). Wie lassen sich Studierende hinsichtlich ihrer (Selbst-)Reflexionsfähigkeit 

typisieren? Dimensionsspezifische Typisierung der (Selbst-)Reflexionsfähigkeit von 

Studierenden mittels eines Kompetenzstruktur- und -stufenmodells. Zeitschrift für 

Berufs- und Wirtschaftspädagogik, 114(3), 363–393. 

Jay, J. K. & Johnson, K. L. (2002). Capturing complexity: A typology of reflective practice for 

teacher education. Teaching and Teacher Education, 18(1), 73–85. 

 https://doi.org/10.1016/S0742-051X(01)00051-8  

Jerusalem, M. & Schwarzer, R. (1991). Entwicklung des Selbstkonzepts in verschiedenen 

Lernumwelten. In R. Pekrun & H. Fend (Hrsg.), Schule und Persönlichkeitsentwicklung. 

Ein Resümee der Längsschnittforschung (S. 115–130). Ferdinand Enke Verlag. 

Kaiser, H. F. & Rice, J. (1974). Little jiffy, mark IV. Educational and Psychological Measurement, 

34(1), 111–117. 

Kalk, K., Luik, P., Taimalu, M. & Täht, K. (2014). Validity and reliability of two instruments to 

measure reflection: A confirmatory study. Journal of the Humanities and Social 

Sciences, 18(2), 121–134. 

https://doi.org/10.3176/tr.2014.2.02 

Kasztner, A. (2009). Fördert Reflexion die Anwendbarkeit des Gelernten? Eine empirische 

Untersuchung eines Ausbildungsganges. Books on Demand. 

Kember, D., Leung, D. Y. P., Jones, A., Loke, A. Y., McKay, J., Sinclair, K., Tse, H., Webb, C., Yuet 

Wong, F. K. Y., Wong, M. & Yeung, E. (2000). Development of a Questionnaire to 

Measure the Level of Reflective Thinking. Assessment & Evaluation in Higher 

Education, 25(4), 381–395. 

https://doi.org/10.1080/713611442 

Kember, D., McKay, J., Sinclair, K., & Wong, F. K. Y. (2008). A four‐category scheme for coding 

and assessing the level of reflection in written work. Assessment & Evaluation in Higher 

Education, 33(4), 369–379. 

https://doi.org/10.1080/02602930701293355 

https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/1082-989X.3.4.424
https://doi.org/10.1016/S0742-051X(01)00051-8
https://doi.org/10.3176/tr.2014.2.02
https://doi.org/10.1080/713611442
https://doi.org/10.1080/02602930701293355


118 
 

Killeavy, M., & Moloney, A. (2010). Reflection in a social space: Can blogging support reflective 

practice for beginning teachers? Teaching and Teacher Education, 26(4), 1070–1076. 

 https://doi.org/10.1016/j.tate.2009.11.002  

Klieme, E., & Leutner, D. (2006). Kompetenzmodelle zur Erfassung individueller 

Lernergebnisse und zur Bilanzierung von Bildungsprozessen. Beschreibung eines neu 

eingerichteten Schwerpunktprogramms der DFG. Zeitschrift für Pädagogik, 52(6),  

876–903. 

 http://dx.doi.org/10.25656/01:4493  

Klingsieck, K. B. (2019). Kurz und knapp - die Kurzskala des Fragebogens „Lernstrategien im 

Studium “(LIST). Zeitschrift für Pädagogische Psychologie, 32(4), 249–259. 

 https://doi.org/10.1024/1010-0652/a000230  

KMK Kultusministerkonferenz (2004). Standards für die Lehrerbildung: 

Bildungswissenschaften. Bericht der Arbeitsgruppe. KMK 

KMK (2009). Rahmenvereinbarung über die Ausbildung und Prüfung für ein Lehramt der 

Sekundarstufe II (Allgemein bildende Fächer) oder für das Gymnasium (Beschluss der 

KMK vom 28.2.1997, i.d.F. vom 5.2.2009). Bonn: KMK.  

 https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/pdf/PresseUndAktuelles/Beschluesse_Vero

effentlichungen/allg_Schulwesen/071025-ausbildung-lehrer-sek2.pdf  

Kolb, D. A. (1984). Experiential learning: experience as the source of learning and development. 

Prentice Hall. 

 https://doi.org/10.1007/s35834-013-0084-2  

Koo, T. K. & Li, M. Y. (2016). A Guideline of Selecting and Reporting Intraclass Correlation 

Coefficients for Reliability Research. Journal of Chiropractic Medicine, 15(2), 155–163. 

 https://doi.org/10.1016/j.jcm.2016.02.012  

Koole, S., Dornan, T., Aper, L., Scherpbier, A., Valcke, M., Cohen-Schotanus, J. & Derese, A. 

(2011). Factors confounding the assessment of reflection: a critical review. BMC 

Medical Education, 11(1), 1–9. 

 https://doi.org/10.1186/1472-6920-11-104  

Korthagen, F. A. (1985). Reflective Teaching and Preservice Teacher Education in the 

Netherlands. Journal of Teacher Education, 36(5), 11–15. 

 https://doi.org/10.1177%2F002248718503600502  

https://doi.org/10.1016/j.tate.2009.11.002
http://dx.doi.org/10.25656/01:4493
https://doi.org/10.1024/1010-0652/a000230
https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/pdf/PresseUndAktuelles/Beschluesse_Veroeffentlichungen/allg_Schulwesen/071025-ausbildung-lehrer-sek2.pdf
https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/pdf/PresseUndAktuelles/Beschluesse_Veroeffentlichungen/allg_Schulwesen/071025-ausbildung-lehrer-sek2.pdf
https://doi.org/10.1007/s35834-013-0084-2
https://doi.org/10.1016/j.jcm.2016.02.012
https://doi.org/10.1186/1472-6920-11-104
https://doi.org/10.1177%2F002248718503600502


119 
 

Korthagen, F. A. (1993). Two modes of reflection. Teaching and Teacher Education, 9(3),  

317–326. 

 https://doi.org/10.1016/0742-051X(93)90046-J  

Korthagen, F. A. (1999). Linking Reflection and Technical Competence: The log-book as an 

instrument in teacher education. European Journal of Teacher Education, 22(2-3),  

191–207. 

 https://doi.org/10.1080/0261976899020191  

Korthagen, F. A. (2004). In search of the essence of a good teacher: Towards a more holistic 

approach in teacher education. Teaching and Teacher Education, 20(1), 77–97. 

 https://doi.org/10.1016/j.tate.2003.10.002  

Korthagen, F. & Vasalos, A. (2005). Levels in reflection: Core reflection as a means to enhance 

professional growth. Teachers and Teaching: theory and practice, 11(1), 47–71. 

 https://doi.org/10.1080/1354060042000337093  

König, J., Tachtsoglou, S., Darge, K., & Lünnemann, M. (2014). Zur Nutzung von Praxis: 

Modellierung und Validierung lernprozessbezogener Tätigkeiten von angehenden 

Lehrkräften im Rahmen ihrer schulpraktischen Ausbildung. Zeitschrift für 

Bildungsforschung, 4(1), 3–22. 

Körner, A., Geyer, M., Roth, M., Drapeau, M., Schmutzer, G., Albani, C., Schumann, S., & 

Brähler, E. (2008). Persönlichkeitsdiagnostik mit dem NEO-Fünf-Faktoren-Inventar: Die 

30-Item-Kurzversion (NEO-FFI-30). Psychotherapie Psychosomatik Medizinische 

Psychologie, 58(6), 238–245. 

 https://doi.org/10.1055/s-2007-986199  

Kreilinger, K. & Ziegler, B. (2018). Erhebung des latenten Konstrukts „Interesse an Reflexion“ 

von Lehramtsstudierenden in quantitativen Studien: Ergebnisse einer 

Instrumentenanalyse. Konferenzbeitrag bei der Gesellschaft für empirische 

Bildungsforschung (GEBF). Basel, Schweiz.  

Krosnick, J. A. & Fabrigar, L. R. (1997). Designing rating scales for effective measurement in 

surveys. Survey measurement and process quality, 141-164. 

Kruger, J., & Dunning, D. (1999). Unskilled and unaware of it: How difficulties in recognizing 

one's own incompetence lead to inflated self-assessments. Journal of Personality and 

Social Psychology, 77(6), 1121–1134. 

https://doi.org/10.1016/0742-051X(93)90046-J
https://doi.org/10.1080/0261976899020191
https://doi.org/10.1016/j.tate.2003.10.002
https://doi.org/10.1080/1354060042000337093
https://doi.org/10.1055/s-2007-986199


120 
 

Landmann, M., Perels, F., Otto, B., Schnick-Vollmer, K., & Schmitz, B. (2015). Selbstregulation 

und selbstreguliertes Lernen. In E. Wild & J. Möller (Hrsg.), Pädagogische Psychologie 

(2. Auflage, S. 45–65). Springer. 

 https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-642-41291-2#editorsandaffiliations  

Lee, H. J. (2005). Understanding and assessing preservice teachers’ reflective thinking. 

Teaching and Teacher Education, 21(6), 699–715. 

 https://doi.org/10.1016/j.tate.2005.05.007  

Leonhard, T. (2008). Professionalisierung in der Lehrerbildung. Eine explorative Studie zur 

Entwicklung professioneller Kompetenzen in der Lehrererstausbildung. Logos-Verlag. 

Leonhard, T. (2016). Reflexion im Portfolio. In S. Ziegebauer & M. Gläser-Zikuda (Hrsg.), Das 

Portfolio als Innovation in Schule, Hochschule und LehrerInnenbildung. Perspektiven 

aus Sicht von Praxis, Forschung und Lehre (S. 45–58). Klinkhardt. 

Leonhard, T., Nagel, N., Rihm, T., Strittmatter-Haubold, V. & Wengert-Richter, P. (2010). Zur 

Entwicklung von Reflexionskompetenz bei Lehramtsstudierenden. In A. Gehrmann, U. 

Hericks, & M. Lüders (Hrsg.), Bildungsstandards und Kompetenzmodelle. Beiträge zu 

einer aktuellen Diskussion über Schule, Lehrerbildung und Unterricht (S. 111–127). 

Klinkhardt. 

Leonhard, T. & Rihm, T. (2011). Erhöhung der Reflexionskompetenz durch 

Begleitveranstaltungen zum Schulpraktikum? Konzeption und Ergebnisse eines 

Pilotprojekts mit Lehramtsstudierenden. Lehrerbildung auf dem Prüfstand, 4(2),  

240–270. 

 https://doi.org/10.25656/01:14722  

Lunkenbein, M. (2012). Beobachtung in Schulpraktischen Studien: Eine empirische Analyse der 

subjektiven Perspektive von Studierenden auf obligatorische Beobachtungsaufgaben 

im Praktikum [Doktorarbeit, Universität Bamberg]. Forum Erziehungswissenschaft und 

Bildungspraxis (Band 3). 

 https://fis.uni-bamberg.de/handle/uniba/358  

Mayring, P. (2015). Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken. (12., überarbeitete 

Auflage). Beltz. 

McDonald, R. P. (1999). Test theory: A unified approach. Erlbaum. 

https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-642-41291-2#editorsandaffiliations
https://doi.org/10.1016/j.tate.2005.05.007
https://doi.org/10.25656/01:14722
https://fis.uni-bamberg.de/handle/uniba/358


121 
 

Mcilroy, D., Todd, V., Palmer-Conn, S. & Poole, K. (2016). Students’ Self-Reflections on their 

Personality Scores Applied to the Processes of Learning and Achievement. Psychology 

Learning & Teaching, 15(3), 351–369. 

 https://doi.org/10.1177%2F1475725716671437  

Menold, N., & Bogner, K. (2015). Gestaltung von Ratingskalen in Fragebögen (Version 1.1). 

(GESIS Survey Guidelines). Mannheim: Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften. 

 https://doi.org/10.15465/gesis-sg_015  

Mezirow, J. (1990). Fostering critical reflection in adulthood: a guide to transformative and 

emancipatory learning. Jossey-Bass Publishers. 

Mezirow, J. (1991). Transformative dimensions of adult learning. Jossey-Bass Publishers. 

Mieg, H. A. (2016). Profession: Begriff, Merkmale, gesellschaftliche Bedeutung. In M. Dick, W. 

Marotzki, & H. Mieg (Hrsg.), Handbuch Professionsentwicklung (S. 27–40). Klinkhardt. 

Moosbrugger, H. & Kelava, A. (2012). Testtheorie und Fragebogenkonstruktion (2. Auflage). 

Springer. 

Nehari, M. & Bender, H. (1978). Meaningfulness of a learning experience: A measure for 

educational outcomes in higher education. Higher Education, 7(1), 1–11. 

Niggli, A. (2004). Welche Komponenten reflexiver beruflicher Entwicklung interessieren 

angehende Lehrerinnen und Lehrer? - Faktorenstruktur eines Fragebogens und erste 

empirische Ergebnisse. Schweizerische Zeitschrift für Bildungswissenschaften, 26(2), 

343–364. 

 https://doi.org/10.25656/01:3677  

O'Muircheartaigh, C. & Campanelli, P. (1999). A multilevel exploration of the role of 

interviewers in survey non‐response. Journal of the Royal Statistical Society: Series A 

(Statistics in Society), 162(3), 437–446. 

 https://doi.org/10.1111/1467-985X.00147  

Pauza, E. (2012). Psychotherapieausbildungsforschung - Veränderungen von Persönlichkeit, 

Beziehungserleben und emotionalen Kompetenzen während der Ausbildung. 

[Doktorarbeit, Universität Kassel]. Kassel University Press. 

Pintrich, P. R., Smith, D. A. F., Garcia, T. & McKeachie, W. J. (1993). Reliability and Predictive 

Validity of the Motivated Strategies for Learning Questionnaire (MSLQ). Educational 

and Psychological Measurement, 53(3), 801–813. 

 https://doi.org/10.1177%2F0013164493053003024  

https://doi.org/10.1177%2F1475725716671437
https://doi.org/10.15465/gesis-sg_015
https://doi.org/10.25656/01:3677
https://doi.org/10.1111/1467-985X.00147
https://doi.org/10.1177%2F0013164493053003024


122 
 

Pohlmann, B. & Möller, J. (2010). Fragebogen zur Erfassung der Motivation für die Wahl des 

Lehramtsstudiums (FEMOLA). Zeitschrift für Pädagogische Psychologie, 24(1), 73–84. 

 https://doi.org/10.1024/1010-0652/a000005  

Postholm, M. B. (2008). Teachers developing practice: Reflection as key activity. Teaching and 

Teacher Education, 24(7), 1717–1728. 

 https://doi.org/10.1016/j.tate.2008.02.024  

Priddis, L. & Rogers, S. L. (2018). Development of the reflective practice questionnaire: 

preliminary findings. Reflective Practice, 19(1), 89–104. 

 https://doi.org/10.1080/14623943.2017.1379384  

Rees, C. & Sheard, C. (2004). Undergraduate medical students' views about a reflective 

portfolio assessment of their communication skills learning. Medical Education, 38(2), 

125–128. 

 https://doi.org/10.1111/j.1365-2923.2004.01750.x  

Richardson, J. T. E. (1990). Reliability and replicability of the Approaches to Studying 

Questionnaire. Studies in Higher Education, 15(2), 155–168. 

 https://doi.org/10.1080/03075079012331377481  

Rogers, S. L., Priddis, L. E., Michels, N., Tieman, M. & Van Winkle, L. J. (2019). Applications of 

the reflective practice questionnaire in medical education. BMC medical education, 

19(1), 1–11. 

 https://doi.org/10.1186/s12909-019-1481-6  

Roters, B. (2012). Professionalisierung durch Reflexion in der Lehrerbildung (12. Auflage). 

Waxmann Verlag. 

Scherm, E. & Julmi, C. (2019). Reflexion strategischer Entscheidungen. In Strategisches 

Management. Theorie, Entscheidung, Reflexion (S. 245–277). De Gruyter Oldenbourg. 

https://doi.org/10.1515/9783110540482-009  

Schmitz, B., Lang, J. & Linten, J. (2018). Psychologie der Lebenskunst. Springer. 

Schmitz, B., & Wiese, B. S. (2006). New perspectives for the evaluation of training sessions in 

self-regulated learning: Time-series analyses of diary data. Contemporary Educational 

Psychology, 31(1), 64–96. 

 https://doi.org/10.1016/j.cedpsych.2005.02.002  

Schmitz, G. S., & Schwarzer, R. (2002). Individuelle und kollektive 

Selbstwirksamkeitserwartung von Lehrern. In M. Jerusalem & D. Hopf (Hrsg.), 

https://doi.org/10.1024/1010-0652/a000005
https://doi.org/10.1016/j.tate.2008.02.024
https://doi.org/10.1080/14623943.2017.1379384
https://doi.org/10.1111/j.1365-2923.2004.01750.x
https://doi.org/10.1080/03075079012331377481
https://doi.org/10.1186/s12909-019-1481-6
https://doi.org/10.1515/9783110540482-009
https://doi.org/10.1016/j.cedpsych.2005.02.002


123 
 

Selbstwirksamkeit und Motivationsprozesse in Bildungsinstitutionen. (Zeitschrift für 

Pädagogik, 44. Beiheft, S. 192–214). Beltz. 

Schön D. A. (1983). The reflective practitioner: How professionals think in action. Basic Books. 

Schön D. A. (1987). Educating the reflective practitioner: Toward a new design for teaching 

and learning in the professions. Jossey-Bass. 

Schumacker, R. E. & Lomax, R. G. (2004). A beginner's guide to structural equation modelling 

(2nd ed.). Lawrence Erlbaum Associates. 

Severing, E., & Weiß, R. (2014). Individuelle Förderung in heterogenen Ausbildungsgruppen - 

zwischen Erfahrungswissen und wissenschaftlicher Reflexion. In Individuelle Förderung 

in heterogenen Gruppen in der Berufsausbildung. Befunde - Konzepte - 

Forschungsbedarf (S. 5–19). W. Bertelsmann Verlag. 

Sobral, D. T. (2001). Medical students' reflection in learning in relation to approaches to study 

and academic achievement. Medical Teacher, 23(5), 508–513.  

 https://doi.org/10.1080/01421590126488  

Straßer, P. (2008). Können erkennen - reflexives Lehren und Lernen in der beruflichen 

Benachteiligtenförderung: Band 10. Entwicklung, Erprobung und Evaluation eines 

reflexiven Lehr-Lerntrainings. W. Bertelsmann Verlag. 

Tanner, A., Voon, D., Hasking, P. & Martin, G. (2013). Underlying 

structure of ruminative thinking: Factor analysis of the Rumi- 

native Thought Style Questionnaire. Cognitive Therapy and Re- 

search, 37, 633 – 646. 

Thißen, A. (2019). Reflexionsfähigkeit in der Lehrerbildung - eine empirische Untersuchung im 

Rahmen der Schulpraktika im Fach Sport [Doktorarbeit, Universität Kassel]. DataCite. 

 http://dx.doi.org/doi:10.17170/kobra-20200108908  

Tigelaar, D. E. H., Dolmans, D. H. J. M., De Grave, W. S., Wolfhagen, I. H. A. P. & Van der 

Vleuten, C. P. M. (2006). Portfolio as a tool to stimulate teachers' reflections. Medical 

Teacher, 28(3), 277–282. 

 https://doi.org/10.1080/01421590600607013  

Vock, M. & Gronostaj, A. (2017). Umgang mit Heterogenität in Schule und Unterricht. 

Schriftenreihe des Netzwerk Bildung. Friedrich-Ebert-Stiftung. 

https://doi.org/10.1080/01421590126488
http://dx.doi.org/doi:10.17170/kobra-20200108908
https://doi.org/10.1080/01421590600607013


124 
 

Wang, Y., Li, Z., Liu, W.-H., Wei, X.-H., Jiang, X.-Q., Lui, S. S. Y, So, S. H.-W., Cheung, E. F. C., 

Debbane, M. & Chan, R. C. K. (2018). Negative Schizotypy and Altered Functional 

Connectivity During Facial Emotion Processing. Schizophrenia Bulletin, 44(2), 491–500. 

 https://doi.org/10.1093/schbul/sby036  

Watt, H. M. G. & Richardson, P. W. (2007). Motivational Factors Influencing Teaching as a 

Career Choice: Development and Validation of the FIT-Choice Scale. The Journal of 

Experimental Education, 75(3), 167–202. 

 https://doi.org/10.3200/JEXE.75.3.167-202  

Wild, K.-P. & Schiefele, U. (1994). Lernstrategien im Studium: Ergebnisse zur Faktorenstruktur 

und Reliabilität eines neuen Fragebogens. Zeitschrift für Differentielle und 

Diagnostische Psychologie, 15(4), 185–200. 

Wilson, S., Floden, R. & Ferrini-Mundy, J. (2001). Teacher preparation research: Current 

knowledge, gaps, and recommendations. Center for the Study of Teaching and Policy, 

University of Washington. 

Wong, F. K., Kember, D., Chung, L. Y. & CertEd, L. Y. (1995). Assessing the level of student 

reflection from reflective journals. Journal of Advanced Nursing, 22(1), 48–57. 

 https://doi.org/10.1046/j.1365-2648.1995.22010048.x  

Wyss, C. (2008). Zur Reflexionsfähigkeit und -praxis der Lehrperson. Bildungsforschung, 5(2). 

Wyss, C. (2013). Unterricht und Reflexion: Eine mehrperspektivische Untersuchung der 

Unterrichts- und Reflexionskompetenz von Lehrkräften. Waxmann Verlag.  

Zeichner, K. M. & Liston, D. P. (1987). Teaching Student Teachers to Reflect. Harvard 

Educational Review, 57(1), 23–49. 

 https://doi.org/10.17763/haer.57.1.j18v7162275t1w3w  

Ziegler, B. (2019). Der Lehrerberuf als Gegenstand empirischer Berufsbildungsforschung. 

Zeitschrift für Berufs- und Wirtschaftspädagogik, 115(4), 527–540. 

 https://doi.org/10.25162/zbw-2019-0021  

Ziegler, B. & Berger, J. (2019). Kommen Lehrer an Gymnasien vom Mars und Lehrer an 

beruflichen Schulen vom Mond? Newsletter der Qualitätsoffensive Lehrerbildung des 

BMBF vom 29.5.2019.  

https://www.qualitaetsoffensive-lehrerbildung.de/de/newsletter-der-

qualitaetsoffensive-lehrerbildung-2-2019-2140.html. 

 

https://doi.org/10.1093/schbul/sby036
https://doi.org/10.3200/JEXE.75.3.167-202
https://doi.org/10.1046/j.1365-2648.1995.22010048.x
https://doi.org/10.17763/haer.57.1.j18v7162275t1w3w
https://doi.org/10.25162/zbw-2019-0021
https://www.qualitaetsoffensive-lehrerbildung.de/de/newsletter-der-qualitaetsoffensive-lehrerbildung-2-2019-2140.html
https://www.qualitaetsoffensive-lehrerbildung.de/de/newsletter-der-qualitaetsoffensive-lehrerbildung-2-2019-2140.html


125 
 

 
 

 

 



126 
 

Tabellenverzeichnis 
 
Tabelle 1 Fragebögen zur Erfassung von Reflexion ............................................................................... 26 

Tabelle 2 Deskriptive Statistik Studie 1. ................................................................................................ 50 

Tabelle 3 Reliabilitäten der weiteren Instrumente ............................................................................... 52 

Tabelle 4 Korrelationsmatrix Studie 1 ................................................................................................... 54 

Tabelle 5 Faktorenladung (Rotation PROMAX) ..................................................................................... 56 

Tabelle 6 Deskriptive Analysen Studie 2 ............................................................................................... 59 

Tabelle 7 Korrelationsmatrix LIST und Reflexion ................................................................................... 61 

Tabelle 8 Korrelationsmatrix Offenheit und Reflexion.......................................................................... 62 

Tabelle 9 Modellfit ................................................................................................................................ 63 

Tabelle 10 Kategoreinsystem zur Beurteilung der Reflexionsleistung in schriftlicher Form ................ 73 

Tabelle 11 Deskriptive Statistik (Reflexionsfragebogen und Kategoriensystem e-Portfolio) ............... 74 

Tabelle 12 Varianzanalyse (Fragebogen und e-Portfolio) ..................................................................... 75 

Tabelle 13 Korrelationsmatrix (Fragebogen und e-Portfolio) ............................................................... 76 

Tabelle 14 Bewertungsschema .............................................................................................................. 78 

Tabelle 15 Deskriptive Statistik: Neues Bewertungsschema ................................................................ 79 

Tabelle 16 Korrelative Zusammenhänge zwischen den Reflexionswerten aus den e-Portfolios und 

dem Reflexionsfragebogen (SRR) .......................................................................................................... 80 

Tabelle 17 Gruppenvergleich Literaturangabe (ja/nein) ....................................................................... 81 

Tabelle 18 Korrelative Zusammenhänge zwischen Reflexion (PF), der Literaturverwendung und der 

Wortanzahl ............................................................................................................................................ 81 

Tabelle 19 Stichprobenbeschreibung (Studieneingangsbefragung) ..................................................... 87 

Tabelle 20 Instrumente (Studieneingangsbefragung) ........................................................................... 91 

Tabelle 21 Deskriptive Statistik und Varianzanalyse: LaG & LaB ........................................................... 94 

Tabelle 22 Deskriptive Statistik und Varianzanalyse: Geschlechtervergleich ....................................... 95 

Tabelle 23 Korrelationsmatrix (Reflexion und Berufswahlmotivation) ................................................. 97 

 
 

Abbildungsverzeichnis 
 
Abbildung 1 ALACT- Modell (Quelle: Korthagen, 1999) ........................................................................ 21 

Abbildung 2 Modell 1: Reflexionsmodell mit 4 Phasen, Reflexionsanwendung und Reflexionserfolg . 44 

Abbildung 3 Modell 2: Holistisches Reflexionsmodell .......................................................................... 46 

Abbildung 4 Strukturgleichungsmodell mit sechs latenten Variablen .................................................. 64 

Abbildung 5 Strukturgleichungsmodell mit vier latenten Variablen und Reflexion als Faktor zweiter 

Ordnung ................................................................................................................................................. 65 

Abbildung 6 Welche höchste allgemeinbildende Schulform haben Sie erfolgreich abgeschlossen? ... 92 

 
 

  

file:///C:/Users/lo01usax/HESSENBOX-DA/Promotion_Kopie_18.06.2020/Dissertation_Berger_04-08-21.docx%23_Toc80002078


127 
 

Anhang   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



128 
 

A1 
Fragebogen für Selbstreflexion und Reflexionserfolg (42 Items) 
 
 

1.  Deskriptiv  

D1 Es fällt mir leicht, die genauen Umstände meiner Erlebnisse zu beschreiben. 
D2 Im Nachhinein kann ich mich noch gut an vergangene Situationen erinnern. 
D3 Auch nach den Ereignissen kann ich meine Gefühle beschreiben. 
D4  Die Beschreibung meines vergangenen Verhaltens fällt mir schwer. (R) 

2. Ursachenanalyse 

 U1 Ich denke selten über die Ursachen meiner Gefühle nach. (R) 
 U2 Nach einem Misserfolg wäge ich häufig die dafür verantwortlichen Ursachen ab. 
 U3 Wenn ich scheitere, mache ich mir Gedanken woran das gelegen hat. 
 U4 Ich hinterfrage die Hintergründe meiner Gedanken. 
 U5 Ich versuche die Ursachen meines Verhaltens zu analysieren. 
 U6 Wenn ich über die Ursachen eines Ereignisses reflektiere, beziehe ich interne und 

externe Faktoren mit ein. 
 U7 Ich analysiere auch nach positiven Ereignissen die Ursachen.  
 U8 Wenn ich meine Handlungen analysiere, beziehe ich sowohl positive als auch 

negative Aspekte mit ein. 

3. Zielsetzung  

 Z1 Ich setze mir Ziele, um meine Leistung von Mal zu Mal zu steigern. 
 Z2 Ich überlege mir Strategien, wie ich mich verbessern kann. 
 Z3 Mir ist ein zielorientiertes Handeln wichtig, um mich zu verbessern. 
 Z4 Ich rufe mir gesetzte Ziele regelmäßig in Erinnerung. 
 Z5  Mir ist es auch nach einem Erfolg wichtig, neue Ziele zu setzen. 
 Z6 Ich setze mir erreichbare Ziele. 
 Z7 Wenn ich über Ereignisse reflektiere, setze ich mir Ziele für zukünftige 

Situationen. 
 Z8 Wenn ich eine Aufgabe gut gemeistert habe, setzte ich mir für das nächste Mal 

kein Ziel. (R) 

4. Handlungsoptimierung 

 H1 Ich überlege mir genau, was nötig ist, um meine Ziele zu erreichen. 
 H2 Um mich zu verbessern, überlege ich mir konkrete Handlungsschritte. 
 H3 Auch wenn ich mir Ziele gesetzt habe, plane ich keine Handlungsschritte, sondern 

agiere meistens spontan. (R) 
 H4 Für meine professionelle Weiterentwicklung überlege ich mir genaue 

Handlungsstrategien. 

 H5 Ich überlege, wie ich die Konsequenzen meiner Reflexion praktisch anwenden 
kann.  

 H6 Um meine Ziele zu erreichen, plane ich Rahmenbedingungen, wie zeitliche 
Faktoren, mit ein.  
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5. Reflexionsbereitschaft 

RB1 Ich empfinde Selbstreflexion als sinnlos. (R) 
RB2 Ich bin daran interessiert, mein Verhalten zu analysieren. 

RB3 Ich habe das Bedürfnis nach Reflexion. 

RB4 Wenn man sein eigenes Handeln hinterfragt, verunsichert man sich nur selbst. (R) 
RB5 Ich agiere meistens intuitiv und hinterfrage mein Verhalten nicht. (R) 
RB6 Ich nehme Denkanstöße von außen ernst. 
RB7 Es ist wichtig für mich zu verstehen, warum und wie ich mich verhalte.  
RB8 Wenn ich auf Probleme stoße, bespreche ich diese gerne mit vertrauten 

Personen. 

6. Reflexionserfolg 

RE1 Wenn ich meine Handlungen reflektiert habe, war ich anschließend in ähnlichen 
Situationen erfolgreicher. 

RE2 Mein reflektiertes Verhalten hat mir für zukünftige Handlungen bereits geholfen. 
RE3 Auch wenn ich meine Handlungen reflektiert habe, hat mir das keinen Vorteil in 

neuen Situationen verschafft. (R) 
RE4 Reflexion bringt mich in späteren vergleichbaren Situationen nicht weiter. (R) 
RE5 Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Reflexion hilfreich ist.  
RE6 Reflexion hilft mir, meine Kompetenzen weiterzuentwickeln. 
RE7 Durch Reflexion kann ich meine Stärken besser einsetzen.  
RE8 Wenn ich vergangene Ereignisse gründlich durchdacht habe, hilft mir das 

zukünftig für ähnliche Situationen.  
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A2 
Fragebogen für Selbstreflexion und Reflexionserfolg (4 Faktoren) 
 
 

Deskriptive Analysen 

  N Min Max M     (SD) Pi rit α ω 

Deskriptiv 
      

.63 .82 

D1: Es fällt mir leicht, die genauen Umstände 
meiner Erlebnisse zu beschreiben. 

224 1 7 5.04 (1.38) 72 .4 
 

 

D3: Auch nach einem Ereignis kann ich meine 
Gefühle beschreiben. 

224 1 7 5.36 (1.27) 76.57 .51 
 

 

D4: Die Beschreibung meines Verhaltens fällt mir 
schwer. (-) 

224 1 7 5.2 (1.35) 74.29 .42 
 

 

Analyse 
      

.83 .93 

U2: Nach einem Misserfolg wäge ich häufig die 
dafür verantwortlichen Ursachen ab. 

224 1 7 5.26 (1.35) 75.14 .5 
 

 

U4: Ich hinterfrage die Hintergründe meiner 
Gedanken. 

224 1 7 5.37 (1.47) 76.71 .57 
 

 

U5: Ich versuche die Ursachen meines Verhaltens 
zu analysieren. 

224 2 7 5.54 (1.25) 79.14 .73 
 

 

RB2: Ich bin daran interessiert, mein Verhalten zu 
analysieren. 

224 1 7 5.59 (1.33) 79.86 .73 
 

 

RB3: Ich habe das Bedürfnis nach Reflexion. 224 1 7 5.14 (1.57) 73.43 .61 
 

 

RB6: Ich nehme Denkanstöße von außen ernst. 224 2 7 5.79 (1.12) 82.71 .39 
 

 

RB7: Es ist wichtig für mich zu verstehen warum 
und wie ich mich verhalte. 

224 2 7 5.87 (1.22) 83.86 .61 
 

 

Handlung  
      

.84 .93 

Z1: Ich setze mir Ziele, um meine Leistung von 
Mal zu Mal zu steigern. 

224 1 7 5.31 (1.25) 75.86 .65 
 

 

Z2: Ich überlege mir Strategien, wie ich mich 
verbessern kann. 

224 1 7 5.49 (1.28) 78.43 .69 
 

 

Z3: Mir ist ein zielorientiertes Handeln wichtig, 
um mich zu verbessern. 

224 1 7 5.54 (1.23) 79.14 .59 
 

 

H1: Ich überlege mir genau, was nötig ist, um 
meine Ziele zu erreichen. 

224 1 7 5.46 (1.23) 78 .71 
 

 

H4: Für meine professionelle Weiterentwicklung 
überlege ich mir genaue Handlungsstrategien. 

224 1 7 4.96 (1.32) 70.86 .63 
 

 

H6: Um meine Ziele zu erreichen, plane ich 
Rahmenbedingungen (z.B. zeitliche Faktoren) mit 
ein. 

224 1 7 5.28 (1.42) 75.43 .5 
 

 

Reflexionserfolg 
      

.79 .92 

RE2: Mein reflektiertes Verhalten hat mir für 
zukünftige Handlungen bereits geholfen. 

224 1 7 5.56 (1.17) 79.43 .65 
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RE3: Auch wenn ich meine Handlungen reflektiert 
habe, hat mir das keinen Vorteil in neuen 
Situationen verschafft. (-) 

224 1 7 5.57 (1.36) 79.57 .54 
 

 

RE4: Reflexion bringt mich in späteren 
vergleichbaren Situationen nicht weiter. (-) 

224 1 7 6 (1.32) 85.71 .6 
 

 

RE6: Reflexion hilft mir, meine Kompetenzen 
weiterzuentwickeln. 

224 1 7 5.67 (1.07) 81 .51 
 

 

RE8: Wenn ich vergangene Ereignisse gründlich 
durchdacht habe, hilft mir das zukünftig für 
ähnliche Situationen. 

224 1 7 5.52 (1.13) 78.86 .53 
 

 

Gesamt        .9 .93 

Anmerkung: Die Werte wurden auf einer Likert-Skala mit dem Wertebereich 1 (ich stimme gar nicht 
zu) bis 7 (ich stimme vollkommen zu) abgetragen. 
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A3 
Fallvignetten  

 
Fokus Disability:  
 

- Der Klassenausflug 
„Herr Grund findet es sehr wichtig, dass die Schüler/innen seiner Klasse in vielen Dingen 
mitbestimmen dürfen. Als es darum geht, Ideen für den nächsten Exkursionstag zu 
entwickeln, schlägt die Klasse vor, auf die Eisbahn zu gehen. Für Leon, der im Rollstuhl 
sitzt, wäre das aber sehr frustrierend. Herr Grund erbittet sich daher zunächst einmal 
noch weitere Vorschläge. Daraufhin regt sich jedoch großer Unmut in der Klasse. Man 
habe sich mehrheitlich auf die Eisbahn geeinigt, außerdem dürften die anderen Klassen 
auch alle auf die Eisbahn. Es sei ungerecht, dass alle immer auf Leon Rücksicht nehmen 
müssten.“ 

 
- Das Unterrichtstempo 

Frau Pleines weiß nicht, wie sie sich verhalten soll. Die neunjährige Carina kann sich 
immer nur für kurze Zeit konzentrieren. Wenn sie einen schlechten Tag hat und die 
Unterrichtsinhalte nicht sofort versteht, fängt sie an, den Unterricht massiv zu stören. 
Weil Carina eine Schülerin mit einem sonderpädagogischen Förderbedarf ist und im 
Unterricht besondere Aufmerksamkeit braucht, ist häufig auch eine Sonderpädagogin 
in der Klasse, die Carina beim Lernen unterstützt. Beim Elternabend haben sich jetzt 
aber viele Eltern beschwert. Ihre Kinder könnten oft nicht ungestört dem Unterricht 
folgen und ihrerseits die Lernziele erreichen, weil das allgemeine Unterrichtstempo 
wegen Carina viel zu langsam sei und diese die anderen immer störe. 

 
Fokus Rassismus/Race 
 

- Die Zeugnisnote 
Erdem lebt erst seit einem Jahr in Deutschland. In Mathematik ist er sehr gut, doch mit 
der Sprache tut er sich noch schwer. Würde Frau Göbel nur nach dem individuellen 
Lernfortschritt im Fach Deutsch gehen, müsste Erdem ihrer Meinung nach eine gute 
Note im Zeugnis bekommen. Er hat große Fortschritte in der Aussprache und in der 
Rechtschreibung gemacht. Allerdings genügen die Leistungen bei Weitem noch nicht 
den Anforderungen, die im Lehrplan für berufliche Schulen genannt werden. Eine 
schlechte Note könnte Erdem jedoch demoralisieren und wäre auch für die Suche nach 
einem Ausbildungsplatz wenig vorteilhaft.   
 

- Portraitzeichnen 

Im Kunstunterricht steht bei Frau Reuter Portraitzeichnen an. Ausstellungsbesuche und 

Bildbesprechungen haben die praktische Arbeit bereits vorbereitet. Als dann das 

praktische Zeichnen ansteht, kommt ein Schüler (Mustafa) auf Frau Reuter zu und 

möchte aus religiösen Gründen diese Aufgabe nicht erfüllen. Zwei weitere Schüler 

schließen sich Mustafas Position an. Frau Reuter findet die Aufgabenstellung wichtig 

und möchte an ihrer Aufgabenstellung festhalten. Was aber, wenn die Schüler einen 

echten Konflikt mit ihren Überzeugungen haben? 
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Fokus Gender/Heteronormativität 
- Die Umkleidekabine 

Die Schülervertreterinnen haben dem Lehrerkollegium vorgetragen, dass es an der 

Schule ihrem Wissen nach mindestens eine Person gebe, die die Umkleidesituation 

beim Sportunterreicht als sehr belastend empfindet. Es sei unangenehm, dass man sich 

bei der Umkleide einem Geschlecht zuordnen und die entsprechenden 

Gemeinschaftsduschen aufsuchen müsse. Dies stelle eine Stresssituation für die dar, 

die sich über ihre Geschlechtsidentität noch nicht im Klaren sind. Das Thema wird mit 

Verweis auf fehlende finanzielle Mittel für Umbaumaßnahmen abgewiegelt. Auch 

Aussagen wie „Da müssen nun einmal alle durch“ sind zu hören. 

 

- Mobbing 

Sven wird massiv von einigen Mitschüler/innen ausgegrenzt. Sie mobben ihn, weil seine 

Körpersprache unmännlich, seine Stimme viel zu hoch und er generell zu empfindlich 

sei. Außerdem habe er lauter „Mädchen-Hobbys“ und spiele nie mit Jungen. Sprüche 

wie „Da kommt unser Mädchen“ oder „Sven, die Schwuchtel“ machen die Runde. Herr 

Pries weiß nicht, ob er einschreiten und Sven offiziell in Schutz nehmen soll. Er ist der 

Auffassung, dass Sven schon auch selbst etwas tun und an seinem Auftreten arbeiten 

müsse, um seine Lage zu verbessern und von den anderen akzeptiert zu werden. 

Andererseits geht es Sven momentan nicht gut. Herr Pries weiß nicht, wie er sich 

verhalten soll. 

 

Fokus Klasse/soziale Herkunft 
- Die Hausaufgaben 

Damit die Schüler/innen sich noch einmal selbstständig mit dem Lernstoff 

auseinandersetzen, überlegt sich Frau Beck als Hausaufgaben manchmal besondere 

Arbeitsaufträge (z.B. Rechercheaufgaben). Die Schüler/innen wissen dann, dass diese 

Hausaufgaben von Frau Beck kontrolliert und bewertet werden. Die Noten auf die 

Hausaufgaben fließen in die mündliche Note ein. Frau Beck freut sich, dass die 

Schüler/innen dieses Angebot nutzen, um so ihre Note deutlich zu verbessern. Lediglich 

Nick hat als einziger noch nie die Hausaufgaben gemacht, obwohl er weiß, dass diese 

bewertet und in seine Abschlussnote einfließen werden. Allerdings muss sich Nick 

nachmittags um seine drei jüngeren Geschwister kümmern, da seine alleinerziehende 

Mutter berufstätig ist und sich die Nachmittagsbetreuung nicht leisten kann. Frau Beck 

überlegt, bei Nick eine Ausnahme zu machen und einfach darüber hinwegzusehen, dass 

er ohne Hausaufgaben ist. Dies wäre jedoch unfair gegenüber seinen Mitschüler/innen. 

 

- Der Schulwechsel  

Silke ist nach der siebten Klasse von einer Realschule auf ein Gymnasium gewechselt. 

Als ihr von den Lehrer/innen ihrer früheren Schule dieser Schritt empfohlen wurde, hat 

sie sich sehr gefreut. Sie ist immerhin die Erste in ihrer Familie, die ein Gymnasium 

besucht. Mittlerweile aber stellt ihre neue Klassenlehrerin, Frau Schneider, fest, dass 

Silke sich zunehmend zurückzieht und sich desinteressiert zeigt. Darauf angesprochen, 

meint Silke, dass sie am liebsten wieder zurück auf ihre alte Schule wechseln würde. 
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Auf dem Gymnasium fühle sie sich fehl am Platz. Ihre neuen Mitschüler/innen könnten 

sich viel gewählter ausdrücken; und ihre schlechten Noten zeigten, dass sie beim 

Deutschaufsatz keine Chance habe. Beinahe alle spielten privat ein Instrument, 

während sie im Musikunterreicht – wie in nahezu allen Fächern – nur Bahnhof verstehe. 

Frau Schneider überlegt jetzt, ob sie Silke fördern und sich öfter mit ihr treffen soll. Eine 

Kollegin gibt ihr jedoch zu bedenken, dass dies als ungerechte Bevorteilung von Silkes 

MitschülerInnen aufgefasst werden könnte. 

 


