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1 Einleitung

In einer globalisierten und sich schnell wandelnden Welt der Hochtechnologie scheint Bildung und

Know How inzwischen von weit größerem Stellenwert für Industrie und Wirtschaft zu sein, als etwa

die in einem Land vorhandenen Bodenschätze oder das Klima (vgl. [ohne Verfasser] 2014c: 28).

Nicht grundlos wurde im Jahr 2008 deshalb von Angela Merkel das Ziel einer „Bildungsrepublik

Deutschland“  ausgerufen,  also  eine  stärkere  Fokussierung  auf  die  Steigerung  der  Qualität  und

Quantität  im Bildungssektor  (vgl.  Web 1).  Nur knapp sechs  Jahre  nach dieser  anspruchsvollen

Zielsetzung  scheint  ein  Teil  der  Absichten  erreicht,  wie  man  mit  einem Blick  in  die  Statistik

nachweisen  kann.  Im  Wintersemester  2014/2015  waren  deutschlandweit  fast  2,7  Millionen

Studierende  an  den  deutschen  Hochschulen  immatrikuliert,  was  einem  neuen  Rekordniveau

entspricht (vgl. [ohne Verfasser] 2014a: 2). Tatsächlich ist in den letzten Jahren eine kontinuierliche

Steigerung der Studierendenzahlen erkennbar (vgl. [ohne Verfasser] 2014b: 13). Damit scheint ein

Teil  der  Gleichung  bereits  aufzugehen:  mehr  Studierende  erwerben  mehr  und  höhere

Studienabschlüsse, sind dadurch besser ausgebildet und können deshalb wichtige und qualifizierte

Berufe in Wirtschaft, Forschung und Industrie übernehmen. Doch sollte man bei allen Rekorden

auch  die  Schattenseiten  nicht  vergessen.  Mit  den  Studierendenzahlen  ist  auch  die  Zahl  der

Abbrecher  gewachsen.  33 %  aller  StudienanfängerInnen  des  Jahrgangs  2008/2009  haben  ihr

Studium wieder  aufgegeben,  in  manchen  naturwissenschaftlichen  Fächern  liegt  die  Zahl  sogar

deutlich höher und überschreitet teilweise die 50 % Grenze (vgl. Heublein et. al. 2014: 4). Diese

Zahlen müssen aufrütteln, fragt man sich doch, welche Faktoren dafür verantwortlich sind, dass

teilweise die Hälfte aller Studierenden keinen Abschluss erreichen. Zur Untersuchung dieser Fragen

bietet sich die Studienzufriedenheit an, die misst,  wie zufrieden Studierende mit ihrem Studium

sind. Wählt man diese Zufriedenheit als abhängige Variable, lässt sich im Anschluss überprüfen,

welche universitären Faktoren diese am meisten beeinflussen und daher als Prädiktoren aufgefasst

werden können. Zentrales Ziel der vorliegenden Arbeit soll es sein, Studienzufriedenheit messbar zu

machen und Einflussfaktoren ausfindig zu machen, die diese erklären können. Als Datengrundlage

dienen dabei Umfragedaten, die von der Abteilung Lehrentwicklung der Universität Freiburg in

zentralen  Studierendenbefragungen  erhoben  worden  sind.  Zudem  wird  ein  Vergleich  mit  der

Untersuchung der Studienzufriedenheit von Cornelia Damrath aus dem Jahr 2006 den Hauptteil

dieser Arbeit darstellen.

Im folgenden Kapitel  wird vorgestellt,  wie das Konstrukt Studienzufriedenheit  im theoretischen

Modell erfasst werden kann, wobei hier der Fokus auf Talcott Parsons AGIL-Schema liegen wird
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(vgl. Brock et. al. 2007: 191-218). Insgesamt werden die theoretischen Betrachtungen eher knapp

ausfallen, da der Charakter der vorliegenden Arbeit empirisch sein soll. Im Anschluss erfolgt die

Analyse der vorliegenden Daten. Zuerst wird die abhängige Variable Studienzufriedenheit erläutert,

um danach die verschiedenen Prädiktoren auf Basis Parsons Modell vorstellen zu können. Mittels

Faktoren- und Regressionsanalysen werden danach die verschiedenen Einflüsse gemessen. Es folgt

eine knappe Subgruppenanalyse, um die Ergebnisse statistisch abzusichern. Abschließend werden

die Ergebnisse kurz zusammengefasst und diskutiert.

2 Theoretische Betrachtungen
Das Thema Studienzufriedenheit wurde in der Vergangenheit bereits recht ausführlich beforscht,

sodass es sinnvoll ist, die wichtigsten theoretischen Ansätze an dieser Stelle kurz vorzustellen. Der

Ansatz,  der  in  der  vorliegenden  Arbeit  verfolgt  werden  soll,  orientiert  sich  an  Talcott  Parsons

Modellen  und  wird  deshalb  ausführlicher  vorgestellt.  Insgesamt  lassen  sich  drei  verschiedene

Ansätze unterscheiden, die Studienzufriedenheit erklären sollen (vgl. Apenburg 1980: 6):

Personologistische Ansätze
Grundannahme  dieses  Ansatzes  ist,  dass  Studienzufriedenheit  vor  allem  durch  individuelle

Merkmale erklärt werden kann, wie Intelligenz, Geschlecht oder Schichtzugehörigkeit. Es werden

hierbei  also  vor  allem  außeruniversitäre  Faktoren  als  Prädiktoren  der  Studienzufriedenheit

angenommen.  Verschiedene  personologistische  Untersuchungen  kommen  jedoch  zu

widersprüchlichen  Ergebnissen,  sodass  dieser  Ansatz  in  der  vorliegenden  Arbeit  nicht  verfolgt

werden soll (vgl. Damrath 2006: 231).

Situationistische Ansätze
Dieser Ansatz stellt, statt persönlicher und sozialer Vorbedingungen, vielmehr universitäre Faktoren

in den Fokus, wie beispielsweise das Engagement der Dozierenden, die Inhalte und Qualität der

Lehrveranstaltungen  und  die  soziale  Gemeinschaft  und  Ausstattung  der  Universität  selbst.

Befriedigende Ergebnisse sind jedoch durch die einseitige Fokussierung wiederum nicht möglich,

sodass sich später ein dritter Ansatz herausgebildet hat (vgl. Damrath 2006: 233).

Interaktionistische Ansätze
Es erscheint sinnvoll, den personologistischen mit dem situationistischen Ansatz zu verbinden, um

eine möglichst akkurate Beschreibung und Auswertung der Studienzufriedenheit zu ermöglichen.

Diese Kombination wurde erstmals in den 1970er Jahren durch John Hollands Kongruenzhypothese
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untersucht,  die  besagt,  dass  Menschen  solche  Berufe  anstreben,  die  mit  ihren  persönlichen

Fähigkeiten vereinbar sind (vgl. Holland 1973). Jedoch waren auch hier die Ergebnisse in der Regel

nicht valide oder reliabel, wie sich in verschiedenen folgenden Untersuchungen gezeigt hat (vgl.

Damrath 2006: 234). Die wahrscheinlich berühmteste deutschsprachige Untersuchung zum Thema

Studienzufriedenheit  ist  die  Studie  von Apenburg  (1980),  die  ebenfalls  den interaktionistischen

Ansatz  als  Basis  aufgreift.  Apenburg  kommt  darin  zu  dem  Schluss,  dass  vor  allem

Leistungsrückmeldungen die Studienzufriedenheit beeinflussen und weniger die soziale Integration

in  der  Universität  selbst  (vgl.  Apenburg  1980:  250-259).  Damit  konnten  gewisse  Aspekte  des

interaktionistischen Ansatzes bestätigt werden, andere jedoch nicht. Allerdings scheint es, als habe

Apenburg damit gewisse Grundzusammenhänge statistisch aufzeigen und erklären können, da auch

neuere Untersuchungen zu ähnlichen Ergebnissen kommen (vgl. Spies et al. 1998: 43-48). Wie die

angeführten und weitere  ältere  Untersuchungen zeigen,  bietet  der  interaktionistische  Ansatz  die

wohl  besten  theoretischen  Rahmenbedingungen,  um  Studienzufriedenheit  zu  untersuchen.

Allerdings  lassen  sich  in  den  jeweiligen  Untersuchungen  immer  verschiedene

Prädiktorenkategorien  finden,  die  letztlich  als  Basiskategorien  zur  Erklärung  der

Studienzufriedenheit angegeben werden. Eine sehr gute Zusammenfassung dieser Kategorien findet

sich  in  einer  neueren  Arbeit  bei  Damrath,  die  in  diese  Arbeit  übernommen  werden  soll  (vgl.

Damrath 2006: 238). Diese vier Basiskategorien stellen Fähigkeiten und Bedürfnisse, Angebote und

Anforderungen,  Ziele  und  antizipierte  Erfüllungszustände sowie  als  vierte  Kategorie  die

Werteorientierung der  jeweiligen  Person  dar.  Diese  vier  Kategorien  wurden  anschließend  von

Damrath in ein einziges theoretisches System überführt, wozu Parsons AGIL-Schema angewandt

wurde.  Da dieses  Schema in der  vorliegenden Arbeit  ebenso,  nach dem Vorbild  Damraths,  zur

empirischen  Analyse  herangezogen  werden  soll,  wird  es  im  Folgenden  etwas  ausführlicher

dargestellt.

2.1 Das AGIL-Schema nach Talcott Parsons
Talcott Parsons (1902-1979) gilt als einer der einflussreichsten Soziologen des 20. Jahrhunderts,

dessen  Werke  über  die  Theorie  sozialer  Systeme  heute  als,  wenn  auch  nicht  unumstrittene,

Klassiker gelten. Eines der vielseitigsten von ihm entwickelten Modelle ist das AGIL-Schema, das

vier Grundfunktionen beschreibt, die jedes soziale System zur Selbsterhaltung erfüllen muss. Die

Bezeichnung  AGIL leitet  sich von vier  Kategorien ab:  Adaption,  Goal-attainment,  Latency und

Integration (vgl. Parsons; Platt 1973: 10-29).
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INSTRUMENTELL KONSUMATORISCH

INTERN Latent Pattern Maintenance Integration

EXTERN Adaption Goal-Attainment
Abb. 1: Das AGIL-Schema nach Parsons

Wie Abbildung 1 darstellt, lassen sich Parsons vier Kategorien in eine Matrix mit zwei Hauptachsen

aufteilen. Seinem strukturfunktionalistischen Ansatz zufolge muss jedes System in der Lage sein,

nach seiner Konstituierung angemessen auf Systemstörungen reagieren zu können, um stabil  zu

bleiben. Können diese Einflüsse durch ein bestehendes System nicht mehr ausgeglichen werden,

muss sich das System differenzieren, also Subsysteme ausbilden, die dann verschiedene Funktionen

übernehmen. Parsons unterscheidet dabei interne und externe Funktionen des Systems (vertikale

Achse  in  Abbildung  1).  Die  zweite  Differenzierungsachse  wird  durch  die  zeitliche  Dimension

beschrieben und beinhaltet damit instrumentelle und konsumatorische Systemfunktionen. Genauer

heißt es dazu bei Damrath (2006: 240):

Analog zu der in der Ökonomie getroffenen Unterscheidung zwischen der Verwendung von 

Mitteln (instrumentell),  die  der  Erreichung von Zwecken (konsumatorisch) vorausgehen  

muss, definiert diese Grunddichotomie nicht nur einen Punkt, sondern hat den Charakter  

eines Systemprozesses über die Zeit.

Auf Grundlage dieses Schemas sollen, durch Kombination beider Achsen, die vier entstehenden

Kategorien  kurz  allgemein  erklärt  werden,  um sie  anschließend  auf  die  vorliegende  Frage  der

Studienzufriedenheit zu übertragen.

a.)  Latent  Pattern  Maintenance  (intern/instrumentell):  Systemfunktionen  in  dieser  Kategorie

vermitteln systemintern zwischen den einzelnen Subsystemen, sind also daher meist latent. Aufgabe

dieses Subsystems ist es, Meinungen, Einstellungen und Werte des Systems zu steuern, damit eine

Handlungsfähigkeit auch in Zukunft gewährleistet ist (vgl. Münch 1988: 83-88).

b.)  Adaption  (extern/instrumentell):  Systemfunktionen  in  dieser  Kategorie  vermitteln  zwischen

System und Umwelt, richten sich also auf die externen Bedingungen. Diese Funktionen werden

dann aktiv, wenn systeminterne Ziele und Werte mit den vorhandenen Mitteln nicht erreicht werden

können.  Aufgabe des Systems ist  es,  neue externe Ressourcen für die  Erfüllung systeminterner

Motive bereitzustellen.

c.) Integration (intern/konsumatorisch): dieses System integriert die einzelnen Subsysteme und stellt

damit  die Konsistenz und Handlungsfähigkeit  des Gesamtsystems sicher.  Konsumatorisch ist  es
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deshalb,  weil  vorhandene  Ressourcen  aufgewendet  werden,  um  eine  bestimmte  Absicht  zu

erreichen.

d.)  Goal-Attainment  (extern/konsumatorisch):  als  externes  System  vermittelt  es  zwischen

Gesamtsystem und Umwelt und ist für die Selektion bestimmter Ziele verantwortlich, die es aus

einer Vielzahl der möglichen vorhandenen Ziele auswählt und diese dann verfolgt. Dabei werden

systeminterne  Ressourcen  aufgewendet,  was  erklärt,  warum  es  sich  um  ein  konsumatorisches

Subsystem handelt.

Für das weitere Verständnis der Arbeit und besonders der statistischen Analysen ist es wichtig zu

verstehen, dass sich jedes Subsystem wiederum in weitere Subsysteme differenzieren kann. Dabei

werden Parsons vier Strukturkategorien erneut auf ein Subsystem angewendet. Somit können aus

einem System mit vier Kategorien letztlich 16 oder gar 64 Systeme werden (vgl. Morel et al. 2001:

159).1

2.2 Das AGIL-Schema zur Beschreibung der Studienzufriedenheit
Parsons  AGIL-Schema  gewinnt  seine  Bedeutung  durch  seine  Vielseitigkeit,  die  eine  flexible

Anwendung in den Sozialwissenschaften ermöglicht.  Grundsätzlich ist jedes System mit diesem

Schema beschreibbar und macht eine tiefergehende Analyse möglich. Voraussetzung ist, dass man

den zu betrachtenden Untersuchungsgegenstand auch als System klassifiziert. Aufbauend auf den

verschiedenen  älteren  Theorien  und  Untersuchung,  hat  Damrath  das  AGIL-Schema  auf  die

Untersuchung  der  Studienzufriedenheit  angewandt.  Dieser  Ansatz  soll  für  die  folgenden

statistischen  Analysen  übernommen  werden,  da  ein  Hauptteil  darin  bestehen  soll,  Damraths

Untersuchung mit den eigenen Daten zu überprüfen. 

INSTRUMENTELL KONSUMATORISCH

INTERN Studienrelevante Werteorientierung
(Latent Pattern Maintenance)

Fach (Integration)

EXTERN Kognitive Leistungsressourcen
(Adaption)

Studienziele (Goal-Attainment)

Abb. 2: Prädiktorenklassen der Studienzufriedenheit nach Damrath

Um  die  Zufriedenheit  der  Studierenden  zu  beschreiben,  bildet  Damrath  auf  Basis  der  älteren

Studien  des  interaktionistischen  Ansatzes  vier  Kategorien,  die  sie  anschließend  in  das  AGIL-

Schema einordnet.  Diese vier  Kategorien sind  Verfügbarkeit  geeigneter  Ressourcen,  spezifische

1 An dieser Stelle soll in aller Kürze darauf hingewiesen werden, dass Parsons Systembegriff eher als analytisches 
Konstrukt, als eine empirische Beschreibung der Gesellschaft aufgefasst werden muss (vgl. Smart; Ritzer 2001: 
155). „Ob ein bestimmter Zusammenhang ein System ist, lässt sich mithin nicht erkennen, sondern ausschließlich 
festsetzen (…).“ (Damrath 2006: 239, Kursiv im Original).
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Ziele, Integration und Werteorientierungen (vgl. Damrath 2006: 257-268).

a.)  Studienrelevante  Werteorientierung:  welche  Bedeutung  messen  Studierende  der  Institution

Universität,  der  Wissenschaft  und  dem  studentischen  Leben  an  sich  bei?  Je  höher  diese

Wertschätzung ausfällt,  desto zufriedener  sollten Studierende sein.  Die Einordnung erfolgt nach

Parsons  bei  Latent  Pattern  Maintenance,  da  eine  interne,  langfristige  (also  nicht

konsumatorisch/verbrauchende) Abstimmung der Subsysteme auf das Ziel vorliegt bzw. Werte und

Einstellungen gesteuert werden.

b.) Kognitive Leistungsressourcen: welche Fähigkeiten sind vorhanden, um universitäre Ansprüche

zu  befriedigen  (beispielsweise  eine  hohe  Intelligenz  oder  ein  gutes  Gedächtnis)?  Laut  Theorie

sollten die Studierenden zufriedener sein, die Aufgaben und Herausforderungen der Universität mit

mehr Ressourcen begegnen und diese somit schneller oder müheloser bewältigen können. Diese

Ressourcen  werden  in  die  Kategorie  Adaption  eingeordnet,  da  sie  auf  die  externen  Einflüsse

(universitäre Ansprüche) reagieren müssen. Sie sind zudem instrumentell,  da die Anforderungen

abgerufen werden, dabei aber nicht verbraucht werden.

c.) Fach: wie sehr können sich Studierende mit ihrem jeweiligen Hauptfach identifizieren? Wie gut

ist das Verhältnis zwischen Studierenden und Lehrenden? Je höher der Identifikationsgrad, desto

größer sollte auch die Studienzufriedenheit ausfallen, so die Annahme. Nach Parsons ist für diese

Fragestellung die Kategorie  Integration  zuständig, da die soziale Gemeinschaft und ihre Normen

von Bedeutung sind. Solidarität und Anpassungsfähigkeit entscheiden mitunter über den weiteren

Erfolg (vgl. Parsons 2002: 98f.) Das zuständige Subsystem muss alle Einzelsysteme miteinander

koordinieren, was ein interner Prozess ist. Er ist zudem konsumatorisch, da vorhandene Ressourcen

bei Bedarf angepasst oder ersetzt werden müssen, beispielsweise das eigene soziale Netzwerk der

Freunde (vgl. Parsons 1961: 176f.).

d.) Studienziele: diese lassen sich in das AGIL Schema bei Goal-Attainment einordnen, da aus einer

Vielzahl möglicher (Lebens-)Ziele bestimmte selektiert und dann verfolgt werden. Dies sind erstens

externe  Ziele,  da  sie  nicht  systemimmanent  sind;  weiterhin  werden  die  zur  Zielerreichung

eingesetzten Mittel „verbraucht“. Es wird angenommen, dass die Studierenden zufriedener sind, die

klare Ziele vor Augen haben und deshalb motivierter sind (vgl. Damrath 2006: 260).

Durch  diese  Zuordnung  wird  ersichtlich,  wie  sich  frühere  Forschungsergebnisse  zum  Thema

Studienzufriedenheit mit dem AGIL-Schema in eine neue Form bringen und damit systematisieren

lassen. Für alle weiteren Untersuchungen wird jedoch an dieser Stelle eine Selektion vorgenommen,

die auf bisherigen Forschungsergebnissen beruht. Zwar wurden, um das AGIL-Schema erfüllen zu

können, vier verschiedene Kategorien gebildet. Allerdings kommt Damrath in ihrer eigenen Studie
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zu einem klaren Fazit:

Die Überprüfung der vermuteten Zusammenhänge zwischen den so generierten erklärenden 

Variablen und der Studienzufriedenheit kann nur teilweise als Erfolg gewertet werden (…). 

Kognitive Leistungsressourcen und Studienziele [erwiesen sich] insgesamt als nicht geeignet

zur Erklärung der Zufriedenheit mit dem Studium (Damrath 2006: 285).

Dies wird besonders an den errechneten Korrelationen zwischen den einzelnen Kategorien und der

Studienzufriedenheit  deutlich.  Kognitive  Leistungsressourcen und  Studienziele schneiden  mit

Werten von 0,244 bzw. 0,159 eher schwach ab, während die Werte von Fach und Studienrelevanter

Werteorientierung mit 0,450 und 0,510 deutlich stärkere Zusammenhänge andeuten (vgl. Damrath

2006:  272).  Auf  Grundlage  dieser  Erkenntnisse  werden  in  dieser  Arbeit  nur  die  Kategorien

untersucht, die als gute Prädiktoren angenommen werden können. Glücklicherweise ist es mit den

vorhandenen Daten sehr  gut  möglich,  die  verbleibenden Kategorien  Fach und  Studienrelevante

Werteorientierung zu modellieren, da viele passende Indikatorfragen vorhanden sind. Der nächste

Abschnitt  wird  sich  daher  zuerst  genauer  den  Datensätzen  widmen,  um  anschließend  alle

statistischen Analysen auf diesen aufbauen zu können.

3 Statistische Analysen

3.1 Datengrundlage
Die Basis jeder statistischen Untersuchung stellen die Daten dar, deren Qualität und Güte für die

Gewinnung  von  Erkenntnissen  eine  erhebliche  Bedeutung  innehaben.  Dabei  sollte  man  sich

bewusst sein, dass Daten nicht absolute, objektive Fakten sind, sondern bestimmte Informationen,

die durch menschgemachte Werkzeuge (wie beispielsweise Fragebögen oder Interviews) gewonnen

wurden (vgl. Porst 2011: 15). Sie bedürfen einer Aufarbeitung und Interpretation im Lichte einer

bestimmten Theorie, um verwertbar sein zu können. Glücklicherweise konnten für die vorliegende

Arbeit  Daten  von sehr  hoher  Güte  gewonnen werden.  Diese  wurden im Zuge der  allgemeinen

Lehrevaluation  von  der  Abteilung  Lehrentwicklung  der  Universität  Freiburg  mit  digitalen

Fragebögen  erhoben.  Dabei  wurden  alle  Studierenden  der  Universität  Freiburg  kontaktiert.

Grundgesamtheit der Umfrage waren alle Studierenden, die im Sommersemester 2013 ordentlich

eingeschrieben  waren  (n=22.948,  vgl.  Boroš 2014:  11).  Letztlich  konnte  dank  intensiver

Werbemaßnahmen und diversen Anreizen ein Nettorücklauf von 30,7 % erreicht werden (n=7.044),

was in der Fragebogenforschung einem sehr guten Ergebnis entspricht (vgl. Porst 2001: 1). Auch

wenn diese Zahl vergleichsweise hoch ist, bedeutet dies dennoch, dass fast 70 % aller Studierenden
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nicht  geantwortet  haben  und  daher  keine  Daten  vorliegen.  Zur  genaueren  Diskussion  dieses

Problems siehe weiter unten. Die Daten wurden zwischen dem 27.05.13 und dem 15.08.13 erhoben.

Die Umfrage war Teil des Studienqualitätsmonitors (SQM) des Deutschen Zentrums für Hochschul-

und Wissenschaftsforschung (DZHW) und damit ein teilstandardisierter Online-Fragebogen, der mit

einer postalischen Einladung vorgestellt wurde. Die vergleichsweise hohe Rücklaufquote lässt sich

durch  die  verschiedenen  Maßnahmen  erklären,  die  von  der  Abteilung  Lehrentwicklung

durchgeführt  wurden.  Dazu  zählten  zum  einen  drei  Erinnerungsschreiben,  diverse

Marketingaktionen in  der Universität  selbst,  beispielsweise durch das Verteilen von Flyern und

Plakaten,  sowie  durch  Anreize,  die  den  Teilnehmern  und  Teilnehmerinnen  in  Aussicht  gestellt

wurden (Gewinnspiel). In dem Fragebogen wurden viele verschiedene universitäre Themenfelder

abgefragt,  um einen möglichst  detaillierten  Überblick  über  die  studentische  Gesamtsituation  zu

erhalten.2

Diese Datengrundlage scheint für die Untersuchung sehr gut geeignet, da sich alle nötigen Themen

in der Umfrage widerspiegeln und zahlreiche Fragen als Indikatoren herangezogen werden können.

Auch scheinen die Daten für die Untersuchung der Studienzufriedenheit besser geeignet zu sein, als

die Daten, die Damrath für ihre eigene Untersuchung heranzog. Dies hat mehrere Gründe: zunächst

stammen  die  von  Damrath  benutzten  Daten,  die  im  Wintersemester  1999/2000  und  im

Sommersemester  2000  an  der  Universität  Mainz  erhoben  wurden,  nicht  aus  einer  zentralen

Vollerhebung, sondern waren das Produkt einer Lehrendengemeinschaft (vgl. Damrath 2006: 250).

Somit sind die Daten nicht repräsentativ für die gesamte Universität, was auch daran liegt, dass in

großen Fachbereichen, wie etwa Medizin, überhaupt keine Daten erhoben werden konnten. Auch ist

die Fallzahl letztlich deutlich geringer (n=2.504). Die vorliegende Arbeit hat also unter anderem das

Ziel,  Damraths  Ergebnisse  mit  den  eigenen,  wohl  besser  geeigneten  Daten  zu  überprüfen.

Besonders die deutlich höhere Fallzahl, sowie die weitaus bessere Annäherung an Repräsentativität

könnten  die  Ergebnisse  beeinflussen.  Auch muss  angemerkt  werden,  dass  zwischen den beiden

Umfragen etwa 13 Jahre liegen,  was etwa vier  Absolventenkohorten entspricht (sofern man als

Regelstudienzeit sechs Semester veranschlagt). Es kann natürlich nicht ausgeschlossen werden, dass

diese Zeitspanne die Ergebnisse durch völlig andere Ursachen verfälscht, beispielsweise durch eine

inzwischen  andere  Hochschulpolitik  oder  diverse  weitere  Einflüsse.  Vor  der  eigentlichen

Untersuchung sollen die erhobenen Daten kurz vorgestellt werden, ebenso einige Kennzahlen von

Interesse, die etwa einen Vergleich mit anderen Hochschulen zulassen. Von allen Studierenden des

Sommersemesters  2013  waren  47 % männlich  und  53 % weiblich.  85 % besaßen  die  deutsche

2 Diese Themenbereiche waren: Studienwahl und Informationsangebote, Betreuungssituation, Lehrangebot, 
„Qualitätspakt Lehre“, Forschungs- und Praxisbezug, Studienverlauf, Ausstattung, Beratungs- und 
Serviceleistungen, Gesamtzufriedenheit, Evaluation (vgl. Boroš 2014: 11).
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Staatsangehörigkeit.  Die  wichtigsten  angestrebten  Abschlüssen  waren  Bachelor  (35 %),

Staatsexamen (22 %), Lehramt (14 %) und Master (13 %).

Um die Vorstellung der Datengrundlage abzuschließen ist es sinnvoll zu prüfen, wie gut diese die

Grundgesamtheit  repräsentiert  (zur  Problematik  der  Repräsentativität  einer  Grundgesamtheit

allgemein  vgl.  Kromrey  2002:  261-263).  Auch  wenn  der  Rücklauf  im  Vergleich  mit  anderen

Hochschulbefragungen des SQM recht hoch war (Durchschnitt: 10 % bereinigt, vgl. Boroš 2014:

12), ist dadurch nicht klar, wie gut die Daten alle eingeschriebenen Studierenden repräsentieren.

Um dies zu überprüfen bietet sich ein Vergleich der erwarteten und tatsächlichen Anzahl einiger

soziodemographischen Merkmale an. Eine Übersicht findet sich in Abbildung A6 auf Seite 51. Um

zu  belegen,  ob  die  Abweichungen  zufällig  oder  signifikant  sind,  bietet  sich  der  Chi-Quadrat-

Anpassungstest  an.  Dadurch  kann  statistisch  nachgewiesen  werden,  dass  einige  Merkmale

signifikant  von  der  Grundgesamtheit  abweichen.  So sind  Frauen  gegenüber  Männern  in  der

Befragung  überrepräsentiert,  Studierende  mit  ausländischer  Staatsbürgerschaft  hingegen

unterrepräsentiert.3 Zudem sind  die  Abschlussarten  Bachelor,  Lehramt  und  Staatsexamen  leicht

überrepräsentiert. Auch wenn solche Abweichungen die Ergebnisse der Analysen verfälschen, ist es

wichtig einschätzen zu können,  wie stark diese Einflüsse ausfallen werden,  dies  kann der Chi-

Quadrat-Test  nicht  testen.  Als  zweites  Verfahren  wurde  daher  die  Effektstärke  nach  Cohen

berechnet. Diese Werte sind für das Geschlecht w=0,12, für die Staatsangehörigkeit w=0,26 und für

die Abschlussart w=0,07. Da nach Cohen erst Werte über 0,3 für einen mittleren Effekt sprechen

kann  angenommen  werden,  dass  alle  überprüften  Effekte  noch  klein  und  daher  nur  von

nachrangiger  Bedeutung sind  (vgl.  Bortz  2005:  167f.).  Dennoch ist  damit  aufgezeigt,  dass  alle

Resultate  der  unten  folgenden Analysen nicht  unkritisch  übernommen werden können,  sondern

deren  Geltungsbereich  nur  vorsichtig  festgesetzt  werden  kann.  Solange  die  Daten  jedoch  eher

soziodemographisch  und  nicht  psychologisch  verzerrt  sind,  sind  die  Ergebnisse  der  Stichprobe

meist recht robust für die Grundgesamtheit (vgl. Noelle-Neumann; Petersen 2005: 303f.).

3.2 Studienzufriedenheit als abhängige Variable
Möchte  man  die  Studienzufriedenheit  als  abhängige  Variable  untersuchen,  ist  es  zunächst  von

großer Bedeutung, sich den Charakter dieser Variable zu verdeutlichen. Anders ausgedrückt: was ist

Studienzufriedenheit  und  wie  kann  sie  gemessen  werden?  Dabei  ist  ein  Rückgriff  auf

sozialpsychologische  Modelle  essentiell,  da  Zufriedenheit  ein  Konzept  ist,  das  eigentlich  der

Psychologie entstammt und eng mit anderen Faktoren wie beispielsweise Motivation verbunden ist.

3 Diese Ergebnisse stehen im Einklang mit anderen Onlineumfragen (vgl. Smith 2008:10). Auch Personen mit 
Migrationshintergrund weisen im Allgemeinen geringere Rücklaufquoten auf (vgl. Sauer 2008: 2f.).
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Wie  in  der  Arbeit  von  Damrath  sowie  verschiedenen  früheren  Untersuchungen  soll

Studienzufriedenheit als Einstellung (englisch: attitude) betrachtet werden (vgl. Damrath 2006: 253;

Westermann 2001: 694). Einstellungen werden in sozialpsychologischen Untersuchungen meistens

mit  verschiedenen  Konzepten  untersucht:  nach  der  Dreikomponententheorie  (auch:

Multikomponententheorie)  setzt  sich  Einstellung  aus  einer  affektiven,  kognitiven  und  einer

konativen  Komponente  zusammen  (vgl.  Jonas  et  al.  2007:  290).  Dies  bedeutet,  dass  eine

Einstellung  nicht  auf  einer  „Meinung“  beruht,  sondern  verschiedene  Komponenten  zu  dieser

beitragen,  ohne dass  dies  der  Person  bewusst  wäre.  Die  kognitive  Komponente  entspricht  der

„Rationalität“,  also  dem,  was  einer  mathematischen  Kostenkalkulation  entspricht.  Bekannt  ist

jedoch, dass Menschen nicht immer rational handeln und ihre Chancen nicht statistisch berechnen.

Die zweite Komponente ist daher die affektive, die die emotionale Ebene beschreibt. Die konative

Komponente bezieht sich auf eine Verhaltenstendenz und ist  weniger anschaulich als  die ersten

beiden. Eine Anwendung dieses vielschichtigen Konzepts auf Studienzufriedenheit wäre allerdings

schwierig, da die meisten Datengrundlagen eine derart tiefe Aufschlüsselung in den Fragen nicht

erlauben.  Zudem  konnte  gezeigt  werden,  dass  die  einzelnen  Komponenten  teilweise  stark

divergieren können. Der Fokus auf eine eindimensionale Theorie erscheint daher sinnvoller, auch

weil die eigenen Daten eine genauere Analyse nicht zulassen.

Nachdem kurz die theoretischen Grundlagen der Sozialpsychologie vorgestellt wurde, stellt sich

nun die Frage, wie die Studienzufriedenheit auf einer eindimensionalen Skala optimal gemessen

werden kann. In schriftlichen Fragebögen haben sich bisher zwei verschiedene Ansätze bewährt.

Eine Möglichkeit ist es, die Studienzufriedenheit in einer einzigen Frage durch Angabe auf einer

eindimensionalen Skala abzufragen (beispielsweise: „Wie zufrieden sind Sie mit Ihrem aktuellen

Studium?“).  Ein anderer Weg ist es, eine Reihe verschiedener Indikatoren zu messen und diese

Antworten letztlich zu einem Maß der Studienzufriedenheit zu aggregieren.  In der vorliegenden

Arbeit  wird  die  Studienzufriedenheit  mit  zwei  Fragen  gemessen  (siehe  Abb.  3).  Diese  werden

anschließend  zu  einem  Index  zusammengefasst  (Variable:  Maßstab  der  Studienzufriedenheit),

indem die erreichten Punktzahlen addiert und ein ungewichteter Mittelwert gebildet wird. Die zwei

Fragen werden auf identischen, 5-stufigen Ratingskalen gemessen, mit den Extremwerten 1 und 5.

Dabei steht 1 für die geringstmögliche und 5 für die höchstmögliche Studienzufriedenheit. Dies ist

ein Unterschied zur Originalstudie von Damrath,  da dort die Studienzufriedenheit  mit nur einer

Frage gemessen wird und die Bildung einer neuen Variable damit unnötig ist. Allerdings erscheint

es  angesichts  des  Datenmaterials  sinnvoll,  zwei  Fragen  zu  kombinieren,  auch  wenn  damit  die

Eindimensionalität praktisch beibehalten wird. Zu beachten ist, dass die zwei Fragen verschiedene

Bereich des (Studien-)Lebens abfragen: Frage 25 zielt auf die  Bedingungen im Studium ab und
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misst  daher  eher  objektiv  nachprüfbare  Fakten.  Beispielsweise  kann  dies  die  Ausstattung  der

Fakultät  sein,  das  Angebot  und  die  Vielfalt  der  Lehrveranstaltungen,  sowie  die  Qualität  der

Vorlesungen.  Doch  selbst  wenn  alle  diese  Faktoren  relativ  zufriedenstellend  ausfallen  würden,

könnte die Studienzufriedenheit dennoch gering sein, da die Studienzufriedenheit nicht nur durch

inneruniversitäre Faktoren bestimmt wird. Frage 26 stellt daher eine gute Möglichkeit dar, auch die

subjektive  Einstellung  genauer  erfassen  zu  können,  ohne  direkt  auf  die  Institution  Universität

abzuzielen.  Durch  Kombination  dieser  beiden  Aspekte  scheint  es  möglich,  die  bestmögliche

Beschreibung und Messung der Studienzufriedenheit mithilfe des SQM vornehmen zu können.

Frage 25 (T63) Alles  in  allem:  Wie  zufrieden  sind  Sie  insgesamt  mit  den  Bedingungen  im
Studium?

Frage 26 (T64) Alles in allem: Studieren Sie gerne an Ihrer Hochschule?
Abb. 3: Maße der Studienzufriedenheit im Fragebogen der Studierendenbefragung 2013

Auf Basis  dieser  Berechnungsweise  können nun einige  deskriptive  Statistiken  sowie  vermutete

Fundamentalzusammenhänge angegeben werden. Der Mittelwert der Studienzufriedenheit liegt bei

etwa  3,86,  also  über  dem  theoretischen  Mittelwert  (3,0)  der  Skala  (n=6.815).  Die

Standardabweichung kann mit 0,821 angegeben werden.

Abb. 4: Verteilung der Variable Studienzufriedenheit
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Deutlich wird insgesamt, dass die Verteilung der Studienzufriedenheit, wie sie das Säulendiagramm

anzeigt,  linksschief  ist. Den Modus stellt  Ausprägung 4,0 dar,  was den Wert  einer  recht  hohen

Studienzufriedenheit angibt. Damit fallen Modus und Median zusammen. Ebenso kann festgestellt

werden, dass auf die vier niedrigsten Ausprägungen nur knapp 10 % aller Nennungen entfallen, was

ein deutlicher  Indikator  dafür ist,  dass die Zahl der Studierenden mit  einer sehr niedrigen oder

niedrigen Studienzufriedenheit insgesamt eher gering ist.

Angemerkt sei an dieser Stelle, dass es sich bei der Skala der Variable streng genommen um eine

Ordinalskala mit neun möglichen Ausprägungen handelt, sodass Operationen wie die Bildung eines

Mittelwerts theoretisch nicht möglich sind. Allerdings lassen es die vorhandenen Daten nicht zu,

eine andere Skala zu bilden, die diesen Kriterien genügen würde. In Anlehnung an die Arbeit von

Damrath  und  in  Anbetracht  der  weit  verbreiteten  Praxis,  kann  bei  einer  Skala  mit  neun

Ausprägungen  auch  eine  Intervallskalierung  angenommen  werden.  Man  kann  diesen  Schritt

anzweifeln,  allerdings  muss  auch  bedacht  werden,  dass  viele  weitere  Analysen,  wie  etwa

Korrelationsanalysen  oder  Regressionen  nur  dann  möglich  sind,  wenn  die  Skala  als  metrisiert

betrachtet  wird.  In  Abwägung  der  Alternativen  scheint  es  an  dieser  Stelle  zulässig,  diese

Metrisierung anzunehmen, da man ansonsten auf zahlreiche Untersuchungswerkzeuge verzichten

müsste,  was  die  Gesamtaussagekraft  der  Arbeit  deutlich  reduzieren  würde.  Auch  könnte  ein

Vergleich mit der Arbeit von Damrath nicht mehr erfolgen, da dort eine Metrisierung vorgenommen

wurden. Zur Diskussion dieses Schrittes siehe Schnell et. al. 1999: 139.

3.3 Analyse bestimmter vortheoretischer Zusammenhänge
Nachdem die allgemeine Verteilung der Studienzufriedenheit kurz vorgestellt wurde, stellt sich nun

die Frage, welche möglichen Fundamentalzusammenhänge ableitbar sind. Diese sollen daher nicht

in der Perspektive der oben entworfenen Theorie von Parsons und dem AGIL-Schema betrachtet

werden, sondern sich auf allgemeinere Zusammenhänge stützen. Die Bezeichnung vortheoretisch

bezieht sich also nicht darauf, dass wirklich keinerlei Theorie angewandt werden würde, denn dies

kann  nicht  der  Fall  sein,  da  jede  empirische  Untersuchung  immer  gewisse  theoretische

Überlegungen benutzen muss. Vielmehr soll dadurch nur ausgesagt werden, dass nicht das oben

vorgestellte AGIL-Schema zum Einsatz kommt, da dies erst im nächsten Teil der Untersuchung

herangezogen wird.

3.3.1 Geschlecht

Auch außerhalb der Soziologie gewinnt die Genderforschung an Einfluss und es zeigt sich, dass das

soziale  Geschlecht,  also  gender,  im  Unterschied  zum  biologischen  Geschlecht,  in  vielen

Zusammenhänge eine entscheidende Bedeutung einnimmt (vgl. Schmitz 2002: 112). Daher liegt es
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nahe zu fragen, ob sich die Studienzufriedenheit zwischen den Geschlechtern unterscheidet. Für

diese Annahme gibt es durchaus gewisse Belege, die sich teilweise etwa in psychologischen Studien

finden. So ist bekannt, dass Frauen und Männer bei Problemen und Misserfolgen andere Formen

der Reaktionen zeigen. So wird Erfolg bei Männern vor allem internen Einflüssen zugeschrieben,

während Frauen eher externe Ursachen suchen (vgl. Deaux; Emswiller 1974: 83). Deutlich wird

hier  ein  fundamentaler  Unterschied,  der  bei  der  Leistungsattribution  erfolgt:  Männer  glauben,

Erfolg durch eigene Leistungen und Fähigkeiten errungen zu haben, während Frauen eher Zufälle

oder  glückliche  Umstände  als  Ursache  annehmen.  Überträgt  man  diese  Erkenntnis  auf  die

Studienzufriedenheit  und  die  Leistungsbereitschaft,  so  könnte  man  etwa  die  Studienrelevante

Werteorientierung in den Fokus nehmen. Haben Männer Erfolg im Studium, würden sie laut Modell

eher die eigenen Anlagen und Fähigkeiten dafür verantwortlich machen als Frauen (es sei noch

darauf  hingewiesen,  dass  sich  zitierte  Studie  auf  die  Attribution  bei  Erfolg und  eben  nicht

Misserfolg bezieht. Es ist daher nicht zulässig anzunehmen, dass Männer bei Misserfolg dann umso

stärker  externe Einflüsse verantwortlich machen).  Tatsächlich können bei  allen psychologischen

Untersuchungen  in  den  vorhandenen  Daten  keine  Unterschiede  zwischen  den  Geschlechtern

gefunden werden. Die Studienzufriedenheit beträgt bei Männern durchschnittlich 3,84, bei Frauen

3,87. Diese Unterschiede erscheinen minimal und zufällig. Eine genauere Überprüfung mit dem T-

Test bei zwei unabhängigen Stichproben zeigt deutlich, dass die Unterschiede nicht signifikant sind

und daher  als  rein  zufällig  angenommen werden können.  Der  errechnete  p-Wert  beträgt  0,258.

Andere Untersuchungen zwischen Geschlecht und Studienzufriedenheit können diese Feststellung

untermauern (vgl. Krampen 1979: 296).

3.3.2 Migrationshintergrund

Im Jahr 2011 hatten 19,5 % aller Einwohner Deutschlands einen Migrationshintergrund (vgl. Web

2), sodass es kaum verwundert,  dass Migration viele politische Themen bestimmt. Auch an der

Universität Freiburg spiegeln sich diese Verhältnisse wider, wie aus den Daten hervorgeht. So hatten

8,3 % aller Studierenden der Umfrage einen Migrationshintergrund, 15 % besaßen eine andere als

die  deutsche  Staatsangehörigkeit.  Durchaus  vorstellbar  ist,  dass  Studierende  mit

Migrationshintergrund die Universität anders wahrnehmen und auf andere Verhältnisse stoßen als

deutsche Kommilitoninnen und Kommilitonen. So könnten beispielsweise kulturelle Differenzen,

Sprachschwierigkeiten  oder  gar  ein  latenter  Rassismus  die  Zufriedenheit  der  Studierenden  mit

Migrationshintergrund  beeinflussen.  Mit  den  Daten  kann  jedoch  gezeigt  werden,  dass  sich  die

Zufriedenheit  zwischen  Studierenden  mit  und  ohne  Migrationshintergrund  nicht  unterscheiden.
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Diese  Erkenntnisse  sind  mit  anderen  Studien  vereinbar,  die  Unterschiede  nur  dann ausmachen

können,  wenn Personen mit  Migrationshintergrund  in  verschiedene,  durch  sozialpsychologische

Kriterien gebildete Untergruppen aufgeteilt werden (vgl.  Karakaşoğlu et al.  2013: 59). Letztlich

muss auch angemerkt werden, dass Studierende mit Migrationshintergrund in den erhobenen Daten

im  Vergleich  zur  Grundgesamtheit  unterrepräsentiert  sind  (vgl.  S.  9).  Es  ist  daher  allgemein

schwierig, aus den Analysen Aussagen über die Grundgesamtheit abzuleiten.

3.3.3 Art des Studienabschlusses

Die Einführung von Bachelor und Master-Abschlüssen im Zuge des Bologna-Prozesses seit 1999

war alles andere als unumstritten, wurden doch damit die bisher vorherrschenden Studienabschlüsse

wie Diplom und Magister inzwischen fast vollständig ersetzt. Dies spiegelt sich eindeutig in der

Statistik wider, da Bachelor- und Masterstudierende inzwischen 48 % aller Studierenden ausmachen

(vgl.  S.  9).  So  wäre  die  Annahme  durchaus  plausibel,  dass  die  verschiedenen  Gruppen

unterschiedliche Zufriedenheitswerte aufweisen, da sich die einzelnen Studienabschlüsse im Aufbau

stark unterscheiden. Allerdings kann diese Annahme mit den vorhandenen Daten nicht bestätigt

werden,  da  sich die  Zufriedenheitsmittelwerte  für  die  einzelnen Abschlussarten nur  geringfügig

voneinander unterscheiden.

3.3.4 Fächer

Unterscheiden  sich  Studierende  verschiedener  Studiengänge  in  ihrer  Zufriedenheit?  Diese

Perspektive  kann  zwar  nichts  darüber  aussagen,  wie  bestimmte  demografische  oder

sozialpsychologische Merkmale die  Studienzufriedenheit  an sich beeinflussen können,  gibt  aber

dennoch wichtige Anhaltspunkte.  Diese Erkenntnisse könnten besonders für die Universität  von

großem Interesse sein, wird es doch damit möglich, bestimmte Fachbereiche oder gar Fakultäten

genauer zu analysieren. Massive Unterschiede in der Studienzufriedenheit zwischen verschiedenen

Fachbereichen  könnten  auf  Probleme  hindeuten,  bzw.  bestimmte  Modelle  offenbaren,  die  die

Studienzufriedenheit erheblich mitbestimmen. Um aussagekräftige Daten zu erhalten wurden für

die Analyse nur Hauptfächer berücksichtigt, in denen mindestens 30 Personen geantwortet haben,

um  Extremwerte  zu  vermeiden,  die  auf  einige  wenige  sehr  zufriedene  oder  unzufriedene

Studierende  zurückgehen.  Die  Auswertung  der  Daten  zeigt  klar  an,  dass  sich  Fächer  in  der

Gesamtzufriedenheit teilweise deutlich unterscheiden (vgl. Abbildung A1 im Anhang auf Seite 46).

Zwischen dem Fach mit der geringsten Studienzufriedenheit,  Europäischer Ethnologie, und dem

Fach  mit  der  höchsten  Studienzufriedenheit,  Liberal  Arts  and  Sciences,  liegen  auf  der
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Zufriedenheitsskala  knapp 0,9 Punkte,  was einen deutlichen Unterschied  markiert.  Die  meisten

Fächer gruppieren sich jedoch relativ nahe um den Gesamtdurchschnitt, der bei knapp 3,86 liegt. An

dieser  Stelle  kann  nur  eine  knappere  weitere  Analyse  erfolgen,  da  der  Umfang  des  Materials

beträchtlich ist und den Rahmen dieser Arbeit übersteigen würde.

Die  ermittelten  Unterschiede  der  Studienzufriedenheit  zwischen  den einzelnen  Fächern  können

auch statistisch nachgewiesen werden. Da die Varianzen ungleich sind, können die robusten Tests

nach Welch und Brown-Forsythe herangezogen werden, die ein hochsignifikantes Ergebnis liefern

(Post-Hoc-Tests).  Allerdings  sagen  diese  Tests  nur  aus,  dass  die  Mittelwertdifferenz  zwischen

mindestens  zwei  Fächern signifikant  ist,  was  eine genauere Analyse  nicht  zulässt.  Es  ist  daher

sinnvoll, die verschiedenen Fächer zu ordnen und zusammenfassende Kategorien zu finden, um die

Analyse zu erleichtern. Eine Möglichkeit stellt es dar, nach Inhalten der Studienfächer zu sortieren

und so etwa zwischen Geistes- und Naturwissenschaftlichen Fächern zu unterscheiden. Eine solche

Sortierung erfolgt mittels der Zuordnung zu Fakultäten, die Studienfächer thematisch gruppieren.

Mittels  der  Daten  ist  es  möglich,  zwischen  den  einzelnen  Fakultäten  zu  unterscheiden  und

Mittelwerte  der  Variable  Studienzufriedenheit  getrennt  zu berechnen.  Allerdings  sind in  diesem

Falle  die  Ergebnisse  weniger  eindeutig  und  die  Gruppenunterschiede  wesentlich  geringer.  Die

berechneten Werte sind in der Abbildung A5 auf Seite 51 dargestellt. Bis auf die wenigen Personen,

die keiner Fakultät zugeordnet sind, sind die Mittelwerte sehr ähnlich. Ein eindeutiges Ergebnis ist

nicht  erkennbar,  auch,  weil  die  Varianzen  sehr  heterogen  ausfallen.  Obwohl  sich  manche

Studienfächer deutlich in den Zufriedenheitswerten unterscheiden, spiegelt sich dies nicht in den

Fakultäten wider.  Es  kann daher  nicht  angenommen werden,  dass  die  Fakultäten an sich einen

signifikanten  Einfluss  auf  die  Zufriedenheit  der  Studierenden  ausüben.  Bestätigt  wird  dies

insgesamt auch durch ein weiteres Verfahren, das in der Literatur bei Mittelwertvergleichen über

viele  Gruppen  empfohlen  wird  (vgl.  Hatzinger;  Nagel  2013:  280).  Der  hierzu  durchgeführte

Student-Newman-Keuls-Test (S-N-K-Test) kann zwar die Fakultäten in drei  Gruppen einordnen,

jedoch sind sämtliche zugehörigen p-Werte größer als 0,05. Deshalb müssen die Unterschiede als

zufällig angenommen werden.

3.3.5 Erfolg

Eine  der  wohl  interessantesten  Fragen  wird  es  sein,  den  Zusammenhang  zwischen

Studienzufriedenheit  und  Studienerfolg  zu  untersuchen.  Allerdings  zeigt  sich  schon  hier,  dass

zunächst viele Unklarheiten beseitigt werden müssen, um eine adäquate Antwort zu finden, was im

Rahmen dieser Arbeit auch nicht möglich sein wird. Jedoch bietet auch eine explorative und knappe
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Untersuchung die Möglichkeit, grundlegende Muster zu erkennen. So existiert etwa auch im AGIL-

Schema nach Damrath die  Kategorie  Kognitive Leistungsressourcen,  die  einen Einfluss  auf  die

Studienzufriedenheit haben soll. Zunächst muss aber bedacht werden, dass es schwierig ist, aus den

vorhandenen Daten die  richtigen Schlüsse auf die  Kausalität  zu ziehen.  Grundsätzlich bestehen

nämlich zwei Möglichkeiten: entweder können zufriedene Studierende höhere Leistungen erbringen

oder die Studierenden, die (zufälligerweise) bessere Leistungen erreicht haben, sind aufgrund der

besseren Noten und Ergebnisse zufriedener. Diese ganz grundsätzliche Frage kann in dieser Arbeit

nicht  beantwortet  werden  und  es  sollen  eher  Korrelationen  im  Vordergrund  stehen,  die  zwar

Zusammenhänge angeben, allerdings keine Kausalitäten erklären. Die zweite grundlegende Frage

ist, was mit Leistung bzw. Erfolg überhaupt gemeint ist. Bedeutet Erfolg im Studium einfach nur, in

allen Prüfungen möglichst hohe Punktzahlen und damit gute Noten zu erreichen? Oder sollte man

vielmehr solche Studierenden als erfolgreich betrachten, die tatsächlich etwas lernen und begreifen,

was  in  den  Prüfungen  womöglich  nicht  einmal  befriedigend  abgefragt  werden  kann,  dafür

allerdings  später  im  Beruf  deutlich  bessere  Chancen  ermöglicht?  Neben  diesen  Möglichkeiten

würden  sich  noch  zahlreiche  weitere  Ansätze  anbieten,  die  man  hier  als  Maßstab  heranziehen

könnte. In der vorliegenden Arbeit sollen, auch aufgrund des vorhandenen Datenmaterials, das nur

bestimmte Aspekte beinhaltet, zwei verschiedene Maßstäbe herangezogen werden, die sich an den

erhaltenen Noten und der wahrgenommenen Leistung orientieren. Durch diese Unterscheidung wird

es möglich,  einen eher objektiven und einen eher subjektiven Maßstab zu erhalten (vgl. Wetzel

2007: 33-35).

Als  objektivere Analysemöglichkeit  wurde im folgenden Frage 15 herangezogen:  „Mit  welcher

Note wurde Ihre bisherigen Studienleistungen im Durchschnitt bewertet?“. Diese Art der Abfrage

bringt sicherlich gewisse Probleme mit sich, da die Datengüte grundsätzlich von der Ehrlichkeit der

Studierenden  abhängt  und  es  keine  objektive  Überprüfung  gibt.  Diese  Problematik  betrifft

allerdings  grundsätzlich  fast  jede  Frage  in  einem  Fragebogen.  Allerdings  ist  auch  bei  großer

Ehrlichkeit die Wahrscheinlichkeit hoch, dass Studierende, vor allem in höheren Semestern, ihre

Durchschnittsnote im Hauptfach nicht genau kennen, sondern vielmehr eine Einschätzung abgeben.

Diese ist  dann mit  einer  gewissen Unsicherheit  behaftet.  Für die  Untersuchung kann allerdings

angenommen werden, dass die Tendenzen ungefähr korrekt sein werden. In diesem Sinne konnten

die Studierenden eine Note angeben (beispielsweise „1,7“), sodass wir diese Skala als metrisiert

betrachten  können.  Dadurch  wird  es  möglich,  zwischen  Studienzufriedenheit  und  Noten  den

Korrelationskoeffizienten nach Pearson zu berechnen, der mit -0,166 angegeben wird (n=4911).4

4 Zur deskriptiven Statistik der Noten: das arithmetische Mittel kann mit 1,98 angegeben werden, die 
Standardabweichung mit 0,565.
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Durch  die  Fragenkodierung  ist  der  Koeffizient  negativ,  was  bedeutet,  dass  Studierende  umso

zufriedener sind, je besser ihre Noten sind. Allerdings ist der Wert äußerst gering, sodass nur von

einem  schwachen  Zusammenhang  die  Rede  sein  kann,  der  für  die  weitere  Analyse  quasi

vernachlässigbar ist. Auch wenn die 2-seitige Signifikanz mit p < 0,001 angegeben wird, sollte man

das  Ergebnis  nicht  überbewerten.  Allerdings  ist  dies  ein  erstes  Anzeichen für  einen  möglichen

Zusammenhang,  sodass  weitere  Analysen  sinnvoll  sein  können.  Als  nächster  Schritt  wurde  die

metrische Variable Note durch Bildung verschiedener Kategorien in eine ordinalskalierte Variable

umgewandelt, die verschiedene andere Schlüsse zulässt. Dazu wurden fünf Kategorien gebildet, die

sich grob an den bekannten Schulnoten orientieren. Die Noten 1,0 bis 1,9 werden dabei als „sehr

gut“ geführt, die Noten 2,0 bis 2,9 als „gut“, usw... Die anschließende Ausgabe einer Kreuztabelle,

die  Notenkategorien  und Mittelwerte  der  Studienzufriedenheit  in  Verbindung setzt,  erhärtet  den

Verdacht, dass ein gewisser Zusammenhang besteht.

Abb. 5: Kreuztabelle zwischen Zufriedenheit und Leistungskategorien

Auch  wenn  man  die  zwei  schlechtesten  Notenkategorien  aufgrund  der  geringen  Fallzahlen

ausklammert wird deutlich, dass die Zufriedenheit mit besseren Noten kontinuierlich ansteigt. Eine

statistische Überprüfung auf Signifikanz kann mit einer Varianzanalyse erfolgen. Allerdings sind die

Varianzen  der  jeweiligen  Kategorien  sehr  unterschiedlich  (Levene-Test  hochsignifikant).  Zur

Überprüfung müssen daher robuste Tests herangezogen werden, wie etwa der Welch- oder Brown-

Forsythe-Test. Da beide Ergebnisse hochsignifikant sind, kann als gesichert angenommen werden,

dass die Mittelwerte in mindestens zwei verschiedenen Gruppen nicht zufällig unterschiedlich sind.

Aus  dieser  Darstellung  lässt  sich  allerdings  noch  keine  Kausalität  erkennen,  die  eine  Aussage

darüber  macht,  welche  Variable  nun  die  andere  beeinflusst.  Um  dieser  Frage  noch  knapp

nachzugehen, bietet sich eine zweite Möglichkeit an, die von den konkreten Noten abrückt und den

eigenen Einschätzungen der Studierenden bezüglich ihrer Leistungsfähigkeit Rechnung trägt. Dazu

wurde Frage 14 herangezogen: „Im Studium erbringe ich gute Leistungen“. Dieser Aussage konnten
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die Befragten nun auf einer 5-stufigen Skala zustimmen oder auch nicht. Diese Art der Abfrage mag

ungenauer sein und zudem eine ordinalskalierte und keine metrische Variable erzeugen, allerdings

bietet  sie  auch  Vorteile.  Indem sie  von  einem objektiven  Maßstab  abrückt,  nimmt  sie  auf  die

persönlichen Einstellungen der Studierenden Rücksicht; immerhin liegt eine „gute“ Leistung eben

auch im Auge des Betrachters. Dabei lassen sich verschiedene Umstände berücksichtigen, wie etwa

die eigene Intelligenz, die vorherigen Noten,  beispielsweise noch aus der Schulzeit,  sowie etwa

finanzielle  und  soziale  Ressourcen,  die  Leistungen  ebenfalls  beeinflussen  können.  Der  zweite

Vorteil  liegt  darin,  dass  nicht  mehr  alle  Fächer  und  Bewertungssysteme  gemeinsam  bewertet

werden,  was  sinnvoll  ist,  wenn  sich  die  Notengebungen  in  verschiedenen  Fächern  massiv

voneinander unterscheiden. Ein Beispiel an dieser Stelle ist etwa der Studiengang Jura, da hier bei

der Klausurbewertung eine Skala von 0 bis 18 Punkten angewandt wird, aber die Note sehr gut (16-

18 Punkte) nur in 0,1 % aller Fälle vergeben wird (vgl. Web 3). Auch in diesem Fall wird die beste

Ergebnisdarstellung mit einer Kreuztabelle möglich.

Abb. 6: Kreuztabelle zwischen Studienzufriedenheit und Zufriedenheit mit den eigenen Leistungen

Auch hier ist der erkennbare Zusammenhang deutlich: je zufriedener Studierende mit den eigenen

Leistungen  sind,  desto  höher  auch  die  Zufriedenheit  mit  dem  Studium.  Man  beachte  an  den

Fallzahlen,  dass  die  beiden Kreuztabellen  nicht  übereinstimmen.  Während 2.293 Personen eine

objektiv betrachtet sehr gute Note erhalten haben, sind nur 1.650 Personen auch vollständig mit

ihren Leistungen zufrieden. Die Differenz ist nur aus den subjektiven Einschätzungen erklärbar und

unterstreicht,  dass beide Maßstäbe ihre Berechtigung haben. Leistungszufriedenheit  scheint  also

auch ein bedeutender Prädiktor der Studienzufriedenheit zu sein, wenn man die Kausalität auf diese

Weise betrachtet,  was im Angesicht der vorhandenen Daten durchaus sinnvoll scheint.  Letztlich

scheint es durch die Auswertungen jedoch gezeigt, dass Studienzufriedenheit und Leistung in einem

gewissen Verhältnis stehen und sich gegenseitig beeinflussen, auch wenn die Kausalbeziehung an

dieser Stelle nicht direkt ablesbar ist. Zur Absicherung bietet sich wieder der Welch und Brown-

Forsythe-Test an. Diese bestätigen, dass die Gruppenunterschiede hochsignifikant sind. 
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Nachdem nun einige Zusammenhänge untersucht wurden, die nicht direkt mit dem AGIL-Schema

in Verbindung stehen, soll im folgenden Abschnitt die ursprüngliche Frage wieder aufgenommen

werden.

3.4 Prädiktoren der Studienzufriedenheit
Nach der Studienzufriedenheit als abhängigen Variable sollen nun die verschiedenen unabhängigen

Variablen eingeführt werden, die als Prädiktoren betrachtet werden können. Dabei sollen sich diese

wieder  an  Parsons  AGIL-Schema  orientieren,  also  vier  verschiedene  Subsysteme  darstellen.

Grundsätzlich wird sich die Operationalisierung und die Analysestruktur an der Studie von Damrath

orientieren, um vergleichbare Ergebnisse zu erhalten. Wie bereits in Abschnitt 2.5 dargestellt, haben

sich  allerdings  nur  die  Prädiktorenklassen  Fach und  Studienrelevante  Werteorientierung als

aussagekräftig  erwiesen,  deshalb werden in  der  weiteren Untersuchung auch nur  diese mit  den

vorhandenen  eigenen  Daten  untersucht  werden.  Ziel  wird  es  dabei  sein,  die  durch  Damrath

vorgelegten  Ergebnisse  zu  verifizieren  oder  falsifizieren  und  gegebenenfalls  eigene

Erklärungsmodelle zu entwickeln.

3.4.1 Fach

Das Studienfach wird in Parsons AGIL-Schema dem Bereich intern/konsumatorisch zugeordnet,

was damit auch als Integrationssystem bezeichnet wird. Der Begriff Integration wird dabei relativ

weit gefasst und schließt verschiedene Aspekte ein. Diese verschiedenen Aspekte lassen sich nach

Parsons  wieder  als  Subsysteme  auffassen,  sodass  sich  im  Subsystem  Integration  wieder  vier

verschiedene  Systeme  befinden.  Theoretisch  lässt  sich  eine  derartige  Verschachtelung  von

Subsystemen beliebig oft vornehmen, solange die untersuchten Systeme eine derartige Komplexität

aufweisen und eine Überprüfung durch das vorhandene Datenmaterial auch möglich ist. Im Falle

dieser  Arbeit  werden  allerdings  insgesamt  nur  acht  Systeme  unterschieden,  da  eine  genauere

Analyse mit den vorhandenen Daten weder sinnvoll noch möglich erscheint. Zudem sollte nicht

vergessen  werden,  dass  das  AGIL-Schema  von  Parsons  grundsätzlich  auch  zur

Komplexitätsreduktion  entwickelt  wurde.  Das  Zuordnen  vieler  Merkmale  auf  einige  wenige

Dimensionen stellt daher eine sinnvolle Weise dar, um Studienzufriedenheit erklären zu können. 

Zunächst  wurde  am  vorhandenen  Datenmaterial  geprüft,  ob  eine  Zuordnung  der  einzelnen

Subssysteme nach  dem gleichen  Schema wie  in  der  Arbeit  von  Damrath  möglich  ist.  Vor  der

geplanten Hauptkomponentenanalyse ist es wichtig, die einzelnen Fragen auf Basis der Plausibilität
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auszuwählen.  Ziel  muss  es  dabei  sein,  zahlreichen  Aspekte  von  Zufriedenheit  im  Studium zu

berücksichtigen, gleichzeitig aber nicht zu viele Merkmale auszuwählen, damit letztlich noch die

Bildung einiger weniger erklärenden Dimensionen und damit eine Reduktion möglich wird.

Frage 1 (T21-1) Wie  beurteilen  Sie  die  Qualität  der  Betreuung  durch  die  Lehrenden
(Kontaktmöglichkeiten/Zugänglichkeit  zu  den  Lehrenden  außerhalb  von
Sprechstunden)?

Frage 1 (T21-3) Wie beurteilen Sie die Qualität der Betreuung durch die Lehrenden (Vorbereitung
auf Klausuren und Prüfungen)?

Frage 1 (T21-5) Wie beurteilen Sie die Qualität der Betreuung durch die Lehrenden (Engagement der
Lehrenden für die Studierenden)?

Frage 6 (T31-6) Auf  wie  viele  Lehrveranstaltungen  in  Ihrem  Studiengang  (…)  treffen  folgende
Aussagen zu  (Den  Lehrenden gelingt  es,  die  Studierenden  für  den  Lehrstoff  zu
motivieren)?

Frage 13 (T45-2) Bitte  teilen  Sie  uns  mit,  inwiefern  die  folgenden  Aussagen  für  Sie  persönlich
zutreffen: im Studium erbringe ich gute Leistungen.

Frage 13 (T45-3)* Bitte  teilen  Sie  uns  mit,  inwiefern  die  folgenden  Aussagen  für  Sie  persönlich
zutreffen:  die  meisten  meiner  Kommiliton(inn)en  sind  mir  hinsichtlich  der
Fachleistung überlegen.

Frage 17 (T50-1) Bitte geben Sie an, inwieweit Sie durch ihr bisheriges Studium [in nachfolgenden
Aspekten] gefördert worden sind: fachliche Kenntnisse.

Frage 17 (T50-2) Bitte geben Sie an, inwieweit Sie durch ihr bisheriges Studium [in nachfolgenden
Aspekten] gefördert worden sind: praktische Fähigkeiten.

Frage 17 (T50-5) Bitte geben Sie an, inwieweit Sie durch ihr bisheriges Studium [in nachfolgenden
Aspekten] gefördert worden sind: Kenntnisse wissenschaftlicher Methoden.

Frage 20 (T53-1)* Wie  häufig  kommt  es  in  Ihrem  Studiengang  für  Sie  persönlich  zu
Beeinträchtigungen der Studiensituation durch folgende Aspekte (Überfüllung von
Lehrveranstaltungen)?

Frage 21 (T54-1) Wie  zufrieden  sind  Sie  mit  der  Ausstattung  in  Ihrem  Studiengang  (…)
(Verfügbarkeit von EDV-Arbeitsplätzen)?

Frage 21 (T54-4) Wie  zufrieden  sind  Sie  mit  der  Ausstattung  in  Ihrem  Studiengang  (…)
(Verfügbarkeit von Fachliteratur)?

Frage 21 (T54-5) Wie  zufrieden  sind  Sie  mit  der  Ausstattung  in  Ihrem  Studiengang  (…)
(Verfügbarkeit von Räumen für eigenständiges Lernen)?

Abb.  7: Items aus der Studierendenbefragung 2013 zur Messung des Subsystems Integration. Die mit einem Stern

markierten Items wurden für die Untersuchung umgepolt, um negative Korrelationen zu vermeiden

Abbildung 7 listet alle Items auf, die in die nachfolgende Hauptkomponentenanalyse eingegangen

sind. Ausgewählt wurden sie auf Basis des vorhandenen Materials, der Ähnlichkeit zur Auswahl bei

Damrath  sowie  von  Plausibilitätsannahmen.  Entscheidend  ist  es  zu  verstehen,  was  unter  dem

Begriff Integration subsumiert wird. Auch wenn der Begriff bei Parsons relativ weit gefasst ist und
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sich auf die Funktionsweise eines beliebigen Systems bezieht, kann eine praktische Anwendung nur

dann erfolgen, wenn eine Konkretisierung vorgenommen wird und ein reales System herangezogen

wird.  Dann  ist  es  meist  nicht  mehr  möglich,  Parsons  Zuordnung  aus  dem  AGIL-Schema

unverändert zu übertragen, es ist also immer eine gewisse Anpassung und auch Interpretation nötig.

Im Theorieteil  wurde ausführlicher dargelegt,  wie das System zu deuten ist,  aber auch, wie der

Untersuchungsgegenstand Studienzufriedenheit aufgefasst wird. Mit diesen Annahmen lassen sich

verschiedene Aspekte selektieren,  die  kurz  erläutert  werden sollen:  Integration  bezieht  sich  vor

allem  auf  die  Integration  der  Studierenden  in  das  System  Universität,  was  zu  einer  weiteren

Aufschlüsselung  führt.  Die  Universität  als  Institution  und  Bildungssystem wird  immer  konkret

vertreten durch Dozentinnen und Dozenten, die für die Ausbildung der Studierenden verantwortlich

sind,  etwa  in  Vorlesungen,  Seminaren  und  Praktika.  Die  allgemeine  Integration  wird  also

voraussichtlich  zu  einem  großen  Teil  davon  abhängen,  wie  gut  das  Verhältnis  zwischen

Studierenden  und  Lehrkräften  bzw.  universitären  Mitarbeitern  ist.  Wie  bereits  weiter  oben

geschildert, kann deshalb wiederum davon ausgegangen werden, dass die Studienzufriedenheit also

auch vom Verhältnis Studierende – Lehrende abhängt. Zur Überprüfung dieser Annahme wurden

verschiedene Items aus dem Originalfragebogen übernommen, die zur Bewertung der Dozierenden

herangezogen wurden. Um dabei eine gewisse Variation zu ermöglichen, wurden nicht nur Fragen

ausgewählt, die sich direkt auf die Qualität der Lehre, sondern auch etwa auf die Erreichbarkeit

beziehen. 

Neben dem Verhältnis  Studierende – Lehrende ist  das  System Universität  besonders  durch das

Verhältnis der Studierenden untereinander gekennzeichnet. Wie in der Einleitung geschildert wurde,

nimmt die Zahl der Studierenden seit einigen Jahren kontinuierlich zu, was auch zu Problemen

führen  kann,  beispielsweise  wenn  Veranstaltungen  überfüllt  sind  oder  Praktikumsplätze  nicht

ausreichen.  Hinzu  kommt  der  Faktor,  dass  Kommilitoninnen  und  Kommilitonen  nicht  nur  als

Weggefährten und Partner, sondern teilweise auch als Konkurrenten betrachtet werden. Studierende

sind sich bewusst, dass viele Lehrende Noten auf Basis der Normalverteilung vergeben und somit

die Zahl der guten und sehr guten Noten begrenzt ist (vgl. Weidenmann 2008). Im Extremfall kann

dies dazu führen, dass Studierende einander nicht mehr helfen und kooperieren, sondern versuchen,

alleine erfolgreich zu sein und die anderen möglichst hinter sich zu lassen. Dass diese Konkurrenz

unter Studierenden allerdings auch stark vom jeweiligen Fach abhängt, belegt Abbildung A2 im

Anhang auf S.  47. Auch wenn dies Extrembeispiele sind, zeigen sie doch deutlich an, dass das

Verhältnis  der  Studierenden untereinander  ein wichtiger  Faktor ist,  der  die  Studienzufriedenheit

möglicherweise erheblich beeinträchtigt. Allerdings wird im vorliegenden Modell das Verhältnis der
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Studierenden untereinander nicht in die Analyse mit einbezogen. Um die vorliegenden Ergebnisse

aus der Arbeit von Damrath an den eigenen Daten überprüfen zu können, wird dieses deshalb für

die eigene Untersuchung beibehalten. Dies erscheint als möglicher Nachteil des Modells.

Als weiteres Subsystem der Kategorie Integration lässt sich die Ausstattung des Fachs auffassen.

Damit sind weniger ideelle als vielmehr physisch vorhandene Objekte gemeint. Dies kann also etwa

die Ausstattung der Bibliothek mit vollständiger und aktueller Fachliteratur ebenso betreffen, wie

das Vorhandensein einer ausreichend großen Zahl von Computerarbeitsplätzen oder Lernecken. Die

zugrunde liegende Annahme ist dabei, dass die Studienzufriedenheit umso höher ist, je moderner

und vollständiger die Ausstattung des Fachs bzw. der Fakultät ist. Diese Annahme soll ebenfalls im

Modell überprüft werden.

Neben  der  Ausstattung  des  Studienfachs,  steht  sicherlich  vor  allem  im  Fokus  aller

Studienanstrengungen, Wissen zu erwerben, da dieses wohl das Hauptziel der Institution Universität

ist. Dabei ist es jedoch schwierig zu messen, was Wissen eigentlich ist und dieses dann für eine

Untersuchung quantifizierbar zu machen. Als Möglichkeit der Operationalisierung bietet sich daher

vor  allem  die  subjektive  Meinung  der  Studierenden  an,  die  angeben  sollen,  wie  sie  mit  dem

Wissenserwerb zufrieden sind. Grundannahme des Modells ist es dabei, dass ein Studium gerade

deshalb absolviert  wird,  um Wissen anzusammeln,  das beispielsweise für die  spätere Ausübung

eines Berufs notwendig ist. Allerdings soll die Einschränkung nicht nur auf dem reinen Fachwissen

liegen, was sich etwa in mathematischen Formeln oder juristischen Paragraphen ausdrücken lässt.

Hinzu kommt Wissen über praktische Anwendungen sowie die sogenannten Soft Skills, die zwar

nicht unbedingt fachspezifisch sind, für einen späteren Berufserfolg jedoch durchaus entscheidend

sein  können.  Die  modelltheoretische  Annahme  ist,  dass  die  Zufriedenheit  steigt,  wenn  die

Möglichkeiten des Wissenserwerbs größer sind. Dies scheint nachvollziehbar, da ein Studium, in

dem man nichts relevantes lernt, wohl eher als vergeudete Zeit wahrgenommen werden würde.

Das  letzte  Subsystem  des  Bereichs  Integration  hängt  mit  den  Leistungsanforderungen  im

Studienfach zusammen. Angenommen werden kann dabei, dass für eine hohe Studienzufriedenheit

eine Balance zwischen zu hohen und zu geringen Anforderungen gegeben sein muss. Dies lässt sich

einerseits  in  der  Dimension  Fach  –  Studierende  messen,  andererseits  auch  in  der  Dimension

Studierende – Studierende. Auch ohne eine genauere Differenzierung auf dieser Ebene vornehmen

zu wollen, wird der Unterschied deutlich. In der Regel müssen alle Studierende eines Fachs die

gleichen zentralen Prüfungen bestehen, das Anforderungslevel ist demnach für alle identisch. Sind

die  erreichten  Ergebnisse  bzw.  Noten  statistisch  gesehen  homogen,  also  mit  einer  geringen

Standardabweichung  verbunden,  sollte  die  Zufriedenheit  höher  ausfallen,  da  die  meisten
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Studierenden sich im mittleren Leistungsbereich empfinden und damit weder als vergleichsweise

sehr gut noch sehr schlecht. Dies ist unabhängig von den letztlich erreichten Notendurchschnitten

des Studiengangs. Sind hingegen die Notenverteilungen sehr heterogen, zerfallen die Studierenden

in  verschiedene Leistungsgruppen:  neben den Leistungsträgern  finden sich  auch „Abgehängte“.

Eine  solche  Konstellation  sollte  zu  Unzufriedenheit  führen,  da  Konkurrenzdenken  stärker

ausgeprägt  ist  und besonders  die  Gruppe der  „Abgehängten“ ein  höheres  Stresslevel  aufweisen

wird.  Allerdings  beschränkt  sich  dies  nicht  nur  auf  die  Gruppe  mit  den  deutlich  niedrigeren

Leistungen.  Auch  die  Gruppe  der  Leistungsträger  könnte  eine  geringere  Studienzufriedenheit

aufweisen, da der Druck, ständig sehr gute Leistungen erreichen zu müssen, dauerhaft auf diesen

Studierenden lastet, was einen großen Stressfaktor darstellt (vgl. Web 4).

Nachdem die Variablen auf Basis des Modells ausgewählt wurden, wurde anschließend die Eignung

für  die  weiteren  statistischen Tests  vorgenommen.  Als  Kriterium bietet  sich  das  Kaiser-Meyer-

Olkin-Maß der Stichprobeneignung an.  Das berechnete Maß kann mit 0,788 angegeben werden,

was einem guten,  aber  nicht  sehr  guten  Ergebnis  entspricht,  da  erst  Werte  ab 0,8 als  sehr  gut

angesehen werden können. Da die Differenz jedoch äußerst gering ausfällt und die Auswahl der

Items im Kontext der Originalstudie durchaus gerechtfertigt werden kann, scheint die Anwendung

der Hauptkomponentenanalyse unproblematisch. In der anschließenden Hauptkomponentenanalyse

wird als Rotationsverfahren Promax angewendet, um eine Vergleichbarkeit zur Ursprungsstudie zu

gewährleisten.5 Somit lassen sich in der Hauptkomponentenanalyse vier Komponenten mit einem

Eigenwert  größer  als  1  ausfindig  machen.  Ein  Eigenwert  größer  als  1  ist  ein  wichtiges

Gütekriterium für die gebildeten Komponenten, da bei einem kleineren Wert die Varianzerklärung

der einzelnen Items größer ist als die der aggregierten Komponente. Es empfiehlt sich daher im

Allgemeinen,  nur  jene  Komponenten  in  die  Untersuchungen  aufzunehmen,  die  einen  solchen

Eigenwert  größer  als  1  besitzen.  Der  größte  Eigenwert  kann  mit  3,31  angegeben  werden,

Komponente vier weist immerhin noch einen Eigenwert von 1,04 auf. Insgesamt können die ersten

vier Komponenten 55,51 % der Gesamtvarianz aufklären, was ein relativ guter Wert ist, da dieser in

der Originalstudie mit etwas über 55 % angegeben wird (vgl. Damrath 2006: 263). Insgesamt kann

man wohl von einer sehr guten Nachvollziehbarkeit der Ergebnisse sprechen, da der Unterschied in

der Varianzaufklärung in der Kategorie  Fach fast identisch ist. Allerdings unterscheiden sich die

einzelnen Items bzw. Kategorien deutlich voneinander.

5 Die Rotation mit Promax erlaubt durch die Angabe der Variable Kappa eine feinere Analyse. In der Ursprungsstudie
von Damrath wird kein Wert für Kappa genannt, der in der eigenen Analyse übernommen werden könnte. Es 
kommt daher in allen folgenden Analysen mit Promax der empfohlene Wert von 4 zum Einsatz. Dieser Wert ist in 
SPSS Standard, zudem wird er in der Literatur für die meisten Anwendungen empfohlen (vgl. Web 5: 3).
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Fach

Commitment  mit  den  Studienforderungen
(8,02)

• Im Studium erbringe ich gute Leistungen
(0,841)

• Die  meisten  Kommilitonen  sind  mir
überlegen (0,889)

Akademische Gemeinschaft (25,53)
• Den  Lehrenden  gelingt  es,  die

Studierenden  für  den  Lehrstoff  zu
motivieren (0,620)

• Kontaktmöglichkeiten zu den Lehrenden
außerhalb von Sprechstunden (0,775)

• Engagement der Lehrenden (0,797)
• Vorbereitung  auf  Klausuren  und

Prüfungen (0,748)

Ausstattung des Fachs (12,11)
• Verfügbarkeit  von  EDV-Arbeitsplätzen

(0,752)
• Verfügbarkeit von Fachliteratur (0,626)
• Verfügbarkeit  von  Räumen  für

eigenständiges Lernen (0,790)
• Beeinträchtigung  der  Studiensituation

durch Überfüllung (0,303)

Wissenserwerb (9,86)
• Praktische Fähigkeiten (0,522)
• Kenntnisse wissenschaftlicher Methoden

(0,646)
• Fachliche Kenntnisse (0,818)

Abb. 8: Erklärungswerte der einzelnen Komponenten in der Kategorie Fach

Wie  die  Ergebnisse  veranschaulichen,  können  die  vorhandenen  Daten  mit  der

Hauptkomponentenanalyse zusammengefasst werden, was die Analyse erleichtert und Komplexität

reduziert. Den größten Anteil der Varianz kann dabei das Subsystem  Akademische Gemeinschaft

erklären.6 Allerdings wird im Vergleich mit der Ursprungsstudie deutlich, dass sich die einzelnen

Subsysteme  in  ihrem  Erklärungswert  deutlich  voneinander  unterscheiden.  Eine  genauere

Betrachtung dieser Unterschiede kann interessant sein. Dies kann verschiedene Ursachen haben,

beispielsweise die Anzahl der untersuchten Items, die Messmethode bzw. Skala oder der Einfluss

der Stichprobe. Wie bereits weiter oben ausführlicher dargestellt wurde, sind die Berechnungen der

vorliegenden  Arbeit  mit  den  Daten  einer  angestrebten  Vollerhebung  erfolgt,  während  sich  die

Ursprungsstudie  auf  eine  nicht  repräsentative  Stichprobe stützen  muss.  Auch in Anbetracht  der

Fallzahl, die in der vorliegenden Arbeit deutlich größer ist, kann davon ausgegangen werden, dass

die  berechneten  Werte  eine  bessere  Abbildung  der  Realität  ermöglichen.  Allerdings  sei  darauf

hingewiesen,  dass  bisher  nur  eine  Datenreduktion  bei  der  erklärenden Variablen  vorgenommen

wurde.  Durch  die  Hauptkomponentenanalyse  kann  nicht  der  Zusammenhang  zwischen

Studienzufriedenheit und Prädiktoren erklärt werden, vielmehr stellt sie eine Möglichkeit dar, die

einzelnen  Items,  die  als  Prädiktoren  herangezogen  werden,  zu  vereinfachen  und  somit  bessere

6 Um die Vergleichbarkeit und Lesbarkeit zu erhöhen, wurden die Bezeichnungen für die Subsysteme von Damrath 
übernommen. Dies ist zulässig, weil im vorliegenden Fall eine Zuordnung der einzelnen Items aufgrund von 
Plausibilitätsannahmen und den errechneten Werten unproblematisch ist.
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Ergebnisse  zu  erhalten.  Wie  nun  das  Subsystem  Fach  und  die  Studienzufriedenheit

zusammenhängen,  kann  erst  im  nächsten  Abschnitt  untersucht  werden.  Zunächst  wird  die

Hauptkomponentenanalyse auf das zweite Prädiktorensystem angewandt. 

3.4.2 Studienrelevante Werteorientierung

Das zweite Subsystem, das in Damraths Untersuchung einen zufriedenstellenden Wert als Prädiktor

der Studienzufriedenheit aufweisen konnte, ist die  Studienrelevante Werteorientierung. In Parsons

AGIL-Schema  ist  dieses  System  als  intern/instrumentell  geführt.  Inhaltlich  bedeutet  dies,  dass

Universität,  Wissenschaft  und  Studienabschluss  im  Fokus  der  Untersuchungen  stehen.  Welche

Werteorientierung haben die Studierenden in Bezug auf das Studium? Sehen Sie das Studium als

etwas wichtiges in ihrem Leben an, dem sie gerne Zeit und Ressourcen widmen, oder sind es andere

Bereiche wie beispielsweise Familie, Finanzen, Sport oder Freizeit, die für sie bedeutender sind?

Nimmt  man  diese  noch  sehr  grobe  Annahme  als  Basis  der  Fragestellung,  könnte  man  davon

ausgehen, dass Studierende umso zufriedener sind, je wichtiger sie Studium und damit verbundene

Werte einschätzen. Diese Annahme ist plausibel, da ein Vollzeitstudium viel Zeit und Ressourcen

beansprucht und deshalb das Leben der meisten Studierenden bestimmt (vgl. Ramm et. al. 2014:

21).  Auch wenn Nebenjobs und andere Tätigkeiten während des  Studiums nicht  unüblich sind,

bestätigen sie doch vielmehr die zugrunde liegende Annahme. Gerade diese Nebentätigkeiten sollen

dazu dienen, das Studium überhaupt zu ermöglichen, etwa indem man Geld verdient, um die eigene

Wohnung bezahlen zu können. Dies wäre nicht der Fall, wenn man kein Studium aufgenommen,

sondern  direkt  in  einen  Beruf  eingestiegen  wäre.  In  diesem  Falle  wäre  dann  der  Beruf  der

Hauptwert der Personen.

Da die Fragen des eigenen Fragebogens stärker von den von Damrath benutzten Fragen abweichen,

werden  die  einzelnen  Subsysteme  nicht  zuerst  vorgestellt,  sondern  es  sollen  zunächst  die

ausgewählten Items ohne Kategorisierung erläutert werden.
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Frage F1 (T18-2) Wie wichtig waren Ihnen folgende Aspekte bei der Wahl des Studiums an der
Universität Freiburg (Guter Ruf der Hochschule)?

Frage F1 (T18-5) Wie wichtig waren Ihnen folgende Aspekte bei der Wahl des Studiums an der
Universität Freiburg (Gute Ranking-Ergebnisse der Universität Freiburg)?

Frage 9 (T34-1) Wie  wichtig  ist  Ihnen  dieser  Aspekt:  Forschungsbezug  der
Lehrveranstaltungen?

Frage 9 (T34-2) Wie wichtig ist Ihnen dieser Aspekt: Angebot spezieller Lehrveranstaltungen,
in denen Forschungsmethoden und -ergebnisse vorgestellt werden?

Frage 9 (T34-3) Wie wichtig  ist  Ihnen dieser  Aspekt:  Möglichkeiten,  im Studium selbst  zu
forschen?

Frage 12 (T38)* Beabsichtigen Sie, Ihr Studium aufzugeben?

Frage 13 (T44)* Zu welchem Grad bilden Studium und Hochschule derzeit  den Mittelpunkt
ihrer Lebenssituation?

Frage 17 (T49-1) Bitte geben Sie an, wie wichtig Ihnen eine Förderung nachfolgender Aspekte
ist: fachliche Kenntnisse.

Frage 17 (T49-5) Bitte geben Sie an, wie wichtig Ihnen eine Förderung nachfolgender Aspekte
ist: Kenntnisse wissenschaftlicher Methoden.

Frage 17 (T49-7) Bitte geben Sie an, wie wichtig Ihnen eine Förderung nachfolgender Aspekte
ist:  Fähigkeit,  vorhandenes  Wissen  auf  neue  Fragen  und  Probleme
anzuwenden.

Frage 17 (T49-8) Bitte geben Sie an, wie wichtig Ihnen eine Förderung nachfolgender Aspekte
ist: Fähigkeit, selbständig forschend tätig zu sein.

Frage 17 (T49-10) Bitte geben Sie an, wie wichtig Ihnen eine Förderung nachfolgender Aspekte
ist: kritisches Denken.

Abb. 9: Items zur Messung des Subsystems Studienrelevante Werteorientierung. Die mit einem Stern markierten Items

wurden für die Untersuchung umgepolt, um negative Korrelationen zu vermeiden

Wie  beschrieben  wurden  alle  Items  aus  Plausibilitätsgründen  ausgewählt,  um  eine  bestimmte

Einstellung  zur  Studienrelevanten  Werteorientierung messen  zu  können.  Vor  der

Dimensionsreduktion durch die Hauptkomponentenanalyse wurde wie bereits beim Subsystem Fach

das  Kaiser-Meyer-Olkin-Maß  bestimmt,  um  die  Ergebnisse  abzusichern  und  die  Validität  des

Verfahrens zu gewährleisten. Das berechnete Maß kann mit 0,791 angegeben werden, was einem

guten, aber nicht sehr guten Ergebnis entspricht. Wie bereits bei der ersten Kategorie soll dieser

Wert hier aber als zufriedenstellend betrachtet werden.

In der Analyse selbst wird wieder ein Eigenwert über 1,0 als Kriterium herangezogen, um eine

Trennung der Dimensionen vorzunehmen. Als Rotationsmethode wird erneut Promax eingesetzt.

Die  Resultate  der  Hauptkomponentenanalyse  sind  überraschend  ähnlich  zu  denen  der

Ursprungsstudie. Wieder können vier Dimensionen ausgemacht werden, die zusammen über 63 %
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der  Gesamtvarianz  erklären  können.  Dies  ist  ein  noch  höherer  Wert,  als  er  für  die

Hauptkomponentenanalyse des Subsystems Fach erreicht wurde. Folgende Tabelle listet alle Items

in der ihnen zugeordneten Kategorie auf.

Studienrelevante Werteorientierung

Kategorie 1 (29,71)
• Forschungsbezug  der  Lehr-

veranstaltungen (0,815)
• Angebot spezieller  Lehrveranstaltungen,

in  denen  Forschungsmethoden  und
-ergebnisse vorgestellt werden (0,878)

• Möglichkeit  im  Studium  selbst  zu
forschen (0,895)

• Kenntnisse wissenschaftlicher Methoden
(0,564)

• Fähigkeit,  selbstständig  forschend  tätig
zu sein (0,765)

Kategorie 2 (14,00)
• Fachliche Kenntnisse (0,556)
• Fähigkeit, vorhandenes Wissen auf neue

Fragen  und  Probleme  anzuwenden
(0,808)

• Kritisches Denken (0,788)

Kategorie 3 (11,03)
• Guter Ruf der Hochschule (0,880)
• Gute Ranking-Ergebnisse (0,894)

Kategorie 4 (8,62)
• Lebenssituation Studium (0,762)
• Beabsichtigen  Sie  Ihr  Studium

abzubrechen? (0,740)
Abb. 10: Erklärungswerte der einzelnen Komponenten in der Kategorie Studienrelevante Werteorientierungen

Wie  durch  die  Hauptkomponentenanalyse  deutlich  wird,  leisten  die  einzelnen  Kategorien  sehr

heterogene Beiträge zur Varianzaufklärung, was jedoch durchaus realistisch ist, wie der Vergleich

mit der Originalstudie aufzeigt. Im Unterschied zum Subsystem Fach wurden bisher die einzelnen

Kategorien  nicht  benannt  bzw.  die  Kategorien  der  Ursprungsstudie  nicht  übernommen,  da  die

ausgewählten Items sich deutlich voneinander unterschieden haben. Erstaunlicherweise konnten die

Ergebnisse  der  Ursprungsstudie  dennoch  sehr  gut  nachvollzogen  werden.  So  werden  über  die

dortigen vier Kategorien 58 % der Gesamtvarianz der Kategorie erklärt (vgl. Damrath 2006: 267).

Der hier erreichte Wert liegt sogar noch höher, sodass davon ausgegangen werden kann, dass die

ausgewählten Items sehr gut zur Bildung der jeweiligen Subsysteme verwendet werden können.

Die  am  Anfang  ausgelassene  Zuordnung  der  einzelnen  Kategorien  soll  nun  auf  Basis  der

berechneten Werte erfolgen. Die Kategorie eins kann fast 30 % der Gesamtvarianz des Subsystems

erklären, finden sich hier auch die meisten Items wieder. Bei der inhaltlichen Prüfung fällt auf, dass

sich  alle  Items auf  das  Thema Forschung und Forschungsbezug des  Studiums ausrichten.  Eine

weitere Aufgliederung ist möglich, wenn man die einzelnen Fragen weiter differenziert: es kommt

einerseits darauf an, im Studium die Möglichkeit zu erhalten, selbständig forschend tätig zu sein
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und eine praktische Ausbildung zu erhalten. Ebenso wichtig scheint es, dass die Universität nicht

nur Forschungsmethoden lehrt, sondern auch die aktuellsten Forschungsergebnisse präsentiert und

erklärt. Auf Basis dieser inhaltlichen Prüfung kann man die Kategorie daher auch als „Forschung

und Wissenschaft  als  Wert“  bezeichnen und diese als  Subsystem des  Systems  Studienrelevante

Werteorientierung bezeichnen. Dieser Schritt erscheint plausibel, immerhin ist es neben der Lehre

die  Hauptaufgabe  der  Universitäten,  neues  Wissen  zu  generieren.  Durch  Experimente,

Beobachtungen  und  Analysen  sollen  Vorgänge  und  Erscheinungen  erklärt werden,  was

gewissermaßen für alle Studienfächer gilt (auf den Unterschied zwischen  Erklären und  Verstehen

nach Droysen soll hier nicht eingegangen werden (vgl. Schuppe 1998: 66), klar sollte aber sein,

dass verschiedene Fächer verschiedene Gegenstände und Methoden untersuchen bzw. einsetzen, um

Wissen zu gewinnen). Für das Modell der Studienzufriedenheit kann daher angenommen werden,

dass ein Studium deshalb aufgenommen wird, um letztlich auch forschend tätig zu sein. Dieser

Forschungsbezug ist demnach ein Wert, der an die Universitäten herangetragen wird. Angenommen

werden soll deshalb, dass die Studienzufriedenheit umso höher ausfällt, je stärker bzw. besser die

Forschung in  das  Studium selbst  eingebunden  ist.  Eine  empirische  Überprüfung  erfolgt  in  der

Korrelationsanalyse im nächsten Abschnitt.

Kategorie zwei erlaubt noch knapp 14 % der Varianzaufklärung, kann aber mit einem Eigenwert

von 1,68 dennoch als absolut berechtigt angesehen werden. Wieder muss eine inhaltliche Prüfung

eine Zuordnung ergeben. Bei einer oberflächlichen Betrachtung fällt auf, dass sich hier scheinbar

zwei verschiedene Bereiche finden. Einerseits spielt das Fachwissen eine Rolle, andererseits die

Fähigkeit, dieses kritisch anzuwenden. Man könnte meinen, dass dies zwei verschiedene Aspekte

sind, beschränkt sich Fachwissen doch eher auf das reine (auswendig) Lernen von Fakten, während

die  Fähigkeit,  kritisch,  also  kreativ  und  eigenständig  ohne  Anleitung  zu  denken,  das  genaue

Gegenteil  davon  darstellt.  Der  Schlüsselpunkt  ist  die  notwendige  Kreativität,  die  nicht  erlernt

werden kann, sondern gewissermaßen etwas Unmögliches darstellt, nämlich aus etwas Altem etwas

Neues zu erschaffen (vgl. Bröckling 2007: 152). Dass die Hauptkomponentenanalyse diese Items

dennoch in  die  gleiche  Kategorie  einordnet,  kann erklärt  werden,  nämlich  dann,  wenn wir  die

Begriffe nicht als Gegensatzpaare, sondern als komplementäre Begriffe verstehen. Kreativität ist

wichtig, aber nur dann fruchtbar, wenn sie einen Ausgangspunkt bzw. eine Grundlage hat. Diese

Basis stellt immer ein Wissensvorrat dar. Umgekehrt ist das reine Memorieren von Fakten sinnlos,

sind diese Fakten doch alle bereits in Büchern und anderen Medien konserviert. Das Ziel, neues

Wissen zu generieren und damit wieder einen Bezug zur Forschung herzustellen, kann nur dann

gelingen, wenn das bereits Bekannte variiert wird. Jede Forschungstätigkeit erfordert immer beides,
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nämlich Wissen und kritisches Denken. Deshalb tauchen die Items in der selben Kategorie auf. Als

Einordnung könnte daher der Begriff „Kreative Wissensanwendung als Wert“ sinnvoll sein, bringt

er doch beide Facetten zusammen. Für die weitere Untersuchung der Studienzufriedenheit ist dieser

auch  nützlich  und  kann  ebenso  inhaltlich  gedeutet  werden:  wie  bereits  geschildert,  sind

Universitäten einerseits Wissenshorte und gleichzeitig die Einrichtungen, die zur Erforschung des

Unbekannten  dienen.  Wer  ein  Studium  aufnimmt,  möchte  also  nicht  nur  Fakten  lernen  und

anschließend einen Beruf ergreifen,  indem er denselben Handgriff  jeden Tag identisch ausführt,

sondern aktiv dazu beitragen, die Welt besser zu verstehen und bisher unklare Beobachtungen durch

Theorien  und  Versuche  aufzuklären.  Anders  ausgedrückt  könnte  man  dies  auch  als  Neugierde

bezeichnen, die Studierende im Allgemeinen aufweisen, die also einen gewissen Wert darstellt (vgl.

Noels; Clement; Pelletier 1999: 25; Talib 2009: 4). Gelingt es der Universität, diese Neugierde zu

fördern und zu nutzen, sollte die Studienzufriedenheit auch höher sein, da damit ein intrinsischer

Wert befriedigt wird. Ob diese theoretische Erklärung durch die Daten bestätigt werden kann, wird

im Kapitel 3.5.1 überprüft.

Kategorie  drei  kann  eine  Gesamtvarianz  von  etwa  11 %  erklären,  der  Eigenwert  beträgt  1,3.

Inhaltlich  steht  der  Stellenwert  der  eigenen  Universität  im Fokus,  der  gewissermaßen  objektiv

gemessen werden soll. Zählt die Universität zur Spitzengruppe, bzw. ist die Reputation auch hoch

genug?  Auf  den  ersten  Blick  erscheinen  diese  Fragen  eher  oberflächlich  zu  sein,  ist  doch das

System  des  Rankings  überhaupt  bereits  seit  längerer  Zeit  in  starke  Kritik  geraten  (vgl.  [ohne

Verfasser] 2004: 12). Wie kann die Qualität einer Universität überhaupt gemessen werden und sind

die angewandten Methoden dabei gleichzeitig valide und reliabel,  um aussagekräftige und faire

Ergebnisse zu erzielen? Auch wenn diese Fragen weiterhin wohl ungelöst sind, ist die Bedeutung

der Rankings an sich nicht weniger wichtig als in der Vergangenheit, geht es doch vor allem um

finanzielle  Mittel.  „Elite“  oder  „exzellent“  sind  Schlagworte,  mit  denen  sich  die  meisten

Universitäten  gerne  schmücken  würden,  wirken  sie  doch  stark  zur  Anwerbung  der  besten

Studierenden  und  Lehrenden.  Abstrahiert  man  diese  Erkenntnisse,  kann  man  das  Ranking  als

Bewertung der Universität an sich ansehen. Wer demnach eine Universität mit einem sehr hohen

Ranking für sein Studium auswählt, schreibt demnach auch der Ausbildung an sich einen hohen

Stellenwert zu, andernfalls könnte jede beliebige Universität ausgewählt werden (vgl. McManus

Howard 2002:  94-97). Das Bevorzugen der besseren Universitäten stellt also einen Wert dar, der

gemessen werden kann. Für das Modell soll hier die Annahme gemacht werden, dass Studierende

umso zufriedener sind, je größer der Stellenwert ist, den sie der Institution Universität zuschreiben.

Diese experimentelle Annahme soll später in weiteren Berechnungen überprüft werden, kann aber
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vorerst auf Basis der Erkenntnisse der Hauptkomponentenanalyse durchaus angenommen werden.

Im folgenden soll daher Kategorie drei als „Wert der Universität als Institution“ bezeichnet werden.

Die letzte Kategorie Nummer vier beinhaltet noch zwei Items und kann 8,6 % der Gesamtvarianz

aufklären. Hier finden sich Items, die gewissermaßen die Einstellung zum Studieren an sich messen.

Im  Fokus  steht  dabei  der  Studienabbruch  als  Möglichkeit  sowie  die  Bewertung  der  aktuellen

Lebenssituation. Dabei sollten die Befragten einordnen, ob das derzeitige Studium für sie eher im

Vorder- oder Hintergrund des eigenen Lebens steht. Auch wenn diese Items scheinbar relativ dicht

an den Items der Kategorie drei liegen, wird durch die Hauptkomponentenanalyse dennoch deutlich

gezeigt, dass sie inhaltlich nicht die gleichen Einstellungen messen. Beispielsweise könnte jemand

angeben, das derzeitige Studium aufgeben zu wollen, um dafür an eine (bessere) Universität zu

wechseln. Die Einschätzung der Institution Universität wäre in einem solchen Falle wohl sehr hoch,

obwohl das derzeitige Studium nicht länger einen wichtigen Wert darstellen würde. Gemessen wird

durch Items der Kategorie vier vielmehr die Einstellung zum Studieren an sich. Aufgrund der weiter

steigenden Studierendenzahlen scheint heutzutage für die meisten jungen Menschen das Studium

die beste Wahl für den weiteren Lebensweg zu sein, aber offensichtlich ist, dass diese Einschätzung

auch enttäuscht werden kann. Wo ein Abitur als Zugangsberechtigung zur Hochschule inzwischen

als eine Forderung nach Abschluss eines Studiums verstanden wird, werden persönliche Neigungen

und andere Interessen oftmals unterbewertet.  Für manche Menschen mag etwa eine Ausbildung

sinnvoller sein, sodass diese mit einem Studium nicht glücklich sein werden. So sind es Faktoren

wie  die  studentische Freiheit,  die  aber  immer  auch mit  Verantwortung für  das  eigene Tun und

Handeln einhergehen, die manchen Personen Probleme bereitet. Andere hingegen können erst in

einer  solchen  ungezwungenen  Umgebung  Bestleistungen  erbringen  und  sich  ein  individuelles

Bildungsprogramm  zusammenstellen.  Für  das  Modell  soll  daher  angenommen  werden,  dass

Studierende umso zufriedener sind, je höhere Werte sie in der Kategorie vier erzielen. Dies würde

bedeuten,  dass  sie  das  Studieren  an  sich  sehr  hoch  einschätzen.  Da  sie  als  Studenten  und

Studentinnen gerade dies auch tun, sollte das zu einer hohen Zufriedenheit führen. Auf Basis dieser

Annahmen soll die Kategorie vier daher als „Wert des Studierens an sich“ bezeichnet werden.

3.4.3 Zusammenfassung der Hauptkomponentenanalyse

Fortschritt  und  Erkenntnis  sind  immer  dann  möglich,  wenn  die  Komplexität  der  Umwelt

ausgeblendet werden kann, sodass der Kern einer Sache zum Vorschein kommt. In der Statistik wird

eine  solche  Freilegung  der  bestimmenden  Faktoren  etwa  durch  eine  Hauptkomponentenanalyse

möglich, die wenige Dimensionen aus einer Vielzahl von Items generieren kann. Wie bereits in der

Originalstudie von Damrath hat  sich dieses Verfahren auch mit  den aktuell  vorliegenden Daten
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bewährt  und  auf  Basis  Parsons  AGIL-Modell  Subsysteme  erzeugt.  Aus  ursprünglich  zwei

Subsystemen der Studienzufriedenheit wurden somit acht, was in den kommenden Analysen eine

detailliertere Aufschlüsselung ermöglicht. Wie die statistischen Berechnungen gezeigt haben, sind

die Daten für die  angewendeten Analysen gut bis  sehr gut geeignet  und lassen daher sinnvolle

Schlüsse auf die inhaltlichen Fragen zu. Die Ergebnisse von Damrath konnten bisher in sehr guter

Übereinstimmung nachvollzogen werden. Dies zeigt sich etwa daran, dass die Varianzaufklärung

für beide Kategorien fast identisch ausfallen und die gleiche Anzahl von Subsystemen generiert

wurde.  Dies  deutet  darauf  hin,  dass  die  Items,  die  in  den verschiedenen Studien  herangezogen

werden,  trotz  unterschiedlicher  Formulierungen  und  teilweise  auch  verschiedener  Skalierungen

inhaltlich die gleichen Werte und Einstellungen abbilden können. Dies ist eine wichtige Erkenntnis,

die einerseits die Güte der vorliegenden Daten aufzeigt und gleichzeitig alle folgenden Ergebnisse

mit der Ursprungsstudie vergleichbar macht. Sollten sich dort etwa erhebliche Diskrepanzen in den

Resultaten  finden,  so  können  Fehler  und  Unzulänglichkeiten  der  eigenen  Daten  als

unwahrscheinlich angesehen werden.

3.5 Einfluss der Prädiktoren auf das Kriterium
Nachdem  die  Prädiktoren  der  Studienzufriedenheit  vorgestellt  wurden  und  durch  die

Hauptkomponentenanalyse  eine  Komplexitätsreduktion  im  Sinne  des  AGIL-Schemas

vorgenommen  wurde,  ist  es  nun  möglich,  deren  Einfluss  auf  die  Kriteriumsvariable  der

Studienzufriedenheit zu bestimmen. Die dabei angewandten Verfahren orientieren sich wieder an

der Originalstudie, um eine hohe Vergleichbarkeit der Ergebnisse zu gewährleisten. Zunächst wird

der Korrelationskoeffizient zwischen den Prädiktoren und dem Kriterium bestimmt, um ein grobes

Bild  davon  zu  erhalten,  wie  groß  der  Einfluss  ungefähr  ist.  Dabei  werden  zuerst  die  beiden

Subsysteme Fach und Studienrelevante Werteorientierung betrachtet um anschließend eine weitere

Analyse auf Ebene der acht gebildeten Kategorien vorzunehmen. Dadurch wird es möglich, den

Einfluss der  einzelnen Systeme auf  die  Studienzufriedenheit  möglichst  genau zu quantifizieren.

Anschließend  folgt  eine  lineare  multiple  Regression  mit  den  vorhandenen  Prädiktoren,  um zu

kontrollieren, ob diese zur Vorhersage der Studienzufriedenheit geeignet sind.

3.5.1 Korrelationen zwischen Prädiktoren und Kriterium

Um  den  Korrelationskoeffizienten  nach  Pearson  berechnen  zu  können,  sind  zwei  metrische

Variablen  notwendig.  Wie  bereits  in  zuvor  vorgenommenen  Analysen  soll  das  Maß  der

Studienzufriedenheit  mit  neun möglichen Ausprägungen als  metrisch angenommen werden. Die

Prädiktoren werden als Variablen direkt aus der Hauptkomponentenanalyse heraus erzeugt. Dazu
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werden die Komponentenwerte einer jeden gebildeten signifikanten Kategorie (Eigenwert größer

als eins) als neue Variablen gespeichert. Man erhält auf diese Weise insgesamt acht neue Variablen,

also für jedes Subsystem eine. In Übereinstimmung mit der Literatur wird bei der Generierung der

Variablen das Verfahren  Regression gewählt (vgl. Nagel; Hatzinger 2013: 341f.). Die jeweiligen

berechneten Werte stellen nun für jede Person den persönlichen Score pro Kategorie dar und sind

aufgrund der Vielzahl der eingegangenen Werte metrische Variablen. Allerdings werden zunächst

nicht alle Kategorien für sich betrachtet, sondern die acht Variablen werden zu zwei übergeordneten

Variablen  aggregiert,  die  dann  die  Bereiche  Fach und  Studienrelevante  Werteorientierung

repräsentieren. Diese Aggregation geschieht in Anlehnung an die Ursprungsstudie als einfache und

ungewichtete  Durchschnittsbildung  der  einzelnen  Werte.  Die  zwei  neu  berechneten  Variablen

werden ebenso gespeichert  und dienen nun zur  Berechnung des  Korrelationskoeffizienten  nach

Pearson.

AGIL-Kategorie Bittmann 2015 Damrath 2006

Kognitive Leistungsressourcen (A) - 0,244

Studienziele (G) - 0,159

Fach (I) 0,590 0,450

Studienrelevante Werteorientierung (L) 0,272 0,510
Abb.  11: Berechnete Korrelationskoeffizienten zwischen den AGIL-Kategorien und Studienzufriedenheit. Alle Werte

signifikant

Anzumerken ist zunächst, dass aus Vergleichsgründen auch die Kategorien des AGIL-Schemas in

die  Tabelle  aufgenommen  wurden,  die  in  der  vorliegenden  Untersuchung  nicht  berücksichtigt

wurden. Wie bereits geschildert, liegt die Ursache vor allem darin, dass sie in der Originalstudie als

äußerst  schwache  Prädiktoren  bewertet  wurden  und  eine  Überprüfung,  auch  in  Anbetracht  des

begrenzten Umfangs der Arbeit, nicht sinnvoll war. Betrachtet man zunächst die Kategorie  Fach

fällt auf, dass hier die Übereinstimmung relativ groß ist. Es scheint, als wäre der Einfluss sogar

noch deutlich größer als bisher angenommen, da man in einem sozialwissenschaftlichen Kontext

bei  einem  Wert  von  annähernd  0,6  von  einem  durchaus  erheblichen  Einfluss  sprechen  kann.

Angemerkt  werden  sollte  noch,  dass  alle  berechneten  Korrelationen  höchst  signifikant  sind

(p<0,000) und daher eine Einbeziehung der Ergebnisse vollkommen gerechtfertigt ist. Umgekehrt

verhält es sich mit den Korrelationen des Bereichs  Studienrelevante Werteorientierung. Während

diese  Kategorie  bei  Damrath  den höchsten  Wert  mit  über  0,5 aufweist,  ist  der  Einfluss  in  der

aktuellen Studie nur halb so groß. Eine derartige Diskrepanz ist auffällig, da die Erklärungskraft der
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Kategorie Fach damit erheblich an Einfluss verliert und schon nahe an die Kategorie  Kognitive

Leistungsressourcen heranrückt. Bevor die Ergebnisse an dieser Stelle diskutiert werden, könnte es

hilfreich sein, die einzelnen Kategorien weiter aufzuschlüsseln und die Subsysteme zu betrachten,

da somit deutlicher wird, wie sich die einzelnen Werte zusammensetzen. Berücksichtigt werden

dabei aus Gründen der Übersichtlichkeit nur noch die beiden Kategorien, die auch in die aktuelle

Untersuchung einbezogen wurden.

Kategorie Subsystem Bittmann 2015 Damrath 2006

Fach Commitment mit den
Studienanforderungen

0,241 0,279

Akademische Gemeinschaft 0,549 0,330

Ausstattung des Fachs 0,243 0,208

Wissenserwerb 0,453 0,269

GESAMT 0,590 0,450

Studienrelevante
Werteorientierung

Forschung und Wissenschaft als Wert
/ Wissenschaft als Wert

0,140 0,341

Institution der Universität als Wert 0,119 0,279

Kreative Wissensanwendung als Wert
/ Gewinnung von Wissensressourcen

als Wert

0,136 0,008

Wert des Studierens an sich / Ziel des
Studienabschlusses als Wert

0,273 0,531

GESAMT 0,272 0,510
Abb.  12:  Berechnete  Korrelationskoeffizienten  zwischen Subsystemen und Studienzufriedenheit  im Vergleich.  Alle

Werte signifikant

Während die Übereinstimmungen in der Kategorie  Commitment noch sehr groß sind, werden die

Abweichungen im Bereich  Akademische Gemeinschaft stärker. Offensichtlich ist  die Korrelation

zwischen  Studienzufriedenheit  und  dem  Verhältnis  Studierende  –  Dozierende  noch  stärker

ausgeprägt als in der Ursprungsstudie. Um diese Diskrepanzen erklären zu können, ist es wichtig,

erneut  die  zugrunde  liegenden  Datensätze,  deren  Erhebungsweisen  und  deren  Qualität  zu

betrachten. Theoretisch könnte man jegliche Unterschiede schlichtweg darauf zurückführen, dass

die  Daten der  Originalstudie aus  einer  Stichprobe stammen und nicht  repräsentativ  sind.  Diese

Erklärung ist  sicher  wichtig,  aber  auch etwas unbefriedigend,  da man mit  dieser  Annahme die

gesamte Originalstudie entwerten könnte.  Im Folgenden soll  deshalb der  Versuch unternommen

werden, zusätzliche plausible Argumente zu finden, um Unterschiede erklären zu können. Bei der
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Akademischen  Gemeinschaft wäre  eine  Erklärung  in  den  Universitäten  selbst  zu  suchen.  Die

Originalstudie wurde 2006 an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz durchgeführt. Zu diesem

Zeitpunkt waren dort 34.451 Personen eingeschrieben (vgl. Web. 6). Die Daten der aktuellen Studie

wurden im Sommersemester 2013 an der Universität Freiburg erhoben, zu diesem Zeitpunkt waren

dort 22.948 Personen eingeschrieben (vgl.  Boroš 2014: 11). Die Universität Freiburg ist demnach

erheblich kleiner in Bezug auf die Studierendenzahlen, was sich durchaus auf die Studienqualität

auswirken könnte. Möglicherweise ist in kleineren Universitäten das gegenseitige Vertrauen höher

und die Betreuung besser, sodass der soziale Kontakt zwischen Studierenden und Lehrenden stärker

ist. Dies Ad-hoc-Hypothese könnte eine Erklärung für den abweichenden Wert darstellen, müsste

allerdings genauer überprüft werden, was an dieser Stelle nicht erfolgen kann.

Während  die  Werte  bei  der  Ausstattung  des  Fachs wieder  relativ  ähnlich  sind,  ist  der

Wissenserwerb in der aktuellen Studie ca. 0,18 Punkte höher mit der Studienzufriedenheit korreliert

als in der Originalstudie. Überraschend ist dabei vielmehr der niedrige Wert in der Originalstudie

und weniger  der  aktuell  berechnete Wert.  Immerhin ist  es das  Hauptziel  eines  jeden Studiums,

möglichst viel Wissen zu vermitteln. Leider findet sich in der Originalstudie diesbezüglich keine

Erklärung.  Es  ist  daher  aus  Plausibilitätsgründen anzunehmen,  dass  der  vorliegende berechnete

Wert durchaus generalisierbar ist.

Bevor nun der Bereich  Studienrelevante Werteorientierung untersucht wird, ist anzumerken, dass

hier die Diskrepanzen für den Gesamtbereich eindeutig höher ausfallen. Als grundsätzliche Ursache

kann  angenommen  werden,  dass  sich  die  verwendeten  Fragen  stärker  in  ihrer  Formulierung

unterscheiden, was schon an den unterschiedlichen Benennungen der Subsysteme deutlich wird.

Während  im  Bereich Fach die  Ähnlichkeit  der  verwendeten  Items  hoch  war  und  die

Subsystembezeichnungen direkt aus der Originalstudie übernommen werden konnten, wurden nun

eigene  Bezeichnungen  gewählt,  die  allerdings  stark  mit  den  Originalbezeichnungen

korrespondieren. Diese Tatsache könnte einen gewissen Teil der Wertdifferenzen erklären. Dennoch

ist es auffallend, dass  Forschung und Wissenschaft als Wert nur knapp die Hälfte des Wertes der

Originalstudie erreicht,  was bedeuten würde, dass Studienzufriedenheit  und die Ausrichtung auf

Wissenschaft quasi nicht zusammenhängen. Eine mögliche Erklärung ist in der Tatsache zu finden,

dass im Jahr 2006 die meisten Studiengänge noch nicht auf das Bachelor/Master System umgestellt

waren, die heute als Abschlüsse dominieren (vgl. Michaelis 2007: 15). Dies würde bedeuten, dass es

vor  allem die  angestrebten  Studienabschlüsse  sind,  die  einen  Einfluss  auf  den  Zusammenhang

zwischen  Studienzufriedenheit  und Wissenschaft  ausüben.  Zufriedenstellend ist  dies  jedoch  nur

teilweise, da Universitäten nach wie vor die wichtigsten Einrichtung für angehende Wissenschaftler
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darstellen. Möglicherweise unterliegt der Wert auch schlichtweg gewissen anderen Schwankungen

und  Einflüssen,  die  eher  latent  und  daher  hier  nicht  offensichtlich  sind.  Insgesamt  sollte  die

Diskrepanz  der  Ergebnisse  allerdings  auch  nicht  überbewertet  werden,  da  auch  der  Wert  der

Originalstudie eher gering ausfällt und auch dort kein starker Zusammenhang feststellbar ist.

Eine genauere Betrachtung der ersten drei Subsysteme lohnt sich kaum, weil entweder die Werte

bereits in der Originalstudie sehr niedrig ausfallen oder die Diskrepanzen insgesamt gering sind.

Eindeutiger Ausreißer stellt in diesem Kontext das Subsystem Wert des Studierens an sich dar, da

die Korrelation in der Originalstudie mittelstark ist und zudem den stärksten Zusammenhang eines

Subsystems überhaupt darstellt. Der eigene berechnete Wert kommt nur knapp auf die Hälfte dieser

Stärke.  Dies  würde  bedeuten,  dass  der  Wert  des  Studierens  nur  sehr  schwach  mit  der

Studienzufriedenheit zusammenhängt, was bedeutet, dass Studierende, die sehr großen Gefallen am

Studium finden, nicht unbedingt zufriedener sind als andere. Eine solche Schlussfolgerung erscheint

nicht wirklich sinnvoll. Mögliche Erklärungen finden sich daher wohl am ehesten, wenn man die

zugrunde liegenden Items untersucht.  Wie bereits  geschildert,  weichen die  Kategorien durchaus

voneinander ab. So steht in der Originalstudie der Wert des Studienabschlusses im Fokus, also das

Erreichen  eines  gewissen  Zeugnisses,  das  die  Aufnahme  eines  Berufs  oder  den  Beginn  eines

Aufbaustudiums ermöglicht.  Dies würde aber  auch bedeuten,  dass Studienzufriedenheit  und die

Gedanken, ein Studium abzubrechen, kaum zusammenhängen, was verwunderlich erscheint, würde

man  doch  annehmen,  dass  Studierende  unzufriedener  sind,  die  es  erwägen,  das  gegenwärtige

Studium  zu  beenden.  Ebenfalls  ist  zu  berücksichtigen,  dass  die  Daten  der  Ursprungsstudie

zumindest teilweise repräsentativ für die Universität Mainz waren, da die einzelnen Fächergruppen

quantitativ etwa im Verhältnis zu den Studierendenzahlen erfasst wurden. Als große Ausnahme ist

hier der Bereich Medizin zu nennen, hier konnten überhaupt keine Daten erhoben werden. Da auf

den  Bereich  Medizin  jedoch  eine  recht  große  Anzahl  an  Studierenden  entfällt,  könnte  dieser

Unterschied die Ergebnisse verzerren. Um diese Hypothese zu überprüfen, wurden die einzelnen

Korrelationen erneut nur für alle Studierende des Studiengangs Humanmedizin berechnet (n=824).

Bezogen  auf  den  Mittelwert  der  Kategorie  Studienrelevante  Werteorientierung  liegt  der

Korrelationskoeffizient  bei  0,235.  Zwar  ist  auch  dieser  Wert  hochsignifikant,  jedoch  ist  der

Unterschied zum Wert für die gesamte Universität Freiburg eher gering (0,272 und 0,235). Deutlich

wird hierbei, dass es einen gewissen Unterschied gibt, aber dieser Unterschied nicht groß genug ist,

um die enormen Diskrepanzen zur Ursprungsstudie erklären zu können.
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3.5.2 Berechnung der Regressionskoeffizienzten

Nachdem  die  Korrelationskoeffizienten  zwischen  Studienzufriedenheit  und  den  einzelnen

Kategorien  Hinweise  auf  Stärke  und  Richtung  des  Zusammenhangs  geben  konnten,  soll  nun

überprüft werden, ob sich diese Prädiktoren auch zur Vorhersage der Studienzufriedenheit eignen.

Als statistisches Hilfsmittel dient dabei eine multiple lineare Regression (OLS Regression). Ziel ist

es, jedem Prädiktor anschließend einen gewissen Einfluss zuordnen zu können. Um ein solches

Verfahren  durchführen  zu  können,  sind  gewisse  Voraussetzungen zu  erfüllen,  um die  Güte  des

Modells  zu  gewährleisten.  Wie  sich  jedoch  zeigt,  können  die  vorhandenen  Daten  diese

Gütekriterien nicht vollständig erfüllen (aus Platzgründen erfolgt eine genauere Diskussion dieser

Voraussetzungen im Anhang ab Seite  48).  Im strengen wissenschaftlichen Sinne  ist  daher  eine

Anwendung  einer  Regression  nicht  mehr  problemlos  möglich,  beispielsweise  für

inferenzstatistische Zwecke. Allerdings kann angenommen werden, dass ähnliche Voraussetzungen

und Gütekriterien bereits in der Ursprungsstudie von Damrath verletzt werden. Zwar finden sich

darauf  keine  Hinweise  in  der  Arbeit  und  eine  Überprüfung  der  Daten  auf  die  einschlägigen

Gütekriterien  findet  schlichtweg  nicht  statt.  Dies  ist  bei  allen  Vergleichen  zu  berücksichtigen.

Konkret  werden nun zwei  verschiedene Regressionsmodelle  berechnet.  In  Modell  1 werden als

unabhängige  Variablen  nur  die  beiden  Hauptkategorien  Fach und  Studienrelevante

Werteorientierung aufgenommen. In Modell 2 werden dann alle acht Subgruppen aufgenommen,

um eine genauere Einordnung der jeweiligen Einflüsse zu ermöglichen. Von Interesse ist auch eine

Messung der jeweiligen erklärten Varianz pro Modell, da damit die Güte des Modells besonders

abgebildet wird. Im Gegensatz zu den vorhergehenden Korrelationsanalysen in Kapitel 3.5.1 muss

vor einer Regressionsanalyse eine kausale Beziehung festgelegt werden, was nur auf theoretischen

Überlegungen geschehen kann. Dabei soll angenommen werden, dass die Studienzufriedenheit von

den einzelnen Faktoren abhängt und nicht umgekehrt.

Die Berechnungen ergeben, dass Modell 1 signifikant ist, sodass davon ausgegangen werden kann,

dass die Regressionskoeffizienten sich nicht zufällig von 0 unterscheiden. R-Quadrat wird mit 0,361

angegeben, was bedeutet, dass durch die Aufnahmen der beiden Kategorienmittelwerte  Fach und

Studienrelevante Werteorientierung ca. 36 % der Gesamtvarianzen erklärt werden können. Dies ist

ein relativ guter Wert und liegt über dem Koeffizienten der Originalstudie (ca. 34 %). Damit die

Daten  aber  überhaupt  mit  anderen  Studien  verglichen  werden  können,  ist  bei  der  Angabe  der

Regressionskoeffizienten  auf  die  Wahl  der  standardisierten  Koeffizienten  zu  achten.  Dadurch

werden die errechneten Werte mit den jeweiligen Mittelwerten und Standardabweichungen in ein

Verhältnis  gesetzt  und standardisiert,  sodass  die  effektive Stärke der  Einflüsse abgebildet  wird.
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Somit wird es irrelevant, ob sich die Messinstrumente in den Studien unterscheiden, etwa in der

Anzahl der Zwischenstufen. Dies ist von erheblicher Bedeutung, um eine Vergleichbarkeit mit der

Ursprungsstudie zu gewährleisten.  Für das  Fach  ergibt sich ein standardisierter Koeffizient von

0,559, für die Studienrelevante Werteorientierung ein Koeffizient von 0,112.

Modell 1

Kategorie Bittmann 2015 Damrath 2006

Fach 0,559 0,289

Studienrelevante Werteorientierung 0,112 0,381

Erklärte Gesamtvarianz 0,361 0,339
Abb.  13:  Zusammenfassung  und  Vergleich  Regression  Modell  1,  standardisierte  Beta-Koeffizienten.  Alle  Werte

signifikant

Bei  einem  Vergleich  der  Ergebnisse  beider  Studien  wird  deutlich,  dass  die  erklärten

Gesamtvarianzen sehr ähnlich sind, allerdings die verschiedenen Kategorien unterschiedlich stark

dazu beitragen. Ein solcher Zusammenhang war bereits durch die Korrelationsanalysen absehbar

gewesen,  da  bereits  dort  deutlich  wurde,  dass  der  Einfluss  des  Faches in  der  aktuellen  Studie

deutlich höher liegt als der der Studienrelevanten Werteorientierung. Mit einem Wert von nur 0,112

ist dieser zwar signifikant, jedoch im Vergleich erheblich niedriger. Auf Basis der aktuellen Daten

kann  davon  ausgegangen  werden,  dass  das  Fach  mit  Abstand  der  wichtigste  Faktor  bei  der

Varianzaufklärung darstellt.  Um eine genauere Analyse zu ermöglichen, wird nun das Modell 2

berechnet, in das als Regressoren nun alle acht Subsysteme der Kategorien aufgenommen werden.

Auch Modell 2 ist insgesamt signifikant, R-Quadrat wird hier mit 0,413 angegeben. Dieser Wert

liegt höher als bei Modell 1, sodass offensichtlich mehr Varianz erklärt werden kann. Dennoch ist

darauf hinzuweisen, dass die erklärte Varianz mit jedem neu aufgenommenen Regressor nur steigen

und niemals sinken kann. Unter Hinzunahme zusätzlicher „sinnloser“ Regressoren könnte der Wert

von R-Quadrat weiter steigen, ohne dass ein inhaltlicher Zusammenhang bestehen würde. Es ist

daher wichtig, die Werte der einzelnen Regressoren auf Signifikanz hin zu überprüfen. Dabei fällt

auf, dass die Verteilung der Werte der standardisierten Koeffizienten äußerst heterogen ausfällt und

nicht alle Regressoren signifikant sind. Folgende Abbildung ermöglicht einen Vergleich.
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Modell 2

Kategorie Subsystem Bittmann 2015 Damrath 2006

Fach Akademische Gemeinschaft 0,400* 0,215*

Ausstattung des Fachs 0,117* -

Wissenserwerb 0,230* -

Commitment  mit  den
Studienanforderungen

0,086* -

Studienrelevante
Werteorientierung

Wissenschaft als Wert -0,018 -

Kritisches und kreatives Denken als
Wert

0,023 -

Institution Universität als Wert 0,052* -

Studieren  als  Wert
/Studienabschluss als Wert

0,129* 0,485*

Erklärte Gesamtvarianz 0,413* 0,391*
Abb. 14: Zusammenfassung und Vergleich Regression Modell 2, standardisierte Beta-Koeffizienten. Signifikante Werte

sind mit einem Stern gekennzeichnet

Angemerkt sei an dieser Stelle, dass in der Ursprungsstudie gewisse Subsysteme nicht mehr in die

Regression aufgenommen wurden und diese Werte daher fehlen. Dort wurden nur die Subsysteme

in  die  Regression  aufgenommen,  die  auch  stark  mit  der  Studienzufriedenheit  korrelierten.  Ein

Vergleich mit der Ursprungsstudie ist daher nur noch zu einem gewissen Grad möglich,  da die

Berechnung der eigenen Korrelationen andere Werte und Zusammenhänge ergeben hat.  Für die

Interpretation  der  eigenen  Ergebnisse  ist  zunächst  festzuhalten,  dass  zwei  Subsysteme  nicht

signifikant in die Regression eingegangen sind und weitere zwei einen Koeffizienten von unter 0,1

aufweisen, was für einen sehr schwachen Wert spricht. Die mit Abstand wichtigsten Subsysteme

sind  Akademische  Gemeinschaft,  Wissenserwerb und  Studieren  als  Wert7.  Bei  einem Vergleich

zwischen den beiden Studien wird deutlich, dass die jeweiligen erklärten Gesamtvarianzen ähnlich

sind,  die  eigene  Untersuchung  allerdings  einen  etwas  höheren  Wert  aufweist.  Bei  einem

Koeffizientenvergleich  werden  wieder  die  großen  Unterschiede  deutlich:  während  in  der

Originalstudie  Studieren als Wert (bzw.  Studienabschluss als Wert) mit 0,485 den höchsten Wert

überhaupt aufweist, ist in der eigenen Untersuchung dieser Wert deutlich niedriger. Wichtiger für

die  eigene  Untersuchung  ist  zweifelsfrei  die  Akademische  Gemeinschaft,  die  allerdings  in  der

Originalstudie nur eine halb so große Stärke erreicht. Sichtbar werden also erneut die inhaltlichen

Unterschiede.

7 Bei Damrath: Studienabschluss als Wert.
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Bei einer Interpretation der Ergebnisse sollte letztlich das Modell 2 vorgezogen werden, da es eine

höhere Varianzaufklärung bietet und durch die Verwendung einzelner Regressoren eine genauere

Analyse  ermöglicht.  Deutlich  wird  dabei,  dass  die  Studienzufriedenheit  von  einigen  wenigen

Faktoren  abhängt,  während die  Mehrzahl  der  Faktoren  nur  sehr  geringe  Effekte  aufweist.  Den

größten Einfluss übt  die  Akademische Gemeinschaft aus,  womit  das Verhältnis  Studierende und

Lehrende  gemeint  ist.  Je  stärker  dieses  System  ausgeprägt  ist,  desto  höher  ist  auch  die

Studienzufriedenheit. Der zweitgrößte Einfluss wird durch das Subsystem Wissenserwerb bestimmt.

Je höher die Ausrichtung auf das Erlangen neuen Wissens hin ist, desto größer sollte dem Modell

nach auch die Studienzufriedenheit ausfallen. Dieses Ergebnis scheint sinnvoll, da es immerhin die

Hauptaufgabe  eines  Studiums  ist,  neues  Wissen  zu  vermitteln  und  somit  Experte  auf  einem

bestimmten Gebiet zu werden. Anders ausgedrückt: Menschen, die nichts lernen wollen, werden

sich auf einer Universität unwohl fühlen. Den drittgrößten Einfluss stellt das Subsystem Studieren

als Wert dar,  womit  gemeint  ist,  dass das  studentische Leben an sich gefallen muss,  damit die

Studienzufriedenheit hoch ist. Inhaltlich erscheint auch diese Erkenntnis nachvollziehbar. 

3.5.3 Stabilitätsprüfung der Regressionsmodelle

Die errechneten Werte der Regression und besonders die standardisierten Beta-Koeffizienten lassen

wichtige Aussagen über die Gültigkeit des AGIL-Schemas zu, wie die obige Interpretation zeigen

konnte. Jedoch beziehen sich alle Werte stets auf die gesamte Stichprobe. Dadurch werden an dieser

Stelle zwei Fragen aufgeworfen: sind die Messergebnisse stabil, wenn man anstelle der gesamten

Stichprobe bestimmte Subgruppen auswählt und welche anderen Faktoren, die bisher nicht in die

Untersuchung eingeflossen sind, etwa, weil sie im AGIL-Modell nicht erfasst werden, beeinflussen

zusätzlich  die  Studienzufriedenheit?  Eine  Beantwortung  dieser  Fragen  kann  durch  eine

Subgruppenanalyse  erfolgen,  in  der  Werte  der  Regression  für  verschiedene Teilstichproben neu

berechnet  werden.  Eine  solche  tiefergehende  Analyse  kann  sehr  fruchtbar  sein  und  zu  einer

deutlichen  Verbesserung  des  theoretischen  Modells  beitragen.  An  dieser  Stelle  kann  aus

Platzgründen allerdings  nur eine recht  knappe Zusammenfassung vorgenommen werden,  sodass

sich hier bereits ein Anknüpfungspunkt für weitere Arbeiten anbietet.  Für die Stabilitätsprüfung

werden wieder beide Regressionmodelle M1 und M2 getrennt berechnet. Modell 1 umfasst wieder

beide  Kategorien  mit  den  jeweiligen  Mittelwerten  der  Kategorien,  für  Modell  2  werden  aus

Gründen der Übersichtlichkeit nur die drei Subgruppen betrachtet, die sich bereits im allgemeinen

Regressionsmodell  als  ausreichend  stark  bewährt  haben  (Akademische  Gemeinschaft,

Wissenserwerb und Studieren als Wert).
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Subgruppe Modell 1 Modell 2 Gültige
Anzahl

Fach Studienrelevante
Werteorientierung

Akademische
Gemeinschaft

Wissenserwerb Studieren als Wert

Studenten 0,583 0,113 0,451 0,264 0,149 1637

Studentinnen 0,546 0,106 0,423 0,249 0,145 2266

Eltern mit HS 0,551 0,113 0,426 0,260 0,144 2592

Eltern ohne HS 0,573 0,109 0,453 0,238 0,155 1305

Migranten 0,605 0,099 0,507 0,233 0,150 301

Nicht-Migranten 0,555 0,112 0,427 0,255 0,149 3608

Geisteswissen-
schaften

0,527 0,152 0,398 0,268 0,211 381

Naturwissen-
schaften

0,560 0,161 0,355 0,289 0,171 416

StudienanfängerIn
nen

0,571 0,098 0,396 0,253 0,163 731

Fortgeschrittene 0,552 0,117 0,437 0,255 0,147 3145

Bachelor 0,555 0,124 0,415 0,266 0,134 1355

Master 0,615 0,068 0,471 0,263 0,119 566
Abb. 15: Subgruppenanalyse der beiden Regressionsmodelle (HS= Hochschulabschluss). Alle Werte signifikant

In der obigen Tabelle werden wieder die standardisierten Beta-Koeffizienten angegeben um eine

Vergleichbarkeit  zu ermöglichen.8 Es  wurden insgesamt 14 Subgruppen ausgewählt,  die  jeweils

paarweise angeordnet sind und meistens Komplementärgruppen darstellen (Ausnahmen sind die

Fächer  sowie  die  Abschlussarten).  Die  Selektion  der  Gruppen  erfolgte  auf  Basis  bestimmter

theoretischer  Annahmen,  wie  sie  etwa  im  Laufe  der  Arbeit  über  den  Unterschied  zwischen

Studenten  und  Studentinnen  getroffen  wurden,  auch  im  Hinblick  auf  die  Originalarbeit  von

Damrath.  Letztlich steckt hinter jeder Auswahl eine theoretische Annahme, die kurz geschildert

werden soll (auch bezüglich des AGIL-Modells).

a.) Geschlecht: mit den vorhandenen Daten ist es möglich zwischen weiblichen und männlichen

Studierenden  zu  unterscheiden  (weitere  Gruppen  wie  beispielsweise  Transgender  wurden  nicht

erfasst). Wie bereits zuvor erläutert wurde, existieren verschiedene theoretische Annahmen über den

Einfluss des Geschlechts (vgl. 3.3.1).

b.) Schichtzugehörigkeit der Eltern: diese wird über den Bildungsabschluss der Eltern gemessen.

Verfügt  mindestens  ein  Elternteil  über  eine  abgeschlossene  Hochschulausbildung,  erfolgt  eine

8 In der Originalstudie werden bei der Subgruppenanalyse die nichtstandardisierten Koeffizienten angegeben. Ein 
Vergleich wird somit unmöglich, da sich die Messinstrumente zu stark unterscheiden.
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Einteilung in die Kategorie „Eltern mit HS“. Es stellt sich die Frage, ob ein hoher Bildungsgrad der

Eltern die eigene Studienzufriedenheit beeinflussen kann. Ein solcher Zusammenhang könnte sich

beispielsweise über vermittelte Leistungsideale ausdrücken und würde sich möglicherweise in der

Kategorie Wissenserwerb widerspiegeln (vgl. Paulus; Blossfeld 2007: 501).

c.) Migration: auch der Einfluss des Migrationshintergrundes wurde bereits kurz diskutiert und soll

auch noch in  dieser  Analyse  berücksichtigt  werden.  Es  stellt  sich beispielsweise  die  Frage,  ob

Migranten andere Werte anstreben als Nicht-Migranten (vgl. 3.3.2).

d.)  Fach:  Geistes-  und  Naturwissenschaften  unterscheiden  sich  in  der  Art  des  Studiums,  der

Wissensvermittlung und den Arbeitsweisen deutlich voneinander, sodass sich dies durchaus in den

Werten  widerspiegeln  könnte.  Nicht  weiter  untersucht  werden  kann  jedoch  die  Frage,  ob  nun

Menschen mit bestimmten Präferenzen ein bestimmtes Fach wählen oder ob die Ausbildung selbst

erst diese Werte vermittelt. Als klassische Geisteswissenschaften wurden für die Untersuchung die

Fächer  Germanistik,  Anglistik  und  Amerikanistik,  Geschichte  und  Philosophie  ausgewählt,  als

Naturwissenschaften Biologie, Chemie und Physik.

e.) Fachsemester: ein Studium wird am ehesten am Anfang, also im ersten oder zweiten Semester

abgebrochen  oder  gewechselt,  wenn sich  herausstellt,  dass  Vorstellungen  und Realität  zu  stark

divergieren  (vgl.  Heublein  et  al.  2009:  47-49).  Ob  sich  etwa  Werte  und  Vorstellungen  zu

Studierenden  der  höheren  Semester  unterscheiden,  kann  damit  geklärt  werden.  Für  die

Untersuchung  wurden  als  Studienanfänger  Personen  mit  weniger  als  drei  Fachsemestern

ausgewählt.  Dies  kann damit  begründet  werden,  dass  der  Wechsel  des  Studienfaches  in  vielen

Fällen nur zum Wintersemester hin möglich ist, sodass angenommen wird, dass Studierende mit

Wechselabsicht noch das zweite Semester absolvieren, obwohl sie bereits im ersten Semester ihre

Wahl getroffen haben. Auch kann durch eine solche Unterscheidung geklärt werden, ob sich Werte

und Ziele der Studierenden möglicherweise mit Dauer des Studiums verändern.

f.) Abschlussarten: ausgesucht wurden dabei die Abschlussarten Bachelor und Master, die sicherlich

zu den wichtigsten zählen. Auch sind dies „neue“ Abschlüsse, die erst durch die Bologna-Reformen

geschaffen  wurden  und  somit  ein  Vergleich  interessant  ist.  Ausgelassen  wurden  hierbei

beispielsweise Lehramtsstudierende und Studierende mit Abschluss Staatsexamen (z.B. Medizin).

Wie die berechneten Werte der Abbildung 15 darstellen, sind die Modelle insgesamt relativ stabil.

Beachtet werden muss bei der Interpretation, dass die Werte nur jeweils paarweise innerhalb der

Kategorie vergleichbar sind (beispielsweise zwischen Männern und Frauen, aber nicht zwischen
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Männern  und  Migranten).  Bei  der  Interpretation  von  Modell  1  fällt  auf,  dass  die  Kategorie

Studienrelevante Werteorientierung insgesamt recht homogen für alle Gruppen ist und auch in den

Vergleichsgruppen  die  Differenzen jeweils  nur  sehr  schwach  ausgeprägt  sind.  In  der  Kategorie

Fach sind diese stärker, eine inhaltliche Interpretation soll allerdings mit dem Modell 2 erfolgen, da

dort eine detaillierter Aufschlüsselung möglich ist.

a.)  Geschlecht:  die  Werte  sind  insgesamt  recht  stabil  und  zu  gering,  um  größere  inhaltliche

Interpretationen  vornehmen  zu  können.  Dies  bestätigt  insgesamt  bereits  die  Erkenntnisse  aus

Abschnitt 3.3.1.

b.)  Schichtzugehörigkeit  der Eltern: auch in dieser Kategorie sind Wertdifferenzen nur schwach

ausgeprägt, tendenziell lässt sich jedoch aussagen, dass die Studienzufriedenheit von Studierende

aus Nicht-Akademikerfamilien etwas stärker durch die  Akademische Gemeinschaft bestimmt wird

als für Studierende aus Akademikerfamilien.

c.) Migration: dieses Subgruppe erweist sich als deutlich aussagekräftiger und erlaubt eine genauere

Interpretation. Die Unterschiede sind vor allem in der  Akademischen Gemeinschaft  sehr deutlich

ausgeprägt  (Differenz:  0,80).  Es  fällt  auf,  dass  für  Migranten  die  akademische  Gemeinschaft

wesentlich mehr Einfluss ausübt als für Nichtmigranten.  Erklärbar wird diese Differenz mit der

Annahme, dass Migranten weniger gut in die deutsche Gesellschaft  integriert  sind und weniger

soziale  Kontaktmöglichkeiten  haben  als  Nichtmigranten,  beispielsweise  aufgrund  von

Sprachschwierigkeiten  oder  kulturellen  Differenzen.  Diese  Personen  profitieren  während  des

Studiums deutlich von einer stärkeren Betreuung durch Dozierende, da sie dort Ansprechpersonen

finden und bei Problemen Rat suchen können. So werden engagierte Dozenten besondere Rücksicht

auf  ausländische  Studierende  nehmen  und  dadurch  beispielsweise  Verständnisprobleme

kompensieren.  Für  Nichtmigranten  ist  dieser  Effekt  geringer  ausgeprägt,  da  sie  eher  über

ausgedehnte soziale Netzwerke verfügen und auch dort Hilfe suchen können (vgl. Scharff Rethfeldt

2013: 15). Die Stärker der Differenz ist möglicherweise auch damit zu erklären, dass die Personen

mit Migrationshintergrund in den Umfragedaten unterrepräsentiert sind und somit auch Einflüsse

verfälscht werden (vgl. S. 9).

d.) Fach: wie die Zahlen verdeutlichen, profitieren GeisteswissenschaftlerInnen stärker von einer

besseren  akademischen  Gemeinschaft  als  NaturwissenschaftlerInnen.  Die  Ursache  hierfür  ist

vermutlich  in  den  vermittelten  Themen  zu  suchen.  NaturwissenschaftlerInnen  studieren  eher

„objektive“ Themen wie physikalische Gesetze oder den Aufbau von Zellen,  die in zahlreichen

Lehrbüchern ausführlich behandelt werden und Standardkonzepte darstellen, sodass die Lehrpläne
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insgesamt  deutschlandweit  im  Grundstudium  vermutlich  nur  schwach  variieren.  Ein  wenig

engagierter  Dozent  beeinflusst  die  Studienzufriedenheit  nur  in  geringfügigem  Ausmaß,  da  die

Themen nach der Vorlesung eher mit Büchern vertieft werden. In den Geisteswissenschaften gibt es

weniger  Standardlehrpläne,  sodass  besondere  Interessen  und  Forschungsschwerpunkte  der

Dozierenden vermutlich mehr betont werden. Eine besondere Betreuung wirkt sich demnach stärker

aus,  weil  die  Themen  nicht  einheitlich  in  Lehrbüchern  zusammengefasst  sind,  sondern  in  der

Vorlesung  oder  dem  Seminar  erarbeitet  werden.  Diese  Hypothese  stellt  keine  abschließende

Erklärung  dar,  zeigt  aber  auf,  dass  hinsichtlich  der  verschiedenen  Studienmodelle  noch

Forschungsbedarf besteht, um die errechneten Differenzen befriedigend erklären zu können (vgl.

Brandstätter et al. 2006: 124).

e.)  und  f.)  Fortgeschrittene  Studierende  (ab  dem  3.  Fachsemester)  sowie  Masterstudierende

profitieren  stärker  durch  eine  bessere  akademische  Gemeinschaft  als  Studienanfänger  und

Bachelorstudierende.  Deutlich  ist  hier,  dass  die  Schnittmenge  groß  ist,  da  Masterstudierende

grundsätzlich bereits länger an der Universität sind und mit den dortigen Abläufen vertraut sind.

Dieses Ergebnis überrascht etwas, würde man doch annehmen, dass besonders Erstsemester von

einer  besseren  Betreuung  profitieren  würden,  um  mit  der  neuen  Lebenssituation  zurecht  zu

kommen. Möglicherweise entstehen die Differenzen vor allem aus der Zahl der Studierenden pro

Fach. Wie bereits an der gültigen Anzahl der einzelnen Kategorien sichtbar wird, gibt es deutlich

weniger Masterstudierende. Vermutlich ist die andere Betreuungssituation auch durch die kleinere

Gruppen  bzw.  Seminargröße  zu  erklären,  sodass  dort  der  Kontakt  zwischen  Studierenden  und

Dozierenden größer ist und etwa auch die Betreuung der Masterarbeit, die deutlich umfangreicher

als eine Bachelorarbeit ist und einen größeren Einfluss ausübt.

Insgesamt wurde gezeigt, dass die Ergebnisse der Regressionsmodelle relativ stabil auch für die

Subgruppen  gelten  und  bestehende  Differenzen  gut  inhaltlich  erklärt  werden  können.  Die

Richtigkeit der Ergebnisse wird ebenfalls von der Ursprungsstudie bestätigt, da beispielsweise die

Ergebnisse für die Subgruppe Fach sehr ähnlich ausfallen (vgl. Damrath 2006: 282).

4 Zusammenfassung
Im  Zentrum  der  Arbeit  standen  zwei  Fragen:  wie  gut  eignet  sich  Parsons  AGIL-Schema  zur

Beschreibung der Studienzufriedenheit und wie gut können die Ergebnisse der Studie von Damrath

mit den eigenen Daten reproduziert werden. Bereits zu Beginn der Untersuchung war bekannt, dass
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zwei  Subsysteme  des  AGIL-Schemas  kaum  zur  Varianzaufklärung  der  Studienzufriedenheit

beitragen  konnten  und  deshalb  hier  nicht  weiter  untersucht  wurden.  Grundsätzlich  ist  dieses

Vorgehen,  besonders  im  begrenzten  Rahmen  dieser  Arbeit,  akzeptabel,  jedoch  kann  nicht

ausgeschlossen  werden,  dass  die  Daten  von  Damrath,  auf  denen  diese  Erkenntnisse  basieren,

unzureichend waren, sodass eine neuere Analyse auch diese zwei Subsysteme rehabilitieren könnte.

Dies  wäre  eine  mögliche  Schnittstelle  für  weitere  Forschungen.  Für  die  hier  untersuchten

Subsysteme  Fach und  Studienrelevante  Werteorientierung wird  deutlich,  dass  das  Fach einen

deutlich größeren Beitrag zur Vorhersage der Studienzufriedenheit ermöglicht. Darin unterscheiden

sich die Ergebnisse von der Ursprungsstudie, in der das  Fach einen deutlich geringeren Einfluss

ausgeübt hat. Bei der genaueren Analyse dieser Kategorie wird wiederum deutlich, dass besonders

die Akademische Gemeinschaft, also etwa das Engagement der Dozierenden, die größte Bedeutung

bei der Erklärung der Studienzufriedenheit zukommt. In Anbetracht aller Ergebnisse führt dies zu

dem  Schluss,  dass  die  Studienzufriedenheit  am  stärksten  durch  das  Verhältnis  zwischen

Studierenden  und  Lehrenden  bestimmt  wird  und  Maßnahmen  zur  Steigerung  der

Studienzufriedenheit in diesem Bereich erfolgen sollten, um möglichst effektiv zu sein. 

Alles in allem wird aber auch demonstriert, dass das AGIL-Schema keine perfekte Beschreibung

der  Studienzufriedenheit  ermöglicht  und  zukünftige  Untersuchungen  weitere  Faktoren  in  eine

Analyse  aufnehmen  sollten.  Besonders  fruchtbar  erscheinen  die  Erkenntnisse  der

Subgruppenanalyse aus Abbildung 15, die eine explorative Analyse erlauben. Ein stärkerer Fokus

auf die einzelnen Gruppen könnte offenbaren, welche bisher nicht einbezogenen Faktoren starke

Wirkungen auf die Studienzufriedenheit ausüben. Anbieten würden sich zusätzlich die Aufnahme

verschiedener  Items aus  dem Bereich Persönlichkeitspsychologie in  zukünftige Fragebögen,  die

über das Erfassen der reinen Leistungsfähigkeit  hinausgehen, die sich als  Variable mit nur sehr

geringer Erklärungskraft behaupten konnte (vgl. Damrath 2006: 283).

Insgesamt scheint es, als würde sich die Studienzufriedenheit einer exakten Bestimmung weiterhin

entziehen. Problematisch ist einerseits, wie bei allen Umfragen, die Rücklaufproblematik. Da ein

perfektes Ergebnis von 100 % im wissenschaftlichen Alltag nicht erreicht werden kann, liegen stets

nur  Daten  einer  gewissen  Teilgruppe  der  Grundgesamtheit  vor,  was  Erkenntnisse  immer

beeinflussen wird. Diese Tatsache sollte quantitative Forschung nicht sinnlos machen, aber immer

berücksichtigt werden, besonders bei der Generalisierung von Resultaten. Ein weiteres mögliches

Hindernis  für  die  Erfassung  der  Studienzufriedenheit  könnte  auch  in  der  traditionellen

Forschungsarbeit  selbst  liegen,  die  vor  allem  auf  bisher  gewonnen  Fakten  basiert  und

vorhergehende Studien und Untersuchungen stets als Vorlage für neue Forschungsarbeiten dienen.
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In der sich rasch wandelnden Gesellschaft der Gegenwart unterliegt aber auch das System Studium

selbst  kontinuierlichen  Veränderungen,  die  beispielsweise  durch  technologische  Revolutionen

(Internet,  Computer  und Digitalisierung)  und politische Prozesse  (Bologna-Reformen) ausgelöst

werden.  Beispielsweise  lassen  sich  die  immer  wieder  aufflammenden  Klagen  von  Lehrenden

anführen, die einen Leistungsverlust bei Abiturienten und Studierenden feststellen (vgl. Rüskamp

2015;  Haarmeyer  2014).  Gleichgültig  ob  dieser  Niveauverlust  letztlich  tatsächlich  oder  nur

scheinbar besteht, wird deutlich, dass zukünftige Forschungen vor allem offen für neue Ansätze sein

sollten und Studienzufriedenheit nur im Rahmen eines breiteren Ansatzes, der das Gesamtsystem

Universität einbezieht, untersucht werden kann.
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Anhang

Abb. A1: Ausgewählte Studienfächer und Studienzufriedenheit im Vergleich. Je höher der erreichte Mittelwert, desto 
größer die Studienzufriedenheit. In die Tabelle wurden nur Fächer mit mindestens 30 gültigen Fällen aufgenommen.
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Abb. A2: Wahrgenommene Konkurrenz auf Studienfächer aufgeschlüsselt. Bewertet wurde dabei auf einer Skala von 1 
(keine Konkurrenz) bis 5 (sehr starke Konkurrenz). In die Tabelle wurden nur Fächer mit mindestens 30 gültigen Fällen 
aufgenommen.
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Voraussetzungen und Gütekriterien der Regression

Im Folgenden sind die Gütekriterien für die Berechnung einer multiplen Regression aufgeführt und

diskutiert, um die Qualität der errechneten Werte beurteilen zu können.

a.) Linearität: der Zusammenhang zwischen der Kriteriumsvariable Studienzufriedenheit und jeder

Prädiktorvariablen muss linear sein, sich also durch eine Gerade beschreiben lassen. Um dies prüfen

zu  können  eignen  sich  meistens  Streudiagramme,  die  für  die  eigenen  Daten  allerdings  wenig

aussagekräftig sind, da die Kriteriumsvariable selbst nur über neun Ausprägungen verfügt. Auch in

Anbetracht der hohen Fallzahl (n>6000) ist eine graphische Überprüfung ohne erkennbaren Wert.

Vielmehr soll erstens an dieser Stelle festgelegt werden, dass der Zusammenhang ein linearer sein

soll, dieser wird also als Voraussetzung postuliert. Zudem wird bereits in der Ursprungsstudie von

Damrath ein linearer  Zusammenhang angenommen.  Würde dieses  Kriterium nicht  übernommen

werden, wäre jede Vergleichbarkeit unmöglich.

2.) Normalverteilung: streng genommen müssen alle Prädiktorvariablen mit der Kriteriumsvariable

bivariat normalverteilt sind. In der Praxis ist dies jedoch schwierig zu prüfen, sodass es meistens

ausreicht zu wissen, dass jede Variable für sich genommen bereits normalverteilt ist (vgl. Kuckartz

et  al.  2013:  216).  Dafür  eignet  sich  beispielsweise  der  Kolmogorow-Smirnow-Test  auf

Normalverteilung.  Allerdings  fällt  auf,  dass  dieser  hochsignifikant  für  sämtliche  Variablen  ist

(Studienzufriedenheit  und  alle  Regressionsvariablen).  Dies  bedeutet,  dass  keine  der  Variablen

normalverteilt  ist.  Dieses  Ergebnis  überrascht,  deutet  doch  etwa  das  Histogramm  der

Studienzufriedenheit  auf  eine  Normalverteilung  hin.  Zu  erwähnen  ist  deshalb,  dass  der

Kolmogorow-Smirnow-Test äußerst rigide ist und

bei hohen Fallzahlen, so wie sie in den aktuellen

Daten vorliegen, auch geringe Abweichungen von

der  Normalverteilung  erkennt  und  somit  eine

solche  Verteilung  ausschließt.  Für  eine

detailliertere  Überprüfung  eignen  sich  daher

Histogramme und P-P-Plots, um das Ausmaß der

Abweichungen einschätzen zu können. Besonders

die  Studienzufriedenheit  an sich  und die  beiden

Mittelwerte  der  Kategorien  sind  dabei  von

Bedeutung und sollen dargestellt werden.
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Wie die nebenstehenden Diagramme zeigen, sind zumindest

die Abweichungen der Mittelwerte der Kategorien annähernd

normalverteilt.  Diese  sind  besonders  in  Modell  1  der

Regression von Bedeutung, sodass man annehmen kann, dass

Modell  1  eine  höhere  Güte  aufweist  als  Modell  2,  da  in

diesem die einzelnen Werte der Subsysteme in die Regression

aufgenommen werden. Mit die stärkste Abweichung von der

Normalverteilung weist die gespeicherte Variable „Studieren

als  Wert“  auf,  wie  das  untenstehende  P-P-Diagramm

verdeutlicht.  Allerdings  weist  diese  Prädiktorvariable  in

Modell 2 auch nur einen standardisierten Beta-Wert von 0,129

und ist somit für das gesamte Modell kaum von Bedeutung.

Die  Abweichungen  können  demnach  akzeptiert  werden.

Zudem  ist  insgesamt  davon  auszugehen,  dass  auch  die

Variablen  der  Ursprungsstudie  nicht  perfekt  normalverteilt

sind.  Einen  starken  Hinweis  hierauf  gibt  bereits  das

Säulendiagramm  der  Studienzufriedenheit  (vgl.  Damrath

2006:  255).  Deutlich  wird  hier,  dass  die  Verteilung

rechtsschief  ist  und  wohl  deutlicher  von  einer

Normalverteilung abweicht als die Daten in der vorliegenden

Arbeit (vgl. Säulendiagramm auf Seite 11).

Abb. A3: PP-Plots

c.)  Homoskedastizität:  diese  liegt  vor,  wenn  die  Varianz  der  Residuen  unabhängig  von  den

Prädiktorwerten  ist.  Auch  hierfür  würden  sich  Streudiagramme  anbieten,  die  tatsächliche  und

vorhergesagte  Residuen  miteinander  vergleichen.  Jedoch  ist  aufgrund  der  geringen  Anzahl  der

Kriteriumswerte ein solches Diagramm kaum zu interpretieren.
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Abb. A4: Streudiagramm zur Überprüfung der Homoskedastizität

Obiges Streudiagramm ist dem Modell 2 der Regression entnommen und beinahe gleich für beide

Modelle, da die Kriteriumsvariable identisch ist. Da eine Aussage über die Homoskedastizität nicht

möglich ist, muss zur Absicherung angenommen werden, dass diese verletzt ist. Allerdings kann der

Literatur  entnommen  werden,  dass  auch  eine  gesicherte  Verletzung  der  Homoskedastizität

Regressionsmodelle nicht extrem beeinflusst und daher nicht von gravierender Bedeutung ist (vgl.

Tabachnik; Fidell 2013: 127).

d.) Autokorrelation: mittels des Durbin-Watson-Tests lässt sich überprüfen, ob eine Autokorrelation

der Residuen vorliegt. Die berechneten Werte sind 2,039 (Modell 1) und 2,030 (Modell 2). Da der

Wert zwischen 0 und 4 liegen kann und ein ideales Ergebnis bei einem Wert von 2 vorliegt, kann

ausgesagt  werden,  dass  sich  die  errechneten  Werte  sehr  nahe  am  idealen  befinden.  Die

Autokorrelation der Residuen ist daher äußerst gering, was für eine hohe Güte der Modelle spricht.

e.) Multikollinearität: bei der Berechnung einer Regression mit mehreren Prädiktorvariablen muss

darauf geachtet werden, dass die einzelnen Prädiktoren nicht zu hoch miteinander korrelieren. Zur

Überprüfung wird meistens der VIF-Wert herangezogen (Varianz-Inflations-Faktor). Diese Werte

liegen bei 1,088 (Modell 1) und bei 1,083 – 1,293 (Modell 2). Da in der Literatur bei strenger

Auslegung  erst  Werte  über  5  als  kritisch  angesehen  werden,  kann  von  einer  sehr  niedrigen

Multikollinearität ausgegangen werden (vgl. Urban; Mayerl 2011: 232).
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Abb. A5: Berechnete Mittelwerte der Variable Studienzufriedenheit für alle Fakultäten der Universität Freiburg

Alle Studierende des SoSe 2013 TeilnehmerInnen der Befragung

Geschlecht

männlich 47 % 42 %

weiblich 53 % 58 %

Staatsangehörigkeit

deutsch 85 % 94 %

andere 15 % 6 %

Abschlussart

Bachelor 35 % 37 %

Lehramt 14 % 16 %

Master 13 % 14 %

Staatsexamen 22 % 24 %
Abb. A6: Soziodemographische Merkmale der befragten Personen (vgl. Boroš 2014: 18)
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