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Beratung und Betreuung. Des Weiteren möchte ich den Fachschaften Elektrotech-

nik und Informatik sowie Herrn Dipl.-Biol. Philipp von Wrangell und Herrn Dr.

Alexander Dworschak (FH Gießen-Friedberg) für die tatkräftige Unterstützung
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1. Motivation und Einleitung

Kaum ein Thema hat die deutsche und europäische Hochschullandschaft in so

kurzer Zeit so verändert, wie es der Bologna-Prozess bereits getan hat und weiter

im Begriff ist zu tun. Eingeschlossen in den Prozess ist durch die Teilnahme von

mittlerweile 40 Staaten nahezu fast ganz Europa, das durch die Schaffung des

Europäischen Hochschulraumes bis 2010 noch näher zusammenwachsen soll. Die

Hauptpunkte der Bologna-Erklärung [Bol] sind:

• die Schaffung eines Systems leicht verständlicher und vergleichbarer Ab-

schlüsse

• die Schaffung eines zweistufigen Systems von Studienabschlüssen (under-

graduate/graduate)

• die Einführung eines Leistungspunktesystems (nach dem ECTS-Modell)

• die Förderung der Mobilität durch Beseitigung von Mobilitätshemmnissen

• die Förderung der europäischen Zusammenarbeit durch Qualitätssicherung

• die Förderung der europäischen Dimension in der Hochschulausbildung.

Diese Arbeit beschäftigt sich mit einem der Hauptpunkte des Bologna-Prozes-

ses: den Leistungspunktesystemen. Wir gehen davon aus, dass der Leser sich

bereits einigermaßen mit der Thematik befasst hat und werden daher in Kapitel

1 nur ganz kurz die Grundbegriffe klären, damit eine Definitionsgrundlage für den

weiteren Text geschaffen ist.

Anschließend widmen wir uns der ausführlichen Evaluation von Leistungspunkte-

systemen. Wir werden dabei versuchen zu klären, ob die positiven Auswirkungen,

die man sich von dem neuen Studiensystem erhofft, zum Teil bereits sichtbar sind,

oder ob möglicherweise negative Effekte eingetreten sind.
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Für die Evaluation wurden am Ende des Wintersemesters 2003/04 an der Univer-

sität Ulm circa 900 Personen befragt, die ihre Erfahrungen mit Leistungspunkte-

systemen anhand zahlreicher Fragen beschreiben sollten. Dies ist unseres Wissens

nach das erste Mal, dass Leistungspunktesysteme in einer derartigen empirischen

Befragung evaluiert wurden. Wir werden in Kapitel 2 die übergeordneten Frage-

stellungen, nach denen wir uns bei der Auswertung der Befragung orientierten

sowie die Methode der Befragung vorstellen. In Kapitel 3 legen wir anschließend

die detaillierten Resultate dar. In einem abschließenden Kapitel werden wir die

Ergebnisse noch einmal zusammenfassen.

Wie eben schon erwähnt, gehen wir davon aus, dass der Leser sich mit der Leis-

tungspunktethematik bereits auskennt. Um eine solide Diskussionsgrundlage zu

schaffen, werden wir daher in diesem Kapitel nur kurz die wichtigsten Grundbe-

griffe klären, da in Deutschland noch immer eine relativ große Begriffs- und Defini-

tionsvielfalt herrscht. Für eine ausführlichere Einführung in das Thema verweisen

wir auf die Literatur, insbesondere auf [Geh02], woher auch im wesentlichen die

nachfolgenden Definitionen stammen.

1.1. Grundbegriffe

Anstatt des deutschen
”
Leistungspunkts“ wird an manchen Stellen auch der eng-

lische Begriff
”
Credit Point“ oder abgekürzt

”
Credit“ verwendet werden. Es wird

dringend davon abgeraten, mit diesen beiden Begriffen zwei unterschiedliche Din-

ge zu bezeichnen, da dies weder sinnvoll noch gebräuchlich ist und die sowieso

schon vorhandene Begriffsverwirrung noch verstärken würde. Die wörtliche deut-

sche Übersetzung als
”
Kredit“ wird hier ebenso keine Verwendung finden.

• Leistungspunkt

Ein Leistungspunkt (abgekürzt LP) stellt den Gegenwert einer erbrachten

Lernleistung dar; er ist eine Art Bonuspunkt, der am Ende eines Semes-

ters einem Studierenden für die erfolgreiche Teilnahme an einer Lehrveran-

staltung (Modul, s. u.) auf seinem persönlichen Punktekonto gutgeschrieben

wird.

Um einen Abschluss in einem Studienfach zu erlangen, muss der Studierende

eine gewisse, durch die jeweilige Prüfungsordnung festgelegte Anzahl solcher

Leistungspunkte auf seinem Punktekonto angesammelt haben.
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Der Begriff des Leistungspunktes stellt eine Abkopplung von der organisato-

rischen Einheit der Semesterwochenstunde (SWS) dar, welche den Lehrauf-

wand einer Veranstaltung wiedergibt; die Betonung liegt nunmehr auf dem

Lernaufwand für den Studierenden.

• Leistungspunktesystem

Auf dem Begriff des Leistungspunktes aufbauend stellt ein Leistungspunk-

tesystem (LPS; engl. Credit Point System, CPS) die konzeptionelle Hülle

dar, die das genaue Zusammenspiel zwischen Leistungspunkten, Lehrveran-

staltungen und Benotung, sowie Akkumulation und Transfer von Leistungs-

punkten manifestiert.

Es sei an dieser Stelle schon darauf hingewiesen, dass die Einführung von

Leistungspunktesystemen nicht die Abschaffung von Noten bedeutet; dem

qualitativen Aspekt eines Hochschulstudiums, der Benotung, wird lediglich

ein zweiter, quantitativer Aspekt hinzugefügt.

• Modul

Ein Modul ist eine inhaltlich zusammenhängende, thematisch und zeitlich

abgerundete Lehreinheit, die durch (mindestens) eine zu erbringende Prü-

fungsleistung oder sonstige überprüfbare Leistung abgeschlossen wird.

Ein Modul ist nicht automatisch gleichzusetzen mit einer einzelnen Lehr-

veranstaltung im herkömmlichen Sinn, wird in häufigen Fällen in der Praxis

dieser aber entsprechen. Ein Modul sollte sich im Regelfall nicht über mehr

als zwei Semester erstrecken, kann aber aus Teilmodulen bestehen, die wie-

derum separat abgeprüft werden. Aus organisatorischen Gründen erscheint

es – von eventuellen fachspezifischen Ausnahmen abgesehen – ebenfalls nicht

sinnvoll, Module anzubieten, die kürzer als ein Semester sind; für Teilmodu-

le ist dies hingegen denkbar.

Ein Modul muss durch eine Prüfung oder einen anderen überprüfbaren Leis-

tungsnachweis abgeschlossen werden, um ein Mittel in der Hand zu haben,

eine erfolgreiche (und gegebenenfalls benotete) Teilnahme bescheinigen und

entsprechend die dem Modul zugeordnete Zahl an Leistungspunkten gut-

schreiben zu können. Module sind somit verbunden mit Studienleistungen

(Vorlesung, Übung, Praktikum o. ä.) und mindestens einer überprüfbaren

Leistung.
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• Modularisierung

Der Einführung eines Leistungspunktesystems sollte eine Modularisierung

des Studienganges vorausgehen1. Unter Modularisierung wird die Umwand-

lung der Lehreinheiten in Module verstanden, zusammen mit einer ent-

sprechenden Strukturierung und Gliederung des gesamten Studienganges.

Zu einer Modularisierung gehört auch, die (Studier-)Abfolge von Modu-

len und deren Verbindungen durch wohldefinierte Schnittstellen und Über-

gangsmöglichkeiten klar herauszuarbeiten.

Für einen detaillierten geschichtlichen Abriss über die Entstehung von Leistungs-

punktesystemen verweisen wir beispielsweise auf [Geh]. Einen Überblick über

die verschiedenen Arten von Leistungspunktesystemen, das Zusammenspiel von

Leistungspunkten und Noten sowie eine ausführliche Diskussion der verschiedene

Aspekte bei der praktischen Umsetzung und Einführung von LPS sind z. B. in

[Geh02] enthalten.

1.2. Chancen und Risiken von

Leistungspunktesystemen

In der Bolognadeklaration haben sich die Unterzeichnerstaaten u. a. verpflichtet,

im höheren Bildungswesen bis 2010 ein
”
system of credits – such as in the ECTS

system“ zu etablieren. Es stellt sich also mittlerweile nicht mehr die Frage, ob man

Leistungspunktesysteme einführen soll und, wenn einem die Verpflichtung durch

die Unterzeichnung der Bologna-Deklaration denn ausreicht, sogar eigentlich auch

nicht mehr warum – es gibt jedoch darüber hinaus viele weitere gute Gründe.

Von den Neuerungen, die die Einführung von Leistungspunktesystemen mit sich

bringen, verspricht man sich nämlich eine ganze Reihe von Vorteilen gegenüber

dem traditionellen Studiersystem; ebenso gibt es jedoch auch einige Risiken. Wir

wollen die Chancen und Risiken im folgenden Abschnitt einmal näher beleuchten.

Die folgende Liste ist in ähnlicher Form bereits in [Geh02] und [HRK04] enthalten;

sie stellt auch die Basis für einen unserer zentralen Evaluationspunkte in Kapitel

2, weshalb wir sie hier noch einmal abdrucken.

1Die Kultusministerkonferenz geht sogar noch etwas weiter und teilt in einem Beschluss vom
24. Oktober 1997 (enthalten in [KMK99], S. 41, 2.) mit: ”Die Vergabe von Credits ist grund-
sätzlich mit der Einführung von Modulen zu verbinden.“
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1.2.1. Chancen

• Einführung neuer modularisierter Studiengänge

Die Unterzeichnerstaaten der Bolognadeklaration haben sich ebenfalls ver-

pflichtet, bis 2010 ein zweistufiges höheres Bildungssystem umzusetzen, wel-

ches im wesentlichen aus einem
”
undergraduate“-, d. h. einem Bachelor-

Abschluss, und einem
”
graduate“-Zyklus, d. h. Master oder Promotion, be-

steht (
”
Adoption of a system essentially based on two main cycles, under-

graduate and graduate“ [Bol]). Eine Modularisierung in Verbindung mit der

Einführung eines Leistungspunktesystems wird in der Regel als Vorausset-

zung für solche neuen gestuften Studiengänge und Abschlüsse gesehen.

• Erhöhung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit

Es ist ein erklärtes Ziel der Hochschulreform, die internationale Wettbe-

werbsfähigkeit deutscher Hochschulen zu erhalten bzw. zu erhöhen. Die

Einführung von Leistungspunktesystemen wird generell als eine der Haupt-

Maßnahmen im studien-strukturellen Bereich gesehen, die zu diesem Ziel

beitragen.

• Vereinfachung des Transfers von Studienleistungen

Die Transferkomponente in einem Leistungspunktesystem wie ECTS und

die dadurch verbesserte internationale Kompatibilität der nationale Syste-

me trägt dazu bei, dass die akademische Anrechnung von Leistungen sowohl

von deutschen nach ausländischen Hochschulen wie auch umgekehrt wesent-

lich erleichtert wird. Dies vereinfacht wiederum die Anwendung von Aus-

tauschprogrammen wie beispielsweise SOKRATES oder ERASMUS, aber

auch den Studierendenaustausch außerhalb von festen Programmen. Die

vereinfachte Anerkennungspraxis mindert einerseits den Verwaltungsauf-

wand auf der administrativen Seite; andererseits ist es für Studierende ein

erhöhter Anreiz, an einem Austausch teilzunehmen, wenn Leistungen, die

an der anderen Hochschule erbracht wurden, an der heimischen Hochschule

anerkannt werden und somit auch keine Studier-Zeit verloren geht. Dadurch

tragen Leistungspunktesysteme zur Erhöhung der Studentenmobilität bei.

Dabei ist nicht zu vergessen, dass auch der Transfer von Studienleistungen

innerhalb Deutschlands erleichtert wird.
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• Geringere Studiendauern und Abbrecherquoten; geringere Prüfungsangst;

erhöhte Effizienz des Lernens

Leistungspunktesysteme sind sicherlich nicht das alleinig
”
selig machende“

Mittel, um Studienzeiten zu senken, da hierzu immer noch andere Faktoren

eine wesentliche Rolle spielen, insbesondere beispielsweise die aktuelle Lage

auf dem Arbeitsmarkt. Es besteht dennoch die berechtigte Hoffnung, dass

die Einführung von Leistungspunktesystemen einen Teil zur Verkürzung der

durchschnittlichen Studienzeiten beitragen werden. So senkte sich etwa die

durchschnittliche Studienzeit an der Universität Bonn im Fach Volkswirt-

schaft nach der Einführung eines CPS anscheinend um zwei Semester (siehe

[Bon98]).

Ebenso wird erwartet, dass die Quote von Studienabbrechern durch ein

LPS gesenkt werden kann und somit die Erfolgsquote steigt. Diese Hoffnung

hängt damit zusammen, dass die im traditionellen Studiensystem verbrei-

teten großen Block- oder Abschlussprüfungen nun durch studienbegleitende

Prüfungen ersetzt werden, die einen kleineren Umfang haben. Dies dürfte

eine Reduzierung der Prüfungsangst zur Folge haben, unter anderem auch

deswegen, weil die Gesamtabschlussnote und damit möglicherweise die be-

rufliche Zukunft nicht mehr so stark von nur einer oder einigen wenigen

Prüfungen abhängen. Bei Nichtbestehen muss dann eben auch nur eine sol-

che
”
kleine“ Prüfung wiederholt werden und nicht eine große Blockprüfung.

Das Lernen sollte daher eher
”
kurs- als prüfungsorientiert“ [Dal97, S. 37]

sein, was zu einer
”
Steigerung der Effizienz des Lernens“ führt. Es ist eben-

falls zu erwarten, dass Studierende, die, aus welchen Gründen auch immer,

ihr Studium vorzeitig abbrechen, dies auf Grund der studienbegleitenden

Prüfungen früher tun als bisher; dadurch verlieren sie weniger Zeit und

können sich früher einem anderen Studienfach oder Ausbildungsgang wid-

men.

• Transparenteres Studium

Ein wesentlicher Bestandteil eines Leistungspunktesystems, wenn es konse-

quent umgesetzt wird, ist ein Kurskatalog (siehe z. B.[Geh02]). Dieser trägt

zur Klärung entscheidender Fragen bei, wie z. B. generelle Fragen zum Stu-

dienort und zur Hochschule, den Aufbau der Studiengänge, Organisation

und Ablauf des Studiums, die Reihenfolge, in denen Lehrveranstaltungen

besucht werden können bzw. müssen, welche Prüfungen wann abgelegt wer-

den müssen etc. Insbesondere jedoch sollte der Kurskatalog detaillierte Be-
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schreibungen zu angebotenen Lehrveranstaltungen enthalten. Der Kurska-

talog erhöht somit wesentlich die Transparenz des Studiums; dadurch wird

ein plangesteuerteres und aktiveres Studieren ermöglicht und die Studien-

und Prüfungsorganisation verbessert. Zahlreiche Studiengänge sind bisher

wenig oder gar nicht gegliedert und daher unübersichtlich; eine Modula-

risierung soll dieses Manko beheben und dadurch ebenfalls erheblich zur

Verbesserung der Studientransparenz beitragen.

• Flexiblere Studiengänge

Ein Punkt, der weniger dem Leistungspunktesystem an sich als mehr der da-

mit verbundenen Modularisierung zugerechnet werden muss, ist der, dass

flexiblere Studiengänge ermöglicht werden. Dadurch, dass einzelne Kurse

als Komponenten in einem modularisierten Studiengang besser austausch-

bar sind, können Lehr- und Studienpläne flexibler und schneller an aktu-

elle geänderte Anforderungen angepasst werden als dies durch eine starre

Prüfungsordnung möglich ist, die oftmals von mehreren Gremien genehmigt

und verabschiedet werden müssen. Die Hochschulen können, auch durch die

Einrichtung neuer Studiengänge, schneller auf Anforderungen des Arbeits-

marktes, Änderungen der Berufsbilder und neue Entwicklungen in Wirt-

schaft und Technik reagieren.

• Ständige Leistungskontrolle

Leistungspunktesysteme und studienbegleitende Prüfungen haben auch den

Vorteil, dass Lernerfolge einfach überprüft werden können. Es findet eine

ständige Leistungskontrolle statt, vor allem auch in den Studienabschnitten,

in denen dies bisher relativ schwierig war (z. B. in der Phase zwischen Vordi-

plom und Diplom) oder in Studiengängen, bei denen dies bisher kaum vor-

gesehen war (wie z. B. Jura). Durch einen Blick auf das individuelle Punk-

tekonto und den Transcript of Records können die Studierenden einfach

nachvollziehen, wie weit sie im Studium bereits fortgeschritten sind.

• Konstantere Lernbelastung

Studiengänge sind typischerweise so konzipiert, dass die Anzahl der zu ab-

solvierenden Semesterwochenstunden für jedes Semester in etwa gleich ist.

In der heute gängigen Form bedeutet dies aber nicht notwendigerweise, dass

auch die tatsächliche Belastung für die Studenten gleich bleibt, da Semes-

terwochenstunden nur den Lehr -, nicht aber den Lernaufwand ausdrücken.

Einzelne Lehrveranstaltungen und gewisse Veranstaltungsformen erfordern
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jedoch möglicherweise eine höhere (oder niedrigere) Vor- und Nachberei-

tungszeit als andere. Leistungspunkte dagegen spiegeln den Lernaufwand

wider: Wenn man nun für jedes Semester eine Regelzahl von Leistungs-

punkten vorschreibt, die für alle Semester gleich (oder fast gleich) ist, hält

man die tatsächliche Belastung für die Studierenden etwa konstant. Man

erreicht so eine bessere
”
Studierbarkeit“ des Gesamtstudiums.

• Leistungsorientierte Ausbildungsförderung

Ein Leistungspunktesystem schafft die Voraussetzungen für eine Ausbil-

dungsförderung, z. B. durch BAFöG, die nicht nur einkommens-, sondern

auch leistungsorientiert ist. Da Leistungspunkte die tatsächlich erbrachte

Arbeitsleistung des Studierenden wiedergeben sollen, können sie besser und

fächergerechter zur Leistungsbeurteilung herangezogen werden als beispiels-

weise Leistungsnachweise durch
”
Scheine“ (siehe dazu auch Volker Meyer-

Guckels Beitrag in [STH00], S. 18f).

• Qualitätssicherung in Studium und Lehre

Wenn ein Leistungspunktesystem eingeführt ist, ist die Arbeit noch nicht

zu Ende: Bei einer konsequenten Umsetzung sind die Lehrenden dazu ange-

halten, durch Evaluationen sicher zu stellen, dass die ihren Lehrveranstal-

tungen zugeordnete Zahl an Leistungspunkten auch der tatsächlichen Ar-

beitsbelastung entspricht, die von den Studierenden abverlangt wird. Sollte

dies nicht der Fall sein, muss gegebenenfalls entweder die Anzahl an LP für

die Lehrveranstaltung oder die Stoffmenge angepasst werden. LPS tragen

somit auch zu einer konstanten Qualitätssicherung in Studium und Lehre

bei.

• Teilzeitstudium

Zu guter Letzt scheint ein LPS eine nötige Voraussetzung für ein sinnvolles

– und von vielen gefordertes – Teilzeitstudium zu sein, wie es beispielsweise

in den USA, Australien und anderen Ländern schon sehr verbreitet ist. Ein

Teilzeitstudent besucht so viele Kurse pro Semester, wie es ihm sein Zeitrah-

men zulässt; die Punkte für jeden Kurs akkumulieren sich auf dem Punkte-

konto und der Abschluss ist erreicht, wenn genügend Punkte angesammelt

wurden. Man darf jedoch nicht vergessen, dass für ein Teilzeitstudium in

Deutschland andere Rahmenbedingungen vorherrschen als in den USA; die

Einschreibung als Teilzeitstudent sollte nicht Freibrief dafür sein, dass man

die (Vollzeit-)Regelstudienzeit um viele Semester überschreiten kann. In den
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USA sind solche Überlegungen nur bedingt relevant, da dort bekannterma-

ßen zum Teil sehr hohe Studiengebühren erhoben werden, die in der Regel

aus einem festen Sockelbetrag pro Semester plus einem variablen Betrag,

der von der Anzahl der absolvierten LP abhängt, bestehen.

1.2.2. Risiken

Den Chancen und erhofften Vorteilen steht eine Anzahl von Kritikpunkten ge-

genüber, die hier ebenfalls ausgeführt werden sollen.

Mit am häufigsten wird genannt, dass durch ein LPS und die zugehörige Modu-

larisierung das zu lernende und zu überprüfende Wissen in viele kleine Bausteine

aufgeteilt und daher fragmentiert werde; Verbindungen zwischen verschiedenen

Lehrveranstaltungen scheinen nicht mehr so klar zu sein und es bestehe die Ge-

fahr von sogenanntem
”
Schubfachwissen“ und der

”
Zerstückelung von Lehrzusam-

menhängen“ [Dal97, S. 37]. Weiterhin könnte es sein, dass Studierende in eine Art

Sammelleidenschaft verfallen und das Ansammeln von Leistungspunkten anstelle

der eigentlichen Lernziele in den Vordergrund gerückt wird [ibid]. Diese Probleme

sind sicherlich nicht komplett von der Hand zu weisen; sie wurden auch schon vor

längerer Zeit in den USA diskutiert. Wir meinen allerdings, dass das Ziel eines

Hochschulstudiums nicht nur die reine Aneignung von Wissen ist, sondern u. a.

auch die Fähigkeit zu entwickeln, fachliche Zusammenhänge zu erkennen und zu

verstehen, so dass ein Absolvent die Verbindungen zwischen einzelnen Themen-

bereichen eigentlich ergründet haben sollte. Es darf in diesem Zusammenhang

zumindest auch bezweifelt werden, dass bisher große Blockabschlussprüfungen

durch die quasi-Zusammenfassung des ganzen Studiums das Gesamtverständnis

erst ermöglicht haben.

Gelegentlich wird als Kritikpunkt die Befürchtung geäußert, dass Leistungspunkte

zur Neuordnung von Lehrdeputaten und von Lehrkontingenten missbraucht wer-

den könnten. Diese Gefahr sehen wir jedoch eigentlich nicht, denn man könnte so-

fort dagegenhalten, dass Leistungspunkte eben den Lernaufwand der Lernenden,

und nicht den Lehraufwand der Lehrenden ausdrücken. Die Semesterwochenstun-

de wird zur Feststellung des Lehraufwands weiterhin die einzig gültige Messgröße

bleiben.

Von Skeptikern ebenfalls oft genannt wird auch, dass Leistungspunktesysteme

zwar keinen Schaden anrichten, aber auch nichts Positives bewirken würden, so

dass die zweifelsfrei vorhandenen Mühen, die die ganzen Reformen mit sich brin-
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gen, verschwendete Liebesmüh und Arbeitszeit seien. Dies wäre zwar äußerst be-

dauerlich; in Anbetracht der vielen Punkte, die im
”
Chancen“-Teil dieses Kapitels

stehen, wäre es aber doch mehr als verwunderlich, wenn dies tatsächlich zuträfe.

Ein Anliegen dieser Arbeit ist es jedoch insbesondere auch, eine erste Bilanz über

Leistungspunktesysteme zu ziehen, d. h. wir werden weiter hinten wieder auf diese

Problematik zurückkommen.
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2. Fragestellungen und Methodik

Im folgenden Kapitel werden wir nach einem Blick in die Literatur auf die Haupt-

Fragestellungen der empirischen Evaluation dieser Arbeit eingehen. Zu manchen

Fragen stellte sich eine Reihe von Unterfragen, von denen einige ebenfalls hier

beschrieben werden; weitere, die zum Teil erst mit der Behandlung vorausgegan-

gener Fragen aufgeworfen wurden, werden direkt im im Resultate-Kapitel, Kapitel

3, behandelt.

2.1. Blick in die Literatur

Leistungspunktesysteme sind eine für Deutschland noch recht neue Thematik. Der

unserer Kenntnis nach erste und bislang einzige Ansatz zur Evaluation von Leis-

tungspunktesystemen in Deutschland findet sich in [Hei99]. Es wurden in dieser

Studie zwar mehr Teilnehmer befragt als in unserer und es wurde auch stärker fä-

cherübergreifend evaluiert; es wurden dabei jedoch nur Studierende befragt, und

die Studie wurde zu einem Zeitpunkt durchgeführt (Ende 1997/Anfang 1998),

an dem die meisten Studierenden noch keine Erfahrungen mit Leistungspunkte-

systemen gemacht haben konnten – so gab auch etwa ein Fünftel der Befragten

an, noch gar nie davon gehört zu haben. Da das Hauptaugenmerk dieser Studie

eher auf der Bewertung von gestuften Abschlüssen lag, wurden nur neun Fragen

zum Thema Leistungspunktesysteme gestellt, und die statistische Auswertung

beschränkt sich auf die deskriptive Beschreibung der Daten.

Die Fakultät für Informatik an der Universität Ulm führte zum Wintersemester

1999/2000 als erste in Baden-Württemberg und als eine der ersten deutschland-

weit einen Bachelor/Master-Studiengang in Informatik ein, der mit einem in der

Prüfungsordnung verankerten Leistungspunktesystem versehen war. Wenig später

wurde das Leistungspunktesystem auf die anderen Studiengänge und Fachberei-
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che ausgedehnt (mit Ausnahme der Staatsexamensstudiengänge, deren curriculare

Ausgestaltung nicht alleine der Kontrolle der Hochschule unterliegen). Eine empi-

rische Untersuchung wie die von uns durchgeführte macht in unseren Augen wenig

Sinn, wenn die Befragten noch keine Zeit hatten, Erfahrungen mit Leistungspunk-

tesystemen zu sammeln, weil LPS entweder noch gar nicht eingeführt wurden oder

dies erst vor zu kurzer Zeit geschah. Da an anderen Hochschulen in Deutschland

der Fall ähnlich liegt bzw. mit der Einführung von Leistungspunktesystemen zum

größten Teil eher noch später begonnen wurde, wurden bislang unseres Wissens

nach keine von Umfang und Art her vergleichbaren Studien durchgeführt bzw.

konnten noch gar nicht durchgeführt werden.

Einige Hochschulen, die in Deutschland schon sehr früh mit Leistungspunktesys-

temen arbeiteten, waren beispielsweise die Universität Magdeburg in den Fächern

VWL und BWL (bereits 1993), die Universität Freiburg in den Forstwissenschaf-

ten (ab 1994) [Tei00], die Universität Bonn in VWL (seit 1993) oder die Universi-

tät Frankfurt/Main in VWL und BWL (ab 1994), sowie noch etwa zehn weitere.

Die LPS waren zum Teil an ECTS angelehnt, zum Teil auch nicht. Es wurde unse-

rer Kenntnis nach jedoch an all diesen Hochschulen keine detaillierte Evaluation

des LPS an sich durchgeführt; dadurch, dass das LPS in den genannten Fällen

in der Regel auf ein oder zwei Fächer beschränkt war, wäre dies fachübergreifend

und nach ähnlichen Gesichtspunkten auch nicht möglich gewesen.

Evaluation von Studium und Lehre ist in Deutschland ein vieldiskutiertes Thema

– zu nennen ist hier insbesondere das
”
Projekt Qualitätssicherung“ der Hochschul-

rektorenkonferenz, das seit Januar 1998 besteht und sich momentan in seiner drit-

ten Projektlaufzeit befindet, siehe z. B. [HRK99] [HRK01]. Die Evaluation eines

strukturellen Konzepts wie Leistungspunktesysteme ist jedoch unserer Kenntnis

nach auch durch dieses Projekt nicht erfolgt.

Auch ein Blick ins Ausland hilft uns nicht weiter. Credit Point Systeme wurden in

den USA zwar zum Teil schon vor über 100 Jahren eingeführt. Zu durchgeführten

Studien, die das Credit Point System von Grund auf evaluierten, ist uns aber in

der Literatur nichts begegnet. Nun ist es zwar so, dass auch in den USA schon

vor längerer Zeit Reformen des Credit Point Systems diskutiert wurden (siehe ins-

besondere [Lew61]) und gelegentlich auch heute noch werden, aber Credit Point

Systeme an sich haben sich schon seit langer Zeit so etabliert, dass vermutlich eher

keine Notwendigkeit gesehen wird, eine ähnlich geartete Untersuchung durchzu-

führen. Hinzu kommt, dass selbst wenn es solche Studien aus den USA gäbe, die

Übertragbarkeit auf Deutschland nur sehr bedingt gegeben wäre, da nicht nur die
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Leistungspunktesysteme, sondern auch die anderen studientechnischen Gegeben-

heiten und die Hochschullandschaften doch viele länderspezifische Unterschiede

aufweisen, was gleichermaßen ebenso für die meisten anderen Länder gilt, in denen

mit Leistungspunktesystemen gearbeitet wird.

Wir kommen nun zu den detaillierteren übergeordneten Fragestellungen, die uns

im Rahmen dieser Arbeit beschäftigten.

2.2. Untersuchungsfrage 1: Wie wird das

Leistungspunktesystem insgesamt von den

Studierenden, Mitarbeitern und von den

Professoren bzw. Privatdozenten gesehen,

und warum ist das so?

Diese Frage ist von absolut zentraler Bedeutung für den Erfolg oder Misserfolg

von Leistungspunktesystemen. Es dürfte klar sein, dass die Akzeptanz und der

Erfolg von Leistungspunktesystemen steht und fällt mit dem Bild, das die Be-

teiligten und Betroffenen davon haben. Um den Erfolg des Systems dauerhaft zu

gewährleisten, muss man nicht nur das Leistungspunktesystem an sich mit sei-

nen Schlüsselelementen sorgfältig konzipieren und umsetzen, sondern auch dafür

sorgen, dass es mehrheitlich positiv aufgenommen wird. Wir wollen daher ins-

besondere untersuchen, welche Faktoren für das Gesamtbild, das Personen vom

Leistungspunktesystem haben, eine Rolle spielen. Abgesehen vom psychologischen

Vorteil einer überwiegend positiven Stimmung würde sich sicherlich auch die Ein-

führung eines Leistungspunktesystems einfacher gestalten, wenn man wüsste, was

Faktoren sind, die zu einem positiven Bild beitragen. Wir werden daher unter-

suchen, welche Faktoren dies sind, d. h. welche Elemente des LPS als besonders

positiv gesehen werden und welche nicht. Dies könnte dann wiederum herange-

zogen werden, um Empfehlungen auszusprechen für weitere Verbesserungen des

Systems, als Basis für Aufklärungsarbeiten oder auch als Hilfestellung für Fach-

bereiche und Hochschulen, die Leistungspunktesysteme noch nicht eingeführt ha-

ben. Wir erhoffen uns hieraus außerdem weitere Ansatzpunkte für die Verbes-

serung des Leistungspunktesystems an sich sowie für Empfehlungen für bessere

Aufklärungsarbeit und zur Vermeidung von Fehlern, die möglicherweise bei der

Einführung gemacht wurden. Sollte sich herausstellen, dass Leistungspunktesys-
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teme mehrheitlich eher negativ bewertet werden, müsste im schlimmsten Fall

möglicherweise die Studienreform mit Leistungspunktesystemen vom Ansatz her

komplett überdacht werden.

Bei der Frage, wie positiv oder negativ das Leistungspunktesystem insgesamt ge-

sehen wird, werden wir stets unser Augenmerk auf verschiedene Gruppen richten

und prüfen, worin gegebenenfalls Unterschiede zwischen den einzelnen Gruppen

liegen. Als Beispiel kann man etwa vermuten, dass Studierende mit Auslandser-

fahrung LPS insgesamt eher positiver sehen als Studierende ohne Auslandserfah-

rung, was, sofern dies dann tatsächlich der Fall ist, wahrscheinlich daran liegen

wird, dass Studierende mit Auslandserfahrung eben schon konkret von einem

zentralen Aspekt von LPS, der einfacheren Transferierbarkeit von Lernleistun-

gen, profitiert haben, wohingegen Studierende ohne Auslandserfahrung diesem

Punkt wahrscheinlich eher geringe Bedeutung beimessen werden.

2.3. Untersuchungsfrage 2: Welche Aspekte von

Leistungspunktesystemen werden gut

verstanden? Welche werden nicht oder nur

schlecht verstanden?

Eine weitere Frage, die wir untersuchen wollen, ist, welche Aspekte von Leistungs-

punktesystemen von den beteiligten Akteuren (Studierende, Dozenten, Mitarbei-

ter) gut verstanden werden, und welche Dinge nicht oder nur schlecht verstanden

werden. Insbesondere letzteres wird uns unmittelbar Stoff für zukünftige Aufklä-

rungsarbeit liefern.

2.4. Untersuchungsfrage 3: Welche Aspekte von

Leistungspunktesystemen erhalten die größte

Zustimmung bzw. Ablehnung?

In Zusammenhang mit der vorigen Frage ist ähnlich interessant, welche Aspekte

von Leistungspunktesystemen die größte Zustimmung bzw. Ablehnung erhalten.

Daran wird man dann möglicherweise erkennen können, was die stärksten Punkte
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eines LPS sind und wo die Schwachstellen liegen, die Nachbesserung erfordern.

2.5. Untersuchungsfrage 4: Welche Faktoren

beeinflussen am stärksten die Denkweise über

Leistungspunktesysteme?

In einem weiteren größeren Themenkomplex werden wir uns damit befassen, wel-

che Faktoren am stärksten das Gesamturteil über Leistungspunktesysteme beein-

flussen und anhand welcher Fragen man am besten das Antwortverhalten verschie-

dener Gruppen vorhersagen kann. Insbesondere wollen wir sehen, welche Fragen

für Studierende am stärksten die Gesamtbewertung des LPS beeinflussen. Wir

werden ähnliche Fragen für verschiedene Gruppen stellen (z. B. Männer vs. Frau-

en, Studierende vs. Mitarbeiter vs. Dozenten) und die Ergebnisse interpretieren.

Anschließend wollen wir versuchen, mehrere Fragen zu Faktoren zusammenzu-

fassen, die ähnliche Themengebiete abdecken. Wenn uns dies gelingt, kann uns

dies darüber Aufschluss geben, was für Unterschiede es bezüglich dieser Faktoren

zwischen verschiedenen Gruppen innerhalb der Untersuchungsteilnehmer gibt.

Für eine Faktorenanalyse bei Dozenten und Mitarbeitern haben wir zwar leider

eine ungenügende Stichprobengröße, wir können aber dennoch eine Homogeni-

tätsanalyse mit den bei Studierenden gefundenen Faktoren rechnen, um zu sehen,

ob man auf Dozenten- bzw. Mitarbeiterebene vom Vorhandensein von verschie-

denen, möglicherweise denselben Faktoren wie bei Studierenden ausgehen kann.

Diese Informationen können dann wiederum benutzt werden, um zu sehen, auf

welcher Ebene man sich mit Dozenten und Mitarbeitern über LPS unterhalten

muss, welche Punkte ihnen wichtig sind etc.
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2.6. Untersuchungsfrage 5: Gibt es typische

Gruppen innerhalb der

Untersuchungsteilnehmer, die ein ähnliches

Antwortverhalten haben?

Zur Beantwortung dieser Frage werden wir eine Clusteranalyse durchführen, um

zu sehen, ob wir die Untersuchungsteilnehmer in verschieden Gruppen einteilen

können, die sich bezüglich ihres Antwortverhaltens innerhalb ihrer Gruppe sehr

ähnlich verhalten, im Vergleich zu den anderen Gruppen jedoch sehr verschieden.

Sollte es solche Gruppen geben, werden wir versuchen, eine Charakterisierung der

Gruppen zu finden. Diese Informationen könnten dann dazu herangezogen wer-

den, dass man untersucht, welche Gruppen welche Bedürfnisse oder Wünsche im

Bezug auf Leistungspunktesysteme im speziellen oder auch Studienreformfragen

im allgemeinen haben, so dass man diese Dinge dann möglicherweise speziell auf

die Gruppen zuschneiden könnte.

2.7. Untersuchungsfrage 6: Welcher der Chancen

und Risiken aus Abschnitt 1.2 werden bisher

erfüllt?

In einem letzten Fragenkomplex wollen wir versuchen herauszufinden, welche der

Vorteile von Leistungspunktesystemen bereits vollkommen oder zum Teil erfüllt

werden, welche nicht oder zumindest noch nicht erfüllt werden und welche der

Nachteile möglicherweise eingetreten sind. Bei einigen Punkten wird man sicher-

lich noch keine Aussagen treffen können, aber wir wollen sehen, welche Fragen

wir schon beantworten können.

2.8. Methode der empirischen Evaluation

Der folgende Abschnitt beschreibt die Methode und Durchführung der empiri-

schen Untersuchung; sie wurde am Ende des Wintersemesters 2003/2004 an der
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Universität Ulm und der Fachhochschule Gießen-Friedberg durchgeführt.

Untersuchungsteilnehmer

An der Studie nahmen insgesamt 892 Personen teil. Die Untersuchungsteilnehmer

wurden dabei in drei Statusgruppen aufgeteilt: Studierende, die die Mehrzahl der

Teilnehmer stellten, Mitarbeiter und Dozenten. Es handelte sich im einzelnen um

797 Studierende, 47 Angestellte des akademischen Mittelbaus (in der Mehrheit

wissenschaftliche Mitarbeiter), und 48 Professoren und Privatdozenten, die im

Folgenden auch nur mit
”
Dozenten“ bezeichnet werden.

Die Umfrage fand hauptsächlich an der Universität Ulm statt, wo 874 Probanden

herkommen; 18 Probanden, alles Professoren, sind Angehörige der Fachhochschu-

le Gießen-Friedberg im Fachbereich für Mathematik, Naturwissenschaften und

Informatik. Die Aufteilung der Dozenten nach Fachbereich ist in Tabelle 2.1 zu

sehen; die der Studierenden in Tabelle 2.2. Die wissenschaftlichen Mitarbeiter

waren aussschließlich Mitarbeiter der Fakultät für Informatik an der Universität

Ulm.

Tabelle 2.1.: Zugehörigkeit der befragten Dozenten zu Fachbereichen

Informatik Biologie Physik Naturwissen-

schaften∗

9 7 1 3

Mathematik/ Ingenieurwissen- MNI∗∗

Wirtschaftswiss. schaften

2 8 18

Alle Fachbereiche bis auf MNI sind an der Universität Ulm
∗ Die Fakultät für Naturwissenschaften beinhaltet die Fachbereiche Biologie,
Chemie, Physik
∗ Der Fachbereich für Mathematik, Naturwissenschaften, Informatik an der Fach-
hochschule Gießen-Friedberg

Die Anteile an Frauen und Männern sind in Tabelle 2.3 dargestellt, die Verteilung

der Studierenden auf Fachsemester in Tabelle 2.4.

Messinstrument

Als Messinstrumente dienten Fragebögen. Sie sind in Anhang A einzusehen. Die
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Tabelle 2.2.: Teilnehmende Studierende nach Studienfach

Informatik Biologie Ingenieur- Wirtschafts- Sonst./

wissenschaften wissenschaften o.Angabe

326 80 113 207 71

40,9% 10,0% 14,2% 26,0% 8,9%

insgesamt: 797 = 100 %

Tabelle 2.3.: Verteilung von Frauen und Männern

N Anteil

Frauen 232 26,0%

Männer 648 72,6%

o.Angabe 12 1,3%

gesamt 892 100,0%

Fragebögen waren statusspezifisch leicht unterschiedlich wie folgt aufgebaut: In

einer Vorbemerkung wird kurz auf Inhalt und Kontext der Befragung Bezug ge-

nommen. Im ersten Abschnitt des Bogens werden dann Fragen zu allgemeinen

Dingen wie Studiengang, Fachsemester, Alter etc. gestellt. Die allgemeinen Fra-

gen sind statusspezifisch und unterscheiden sich zwischen den drei Statusgruppen.

Der zweite Teil stellt eine Reihe von Kernfragen zu Leistungspunktesystemen.

Dozenten und Mitarbeiter haben gegenüber Studierenden hier noch zwei zusätz-

liche Fragen zur möglichen erhöhten Arbeitsbelastung durch das LPS, ansonsten

haben alle drei Statusgruppen im zweiten wie auch im dritten Teil die gleichen

Fragen. Im dritten Teil werden Fragen zu Verbindungen von Leistungspunktesys-

tem und Modularisierung gestellt. Der vierte Teil, die Schlussfragen, sind wieder

statusspezifisch (bei Dozenten und Mitarbeitern aber gleich). Ganz am Ende,

unter Sonstiges, konnten noch handschriftliche Kommentare hinzugefügt werden.

Insgesamt waren die Fragebögen vier Seiten lang; die durchschnittliche Bearbei-

tungszeit lag bei circa 10–12 Minuten. Den Fragen zu Leistungspunktesystemen

in Teil 2 und zu Leistungspunktesystem und Modularisierung in Teil 3 waren je-

weils 6-stufige Likert-Skalen zugeordnet, die von
”
trifft vollkommen zu“ bis

”
trifft

gar nicht zu“ geordnet waren und außerdem ein Feld für
”
weiß nicht“ hatten.

Die konkreten Fragen auf den Fragebögen wurden erstellt aufgrund von
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Tabelle 2.4.: Teilnehmende Studierende nach Fachsemester

Fachsemester 1./2. 3./4. 5./6. 7./8. 9 u. höher o.Angabe

Anzahl 200 190 192 153 52 10

Prozent 25,1% 23,8% 24,1% 19,2% 6,5% 1,3%

insgesamt: 797 = 100 %

• Literaturrecherche

• einer Expertenbefragung

• persönlicher Erfahrung des Autors.

In der Literatur wurden Punkte recherchiert, die gemeinhin als Ziele und Hoff-

nungen, die mit der Einführung von Leistungspunktesystemen verbunden sind,

gesehen werden. Insbesondere fanden auch die Punkte in die Fragen Eingang, die

hier in Abschnitt 1.2 genannt sind.

Als nächstes wurde eine Expertenbefragung durchgeführt: Die Bund-Länder-Kom-

mission für Bildungsplanung und Forschungsförderung förderte von Oktober 2001

bis September 2004 Projekte mit dem Titel
”
Entwicklung eines Leistungspunkt-

systems an Hochschulen“. Diese Projekte fanden in sechs Verbünden organisiert

an insgesamt 32 Hochschulen im Bundesgebiet statt. Zur Erstellung der Frage-

bögen wurden einige der in den Projekten beschäftigen Mitarbeiter befragt, was

für Dinge sie als wichtig erachteten. Dinge, die mehrfach genannt wurden, fanden

Eingang in die Fragebögen.

Die Fragen bzw. Aussagen in den Fragebögen wurden möglichst neutral formu-

liert, um die Teilnehmer der Studie nicht in eine Richtung zu beeinflussen. Insge-

samt wurde versucht, die Fragebögen so zu gestalten, dass sie die drei typischen

Gütekriterien für Messungen so gut wie möglich einhalten, d. h. ein hohes Maß an

Objektivität, Reliabilität (Zuverlässigkeit) und Validität (Gültigkeit) vorweisen.

Unter Objektivität versteht man, dass die Messung unabhängig vom Messenden

ist; Reliabilität bezeichnet den Grad der Genauigkeit der Messung, d. h. die Un-

abhängigkeit vom Zeitpunkt der Messung; und unter Validität versteht man, wie

genau das gemessen wird, was gemessen werden soll. Für eine detaillierte Ausein-

andersetzung mit dieser Thematik wird auf die Literatur verwiesen; näheres dazu
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siehe z. B. [Hel84], hier insbesondere Abschnitt 3.1.1, oder [Ing97].

Distribuierung und Auswertung

An Studierende wurden die Fragebögen auf zweierlei Arten verteilt: Zum einen

wurden die Fragebögen in Absprache mit den Dozenten gezielt in ausgewählten

Lehrveranstaltungen mit hoher Teilnehmerzahl ausgeteilt und wieder eingesam-

melt; die Rücklaufquote betrug bei diesem Verfahren annähernd 100%. Zusätzlich

wurde über mehrere Tage ein Stand aufgestellt und die Fragebögen an vorüberge-

hende Studierende verteilt, sofern sie nicht schon einen Bogen ausgefüllt hatten;

die Fragebögen wurden dann sofort wieder eingesammelt. Die beiden Fachschaften

der Fächer Elektrotechnik und Informatik sowie Mitarbeiter der Studienkommis-

sion Biologie halfen tatkräftig bei der Verteilung der Fragebögen.

An Dozenten und Mitarbeiter wurden die Fragebögen mit Hilfe der Studiendekane

der einzelnen Fächern verteilt, mit der Bitte, die Bögen auszufüllen und zurück-

zugeben. Die Rücklaufquote in der Fakultät für Informatik an der Universität

Ulm lag bei Dozenten bei 50%, bei Mitarbeitern bei knapp 60%. Die Rücklauf-

quoten in den anderen Fächern waren deutlich niedriger. Die Rücklaufquote unter

den Dozenten am Fachbereich MNI der Fachhochschule Gießen-Friedberg betrug

etwas mehr als 60%.

Die Daten wurden anschließend elektronisch erfasst und mit Hilfe des Statis-

tikprogramms SPSS ausgewertet. Für eine Einführung in SPSS empfehlen wir

beispielsweise [JL03] oder [Voß00].

Limitationen

Oftmals ist es der Fall, dass diejenigen Personen, die Fragebögen zu einem be-

stimmten Thema ausfüllen, bereits eine besondere Meinung zu dem behandelten

Thema haben. Aufgrund der Distribuierungsmodalitäten denken wir jedoch, dass

dies bei den Studierenden in unserer Umfrage nicht oder nur in sehr geringem

Maße der Fall war. Wir können dies jedoch nicht gänzlich bei den Hochschulleh-

rern und Mitarbeitern ausschließen, da der Rücklauf der Fragebogen hier niedriger

war. Nach Sichtung der Daten hatten wir aber eigentlich nicht den Eindruck, dass

diese beiden Gruppen besonders bevorurteilt (in die eine oder andere Richtung)

geantwortet hatten.

Wir wollen jedoch noch auf zwei andere Limitationen hinweisen, die die vorliegen-

de Studie aufweist. Eine Limitation liegt darin, dass die empirische Befragung im

wesentlichen an der Universität Ulm durchgeführt wurde; an der Fachhochschule
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Gießen-Friedberg konnten immerhin noch einige Professoren befragt werden. Der

Versuch, die Studie gleich von Anfang an auf weitere Hochschulen auszudehnen

und auch dort größere Anzahlen von Studierenden, Mitarbeitern und Professoren

zu befragen, scheiterte leider an verschiedenen Faktoren. Einige der Ergebnisse

sind daher möglicherweise mit Vorsicht zu interpretieren, da es sein könnte, dass

sie spezifisch für Studierende und Lehrpersonal an der Universität Ulm sind. Wir

haben jedoch versucht, die Fragebögen so zu gestalten, dass ortsspezifische Fak-

toren kaum eine Rolle spielen dürften – komplett ausgeschlossen werden kann es

indes nicht.

Eine zweite Limitation ist, dass aufgrund des naturwissenschaftlich geprägten

Fächerspektrums an der Universität Ulm keine Mitglieder von gänzlich ande-

ren Fachrichtungen, beispielsweise von den Geisteswissenschaften, befragt werden

konnten. Wir sind sicher, dass es sehr interessant wäre, eine vergleichbare Studie

auch auf weitere Fächer auszudehnen.



30 KAPITEL 2. FRAGESTELLUNGEN UND METHODIK



31

3. Resultate der empirischen

Evaluation

Im folgenden Kapitel werden die Resultate der empirischen Evaluation vorgestellt.

Wir werden uns dabei an den Fragestellungen aus Kapitel 2 orientieren und zu

jeder Frage eine oder mehrere statistische Untersuchungen durchführen. Es kann

hierbei vorkommen, dass einige Untersuchungen bei der Beantwortung mehrerer

Fragen eine Rolle spielen. Es ist zu beachten, dass bei der Auswertung im Folgen-

den ein höherer Zahlenwert stets eine größere Zustimmung zu der betreffenden

Aussage bedeutet, falls nicht explizit anders angegeben.

Ein elementares Statistikverständnis von Seiten des Lesers ist an einigen Stel-

len hilfreich, aber nicht Voraussetzung für das Gesamtverständnis des Textes.

Zur Einführung in statistische Methoden legen wir zum Beispiel [She00] na-

he. Wir werden sowohl univariate als auch multivariate Analysemethoden wie

Regressions-, Faktoren- sowie Clusteranalysen verwenden. Entsprechende inter-

essante rein deskriptiven Statistiken sind jeweils bei den entsprechenden Fragen

dargestellt. Bei Mittelwert-Vergleichsfragen, die auf eine Varianzanalyse (ANOVA

= Analysis of Variance) zurückgreifen, wurde als Post-Hoc-Test stets die Methode

der kleinsten Differenzen (LSD = Least Square Differences) angewendet.
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3.1. Untersuchungsfrage 1: Wie wird das

Leistungspunktesystem insgesamt von den

Studierenden, Mitarbeitern und von den

Professoren bzw. Privatdozenten gesehen,

und warum ist das so?

Im folgenden Abschnitt werden zunächst Fragestellungen untersucht, die verschie-

dene Größen in Bezug zur Gesamtbewertung des Leistungspunktesystems durch

die Testpersonen stellen. Diesem Fragenkomplex wird besondere Aufmerksamkeit

gewidmet, da auf diese Art und Weise Faktoren identifiziert werden können, die

für einzelne Personen hinsichtlich der Gesamtbeurteilung des LPS wichtig sind;

es besteht die Hoffnung, dass daraus wiederum Empfehlungen abgeleitet werden

können, die zur Verbesserung des LPS beitragen.

Wir messen der Frage nach der Gesamtbewertung des LPS zentrale Bedeutung

bei. Sie ist gewissermaßen die
”
Königsfrage“, die die anderen Fragen aufsum-

miert. Die Frage lautete:
”
Wenn Sie alle Vor- und Nachteile, die Sie bis jetzt

erkannt haben, gegeneinander aufwiegen: Wie bewerten Sie Studieren mit einem

Leistungspunktesystem insgesamt?“ Bei Dozenten und Mitarbeitern lautete der

zweite Teil der Frage:
”
Wie bewerten Sie Leistungspunktesysteme insgesamt?“

Mögliche Antworten waren:
”
Positiv“ (entspricht einem Wert von 1),

”
Eher Posi-

tiv“ (2),
”
Eher Negativ“ (3) und

”
Negativ“ (4); ein niedriger Wert bezeichnet also

eine bessere Bewertung. Die mit
”
Mittelwert“ überschriebenen Spalten in den

nachfolgenden Tabellen bezeichnen den Mittelwert der betrachteten Gruppen bei

der LPS-Gesamtbewertung.

Bewusst wurde im Fragebogen bei dieser Frage auf die Antwortmöglichkeit
”
weiß

nicht“ verzichtet, um eine Einschätzung hinsichtlich des Gesamteindrucks zu er-

zwingen. Entsprechend hoch ist jedoch auch der Anteil an Personen, die diese

Frage nicht beantworteten: Von 892 abgegebenen Fragebögen wurde die Frage

von 717 Personen beantwortet; 175 Personen, entsprechend 19,6%, beantworte-

ten die Frage nicht. Dies ist mit Abstand mehr als bei jeder anderen Frage, wobei

zu berücksichtigen ist, dass es bei den meisten anderen Fragen auch die Ant-

wortmöglichkeit
”
weiß nicht“ gab, die zum Teil noch häufiger angekreuzt wurde.

Nichtsdestotrotz lässt die Tatsache, dass knapp 20% der Probanden die Frage

nicht beantwortete, darauf schließen, dass generell noch recht viel Unsicherheit
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im Themenumfeld herrscht.

In den folgenden beiden Tabellen sind die LPS-Gesamtbewertungen von Studie-

renden einerseits und Mitarbeitern und Dozenten andererseits zusammengefasst.

Tabelle 3.1.: Häufigkeiten der LPS-Gesamtbewertungen

positiv eher positiv eher negativ negativ gesamt

Studierende 98 443 84 9 634

Mitarbeiter

& Dozenten
12 50 17 4 83

gesamt 110 493 101 13 717

Tabelle 3.2.: Mittelwerte und Standardabweichungen der LPS-Gesamtbewertung-

en, aufgeschlüsselt nach Statusgruppen

Anzahl Mittelwert Std.abw.

Studierende 634 2,01 0,587

Mitarbeiter

& Dozenten
83 2,16 0,724

gesamt 717 2,02 0,606

Es kann festgestellt werden, dass Leistungspunktesysteme durch die Befragten

mehrheitlich
”
eher positiv“ gesehen werden; die Mittelwerte liegen in der Nähe

von 2. Studierende sehen Leistungspunktesysteme dabei insgesamt positiver als

Mitarbeiter und Dozenten. Um zu sehen, ob dieser Unterschied statistisch relevant

ist, führen wir einen T-Test für unabhängige Stichproben durch und erhalten:

t(96, 625) = 1, 815, p < 0, 1.

Der Unterschied ist marginal signifikant.

3.1.1. Frage: Unterscheiden sich Männer und Frauen

bezüglich der Gesamtbewertung des LPS?

Von allen Personen, die die Frage nach der Gesamtbewertung von LPS beantwor-

teten, waren 189 weiblich und 522 männlich. Die durchschnittliche Bewertung
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von Seiten der Frauen lag bei 2,09, von Seiten der Männer bei 2,00, wie Tabelle

3.1.1 zeigt.

Tabelle 3.3.: Mittelwerte und Standardabweichungen bei der LPS-Gesamtbewer-

tung, aufgeschlüsselt nach Geschlecht

Geschlecht Anzahl Mittelwert Std.abw.

weiblich 189 2,09 0,590

männlich 522 2,00 0,613

insgesamt 711 2,02 0,608

Ein T-Test auf Mittelwertgleichheit liefert:

t(550) = 3, 517, p < 0, 001

Die Unterschiede sind also statistisch hoch signifikant; Männer bewerten LPS mit

0,09 (auf einer Skala von 1 – 4) jedoch nur geringfügig besser als Frauen, so dass

man diesem Unterschied vermutlich ebenso nur relativ geringe interpretatorische

Bedeutung beimessen kann.

3.1.2. Frage: Bewerten Studierende mit Auslandserfahrung

LPS positiver als Studierende ohne

Auslandserfahrung?

Wenn es tatsächlich zutrifft, dass LPS u. a. dazu beitragen, den Transfer von

Leistungen von und nach anderen Hochschulen zu erleichtern, dann müssten Stu-

dierende, die einen Auslandsaufenthalt absolviert haben, eigentlich zu dem Per-

sonenkreis zählen, der schon einmal von Leistungspunktesystemen profitiert hat.

Es ist daher zu erwarten, dass Studierende mit Auslandserfahrung LPS eher po-

sitiver bewerten als Studierende ohne Auslandserfahrung. Sollte das Gegenteil zu

beobachten sein, d. h. würden LPS eher negativer bewertet, müsste man weiter

nach den Ursachen forschen; im Extremfall könnte es sogar bedeuten, dass LPS

den Transfer nicht vereinfachen, sondern komplizieren. Wir vermuten jedoch, dass

dies nicht der Fall ist.

Ein T-Test (für unabhängige Stichproben) ergibt:

t(625) = −1, 763, p < 0, 078
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Tabelle 3.4.: Mittelwerte und Standardabweichungen bei der LPS-Gesamtbewer-

tung von Studierenden, aufgeschlüsselt nach Auslandserfahrung

Auslandsaufenthalt Anzahl Mittelwert Std.abw.

ja 26 1,81 0,634

nein 601 2,01 0,580

keine Angabe 6 2,17 0,983

P bezieht sich auf eine 2-seitige Testung, d. h. p (1-seitig) = 0,039. Wir können

also schließen, dass sich die beiden Mittelwerte signifikant unterscheiden, und dass

daher Studierende mit Auslandserfahrung LPS positiver bewerten als Studierende

ohne Auslandserfahrung. Mit 0,20 (auf einer Skala von 1 – 4) ist dieser Unter-

schied zwar nicht riesig groß, aber dennoch sehr deutlich, insbesondere, wenn

man bedenkt, dass er nur durch den Aspekt des Auslandsaufenthalts zustande

kommt (und es besteht kein Anlass zur Annahme, dass sich die beiden Gruppen

ansonsten unterscheiden).

3.1.3. Frage: Bewerten Studierende, die einen

Auslandsaufenthalt planen, LPS positiver als

Studierende, die keinen Auslandsaufenthaltswunsch

haben?

Es stellt sich die Frage, ob Studierende, die einen Auslandsaufenthalt planen,

möglicherweise LPS positiver gegenüber stehen als Studierende, die dies nicht

tun; es wurde daher mit dieser Personengruppe der gleiche Test wie im vorigen

Abschnitt durchgeführt.

Tabelle 3.5 zeigt, dass die Annahme, dass Studierende, die einen Auslandsauf-

enthalt planen, LPS insgesamt positiver bewerten als die Studierenden, die kein

Auslandsstudium planen, nicht bestätigt werden kann. Ein zusätzlicher T-Test

zwischen den beiden Gruppen ergibt:

t(403) = 0, 303, p 6< 0, 1

Die Ursache liegt vermutlich darin, dass Studierende mit einem Auslandsaufent-

haltswunsch eben noch nicht von den positiven Aspekten (bzw. mindestens einem
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Tabelle 3.5.: Mittelwerte und Standardabweichungen bei der LPS-Gesamtbewer-

tung von Studierenden, aufgeschlüsselt nach Auslandsaufenthalts-

wunsch

Auslandswunsch Anzahl Mittelwert Std.abw.

ja 193 1,98 0,535

nein 212 1,97 0,619

weiß nicht 206 2,10 0,585

positiven Aspekt) profitieren konnten und sich die Bewertung daher nicht signi-

fikant von den anderen Studierenden unterscheidet.

Die Daten offenbaren jedoch eine andere interessante Tatsache: Die Mittelwerte

der LPS-Gesamtbewertungen derjenigen Studierenden-Gruppe, die die Frage nach

einem Auslandsaufenthaltswunsch mit
”
weiß nicht“ ankreuzte, scheint sich von

den beiden anderen Gruppen zu unterscheiden. Ein ANOVA-Test bestätigt, dass

der Unterschied der Gruppen signifikant ist :

F (2, 608) = 3, 037, p < 0, 05

Ein Post-Hoc-Test zeigt, dass sich die
”
weiß nicht“-Gruppe von der

”
nein“-Gruppe

signifikant (mittlere Differenz = 0,13, 0,13, p < 0, 05) und von der
”
ja“-Gruppe

marginal signifikant unterscheidet (mittlere Differenz = 0,11, p < 0, 1).

Auch wenn die Unterschiede nicht hoch signifikant sind, fragen wir uns dennoch,

worin sie begründet sind. Wir denken, da es sich bei der Frage um einen geplanten

Auslandsaufenthalt um eine Frage mit einer gewissen Tragweite handelt, liegt die

Vermutung nahe, dass es sich in der Mehrheit bei der Gruppe der hier Unent-

schlossenen um Studierende handelt, die ihr Studium insgesamt noch nicht wirk-

lich durchgeplant haben. Dies sind vermutlich hauptsächlich ebenso Studierende,

die sich um organisatorische und politische Aspekte, die ihr Studium betreffen

– wie z. B. Leistungspunktesysteme – bislang eher wenig gekümmert haben. Wir

werden in Abschnitt 3.1.6 ausführlicher auf die Beziehung zwischen Fragen, die

mit
”
weiß nicht“ beantwortet werden und der LPS-Gesamtbewertung eingehen.

Ohne vorgreifen zu wollen, stellen wir hier dennoch fest, dass es sich bei der Fra-

ge nach einem Auslandsaufenthaltswunsch offenbar um eine Frage handelt, die in

einen Beitrag zur LPS-Gesamtbewertung durch der Probanden leistet.
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3.1.4. Frage: Hängt die Bewertung des LPS durch

Studierende damit zusammen, ob nach einer

Prüfungsordnung mit LPS studiert wird?

Man kann sich fragen, ob die Bewertung des LPS von Seiten der Studierenden

damit zusammen hängt, ob der/die Betroffene nach einer Prüfungsordnung mit

bzw. ohne LP studiert. Die im Fragebogen dazu gestellte Frage war:
”
Studieren

Sie nach einer Prüfungsordnung, die Leistungspunkte beinhaltet?“ Mögliche Ant-

worten waren:
”
ja“,

”
nein“ und

”
weiß nicht“. Die Häufigkeiten sind in Tabelle 3.6

dargestellt.

Tabelle 3.6.: Absolute und prozentuale Anzahl an Studierenden, aufgeschlüsselt

nach Prüfungsordnung

PO mit LPS Anzahl Prozent

ja 634 79,5

nein 48 6,0

weiß nicht 111 13,9

ohne Angabe 4 0,5

gesamt 797 100,0

Auffallend ist, dass offenbar knapp 14% der studentischen Befragten nicht wis-

sen, ob die Prüfungsordnung, nach der sie studieren, Leistungspunkte beinhaltet

oder nicht. In dieser Gruppe wurde auch besonders häufig keine Angabe zur Ge-

samtbewertung des LPS gemacht (in 64 der 111 Fälle, entsprechend 57,7%). Man

sollte an dieser Stelle jedoch auch erwähnen, dass es sich bei den bezüglich dieser

Frage Überforderten bei fast zwei Dritteln um Erstemesterstudierende handelt:

66, entsprechend 61,7% sind im ersten Fachsemester (was an sich keine Entschul-

digung ist, aber die Sache noch einigermaßen plausibel erscheinen lässt); weitere

25, entsprechend 23,4%, sind im dritten Fachsemester.

164 Studierenden, entsprechend 20,6%, machten keine Angabe zur Gesamtbewer-

tung des LPS. Die restlichen gaben die in Tabelle 3.7 aufgeführten Bewertungen

ab in Abhängigkeit der Frage, ob nach eine Prüfungsordnung mit oder ohne LP

studiert wird.

Ein ANOVA-Test liefert, dass die Bewertungen der drei Gruppen mit sehr hoher

Wahrscheinlichkeit verschieden sind (F (2, 630) = 14, 853, p < 0, 001). Ein LSD-
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Tabelle 3.7.: Mittelwerte und Standardabweichungen der LPS-Gesamtbewertung-

en, aufgeschlüsselt nach Prüfungsordnung

PO mit LPS Anzahl Mittelwert Std.abw.

ja 556 1,96 0,574

nein 30 2,40 0,498

weiß nicht 47 2,30 0,634

gesamt 633 2,01 0,587

Post-Hoc-Test zeigt, dass der Mittelwert der Studierenden-Gruppe, die nach ei-

ner PO mit LPS studiert, von den Mittelwerten der beiden anderen Gruppen

abweicht, und zwar mit hoher Auftretenswahrscheinlichkeit (p jeweils < 0, 001).

Die mittlere Differenz zwischen der
”
ja“-Gruppe und den beiden anderen Grup-

pen ist mit 0,44 zur
”
nein“-Gruppe und 0,34 zur

”
weiß nicht“-Gruppe ebenfalls

sehr deutlich.

Die naheliegende Schlussfolgerung aus diesem Befund scheint zu sein, dass Stu-

dierende, die nach einem LPS studieren, dessen Vorzüge eindeutig zu schätzen

wissen und Studierende, die das LPS aus eigener Anschauung nicht kennen –

entweder, weil
”
ihre“ Prüfungsordnung kein LPS enthält oder weil sie es nicht

wissen – dem wesentlich skeptischer gegenüber stehen. In Bezug auf die
”
weiß

nicht“-Gruppe gilt vermutlich ebenfalls wieder das in Abschnitt 3.1.3 Gesagte,

nämlich dass Studierende, die über eine für das Studium wichtige Frage wie die

nach einem wichtigen Merkmal in der Prüfungsordnung nicht informiert sind, sich

noch nicht allzu viele Gedanken über ihr Studium gemacht haben und daher auch

keine dezidierte Meinung zu Leistungspunktesystemen haben.

3.1.5. Frage: Hängt die Bewertung des LPS durch

Studierende damit zusammen, ob in eine

Prüfungsordnung mit LPS gewechselt wurde?

In vielen Studiengängen wurden neue Prüfungsordnungen (PO) mit Leistungs-

punktesystemen geschaffen, die die alten Prüfungsordnungen ohne LPS ersetz-

ten. Wenn eine neue PO in Kraft tritt, dann studieren alle Neuimmatrikulierten

automatisch nach der neuen PO; bereits Immatrikulierte haben die Wahl, mit

gewissen Übergangsfristen entweder ihr Studium nach der alten PO zu beenden
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oder in die neue PO zu wechseln. Nach der Umfrage haben insgesamt 99 der Be-

fragten von der Wechselmöglichkeit Gebrauch gemacht (Tabelle 3.8). Ein Wechsel

in die neue PO geschieht in der Regel auf einfachen Antrag des Studierenden hin.

Wir denken, dass Studierende, die sich die nicht sehr große, aber dennoch vor-

Tabelle 3.8.: Anzahl an Studierenden, aufgeschlüsselt nach Studienfach und Prü-

fungsordnungswechsel

PO mit LPS PO ohne weiß nicht

Studienfach von Anfang an gewechselt LPS

Informatik 226 46 6 46

Biologie 60 20 0 0

Elektrotechnik 54 20 1 16

Wirtschaftsw. 172 8 3 23

sonstige 21 5 36 21

gesamt 533 99 46 106

(Fehlende im Vergleich zu Tabelle 3.6: keine Angabe)

handene Mühe machen, zu einer neuen Prüfungsordnung mit LPS wechseln, dies

mit gutem Grund tun, d. h. sie versprechen sich vermutlich positive Auswirkun-

gen auf ihren weiteren Studienverlauf. Es ist daher naheliegend zu vermuten, dass

PO-Wechsler das LPS ingesamt positiver beurteilen als Studierende, die nicht zu

einer PO mit LPS gewechselt haben. Tabelle 3.9 zeigt, dass dies auch zutrifft:

Tabelle 3.9.: Mittelwerte und Standardabweichungen der LPS-Gesamtbewertung-

en, aufgeschlüsselt nach Prüfungsordnung

Prüfungsordnung Anzahl Mittelwert Std.abw.

PO ohne Leistungspunkte 30 2,40 0,498

PO von Anfang an mit LPS 465 1,94 0,557

in LPS-PO gewechselt 91 2,09 0,644

gesamt 586 1,98 0,579

PO-Wechsler beurteilen das LPS mit 2,09 deutlich besser als die Nicht-Wechsler

mit 2,40. Dieser Unterschied ist statistisch hoch signifikant, wie eine ANOVA

zeigt: F (2, 583) = 11, 236, p < 0, 001, und der Post-Hoc-Test zwischen den beiden

Gruppen ergibt eine Auftretenswahrscheinlichkeit von p < 0, 01.
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Der Blick in Tabelle 3.9 zeigt jedoch auch noch etwas, was wir so zunächst nicht

unbedingt vermutet hätten, nämlich dass PO-Wechsler das LPS insgesamt nicht

so gut beurteilen wie die Studierenden, die in dieser Frage keine Wahl hatten und

von Anfang an mit einer PO immatrikuliert wurden, die ein LPS enthält. Um

zu sehen, ob der mittlere Unterschied von 0,15 statistisch relevant ist, führen wir

einen T-Test für unabhängige Stichproben1 durch:

t(562) = −2, 487, p < 0, 05

Der Unterschied ist also signifikant und wir schließen, dass PO-Wechsler das LPS

insgesamt eher etwas schlechter beurteilen als Studierende, die von Anfang an in

einer PO mit LPS studierten. Dieser Befund ist intuitiv nicht unmittelbar klar,

denn man sollte meinen, dass jemand, der das alte System ohne LP kennt und

sich bewusst für das neue System entscheidet, dieses auch als positiver befindet

als jemand, der keine Wahl hatte und das alte System nicht aus eigener Erfahrung

kennt. Vermutlich tragen mehrere Faktoren dazu bei, dass dies nicht der Fall ist.

Einer der Hauptgründe ist psychologisch sicherlich darin begründet, dass Men-

schen neuen Dingen im allgemeinen skeptischer gegenüber stehen als dem alten

Vertrauten, auch wenn Sie vom Alten vielleicht nicht unbedingt überzeugt waren

und das Neue im Vergleich sogar als besser ansehen und sich dafür entscheiden.

Ein weiterer Erklärungsansatz ist der, dass die PO-Wechsler mit ihren Studien-

leistungen im Schnitt nicht so zufrieden sind wie die von Anfang an mit LPS Stu-

dierenden, aber dennoch zufriedener als die Nicht-Wechsler, siehe Tabelle 3.10.

Die Unterschiede sind jeweils signifikant: F (2, 583) = 11, 236, p < 0, 001; im Post-

Hoc-Test sind die p paarweise mindestens < 0, 05.

Zu guter Letzt dürfte es zwar klar sein, dass die von Anfang an nach LPS-PO

Studierenden etwas jünger sind und weniger Fachsemester absolviert haben als

die anderen beiden Gruppen, da es – je nach Fach – die LPS-Studienordnungen

ja noch nicht so lange gibt. Es ist jedoch auch so, dass die PO-Wechsler im

Schnitt schon länger studiert haben als die Nicht-Wechsler, was wiederum heißt,

dass sie möglicherweise nicht mehr ganz so enthusiastisch an das Studieren her-

angehen als die im Schnitt jüngere Gruppe der mit LPS-PO Anfangenden mit

1der Korrektheit halber sollte erwähnt werden, dass wir einen T-Test durchführen und keine
ANOVA, da die Gruppen ”PO von Anfang an mit LPS“ und ”in LPS-PO gewechselt“ von
Frage 1 (a) auf dem Fragebogen stammen, die nur diesen beiden Kategorien hat; die dritte
Kategorie in der Tabelle, ”PO ohne Leistungspunkte“ ist zur Übersicht hinzugefügt und
stammt von Frage 1, 1. Teil.
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Tabelle 3.10.: Mittelwerte und Standardabweichungen bei der Zufriedenheit mit

den eigenen Studienleistungen, aufgeschlüsselt nach Prüfungsord-

nung

Prüfungsordnung Anzahl Mittelwert Std.abw.

PO ohne Leistungspunkte 46 3,17 0,709

PO von Anfang an mit LPS 505 2,73 0,729

in LPS-PO gewechselt 97 2,90 0,637

gesamt 648 2,79 0,724

weniger Fachsemestern. Die Werte sind zur Übersicht in Tabelle 3.11 aufgeführt.

Die Mittelwertunterschiede in der Tabelle sind hoch signifikant; die ANOVA er-

Tabelle 3.11.: Mittelwerte und Standardabweichungen der Fachsemesteranzahl,

aufgeschlüsselt nach Prüfungsordnung

Prüfungsordnung Anzahl Mittelwert Std.abw.

PO ohne Leistungspunkte 46 5,85 2,299

PO von Anfang an mit LPS 533 3,96 2,142

in LPS-PO gewechselt 98 7,55 2,573

gesamt 677 4,61 2,569

gibt: F (2, 674) = 115, 733, p < 0, 001. Der mittlere Unterschied von 1,7 Semestern

zwischen PO-Wechslern und Nicht-Wechslern ist mit p < 0, 001 ebenfalls hoch si-

gnifikant.

3.1.6. Frage: Steht die Anzahl an Fragen, die mit
”
weiß

nicht“ oder gar nicht beantwortet wurden, in einer

Beziehung zur Gesamtbewertung des LPS?

Es ist denkbar, dass jemand, der sich noch nicht eingehender mit den Neuerungen

und Charakteristika von LPS beschäftigt hat, sich also weniger im Themenumfeld

von LPS auskennt, diesen in einer Form voreingenommen gegenübersteht. Dies

könnte positiv oder negativ sein; in aller Regel scheinen Menschen jedoch eine

Neigung zu haben, neuen Dinge, die sie nicht kennen, eher reserviert bis ablehnend
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zu begegnen. Wir unterstellen, dass sich der Grad, mit dem sich die Befragten mit

LPS auskennen (oder zumindest selber glauben sich auszukennen), darin äußert,

wie oft die Antwort
”
weiß nicht“ oder gar keine Antwort angekreuzt wurde, und

untersuchen im Folgenden, ob es eine Korrelation zwischen dieser Anzahl und der

Gesamtbewertung des LPS gibt.

Die Anzahl an mit
”
weiß nicht“ beantworteten Fragen lag pro Befragtem bei

durchschnittlich 4,71; sie unterscheidet sich aber erheblich je nach Statusgruppe,

wie nachfolgende Tabelle zeigt:

Tabelle 3.12.: Mittelwerte und Standardabweichungen der Anzahl an mit
”
weiß

nicht“ beantworteten Fragen, aufgeschlüsselt nach Statusgruppen

Statusgruppe Anzahl Mittelwert Std.abw.

Studierende 797 5,00 4,381

Mitarbeiter 47 3,17 3,164

Professoren 48 1,48 2,073

gesamt 892 4,71 4,319

Eine ANOVA zeigt, dass die drei Gruppen bezüglich der Anzahl der mit
”
weiß

nicht“ beantworteten Fragen signifikant verschieden sind:

F (2, 889) = 18, 901, p < 0, 001

Die Erklärung für die geringere Anzahl an mit
”
weiß nicht“ beantworteten Fragen

bei Mitarbeitern im Vergleich zu Studierenden und noch deutlicher zwischen Pro-

fessoren und Studierenden ist vermutlich darin zu suchen, dass Mitarbeiter und

Professoren sich qua Amt und Erfahrung in der Regel länger und intensiver mit

LPS beschäftigt haben als dies bei Studierenden der Fall ist. So ist beispielsweise

die Anzahl an
”
weiss nicht“-Antworten bei Erstsemestern mit 7,15 auch deut-

lich höher als der Durchschnitt bei Studierenden insgesamt über alle Semester

betrachtet, was eigentlich nicht weiter überrascht:

Fachsemester Anzahl o/ Anzahl
”
weiß nicht“ Std.abw.

1 187 7,15 5,538

2 und höher 600 4,33 3,683



3.1. UNTERSUCHUNGSFRAGE 1: GESAMTSICHT DES LPS 43

Die Unterschiede zwischen diesen beiden Gruppen sind hoch signifikant, wie ein

T-Test für unabhängige Stichproben zeigt:

t(239.422) = −6, 520, p < 0, 001.

Wir wollen nun sehen, ob die Anzahl an
”
weiß nicht“-Antworten mit der Gesamt-

Bewertung des LPS zusammenhängt. Dazu bilden wir drei Gruppen

Gruppe 1: 0 – 5 Fragen mit
”
weiß nicht“ beantwortet

Gruppe 2: 6 – 10 Fragen mit
”
weiß nicht“ beantwortet

Gruppe 3: mehr als 10 Fragen mit
”
weiß nicht“ beantwortet

(es wurden maximal 17 Fragen mit
”
weiß nicht“ beantwortet) und berechnen die

durchschnittliche LPS-Gesamtbewertung von Probanden innerhalb der einzelnen

Gruppen. Wir finden die in Tabelle 3.13 dargestellten Werte. Ein ANOVA-Test

Tabelle 3.13.: Mittelwerte und Standardabweichungen der LPS-Gesamtbewer-

tungen, aufgeschlüsselt nach der Anzahl der mit
”
weiß nicht“ be-

antworteten Fragen

Gruppe Anzahl Mittelwert Std.abw.

1 529 1,99 0,608

2 148 2,09 0,571

3 40 2,28 0,640

ergibt, dass sich die Gruppen signifikant voneinander unterscheiden:

F (2, 714) = 5, 321, p < 0, 01.

Der Post-Hoc-Test zeigt, dass sich alle Gruppen paarweise signifikant bzw. hoch

signifikant voneinander unterscheiden: Gruppe 1 von 2 mit p < 0, 05, Gruppe 1

von Gruppe 3 mit p < 0, 01 und Gruppe 2 von Gruppe 3 mit p < 0, 05. Wir können

daraus schließen, dass je öfter Tesptersonen Fragen mit
”
weiß nicht“ beantworte-

ten, desto schlechter fielen die Gesamtbewertungen des Leistungspunktesystems

aus, bzw. andersherum gesagt, je weniger Fragen mit
”
weiß nicht“ beantwortet

wurden, desto besser fiel das Gesamturteil über das LPS aus. Je besser also Per-

sonen über Leistungspunktesysteme informiert sind, desto besser bewerten sie sie;
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ein Informationsdefizit resultiert in den meisten Fällen in einer schlechteren Be-

wertung. Wenn man Personen von den Vorzügen von Leistungspunktesystemen

überzeugen möchte, dann heißt dies also insbesondere, dass man sie gut informie-

ren muss.

3.1.7. Frage: Gibt es signifikante Unterschiede bzgl. der

LPS-Gesamtbewertung und dem Studiengang bzw.

dem Studienfach?

Bei der Einführung von Leistungspunkten gibt es stets einige fachspezifische und

sogar studiengangsspezifische Eigenheiten, die sich möglicherweise auf die Sicht-

weise und daher auf die Bewertung des LPS durch die Betroffenen auswirken;

eigentlich wäre es überraschend, wenn dies nicht so wäre. Wir untersuchen also

im Folgenden, wie das LPS insgesamt von Studierenden in Abhängigkeit von ih-

rem Studienfach bzw. Studiengang bewertet wird. Wir betrachten die vier Fächer

mit den meisten Vertretern in unserer Umfrage: Biologie, Informatik, Ingenieur-

wissenschaften und Wirtschaftswissenschaften. Die Übersicht ist in Tabelle 3.14

dargestellt.

Tabelle 3.14.: Mittelwerte und Standardabweichungen der LPS-Gesamtbewer-

tungen, aufgeschlüsselt nach Studienfach

Studienfach Anzahl Mittelwert Std.abw.

Informatik 264 1,93 0,536

Biologie 74 2,30 0,516

Ingenieurwissenschaften 84 2,10 0,633

Wirtschaftswissenschaften 173 1,93 0,616

gesamt 595 2,00 0,585

Studierende mit den Fachrichtungen Informatik und Wirtschaftswissenschaften

bewerten LPS insgesamt am besten; Biologie-Studierende scheinen am skeptischs-

ten eingestellt zu sein. Ob die Unterschiede auch statistisch signifikant sind, wird

anhand eines ANOVA-Tests geprüft.

F (3, 591) = 9, 673, p < 0, 001
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Das Testergebnis ergibt, dass die Mittelwerte einiger Gruppen mit sehr hoher

Wahrscheinlichkeit signifikant voneinander abweichen. Ein Post-Hoc-Test zeigt,

dass sich die Bewertungen der Studierenden der Biologie hoch signifikant von den

Bewertungen von Studierenden der Informatik und von Studierenden der Wirt-

schaftswissenschaften unterscheiden (Signifikanz-Level p < 0, 001) und immer

noch signifikant von den Bewertungen von Studierenden der Ingenieurwissenschaf-

ten (p < 0, 05). Die LPS-Beurteilungen der Informatiker und Wirtschaftswissen-

schaftler andererseits unterscheiden sich signifikant von denen der Ingenieurwis-

senschaftler (p < 0, 05). Die Bewertungen der Informatiker und der Wirtschafts-

wissenschaftler scheinen sich nicht zu unterscheiden.

Wir stellen im übrigen fest, dass alle befragten Biologie-Studierenden in einer

Prüfungsordnung mit LP studieren; 20 (von 80) haben freiwillig in eine entspre-

chende PO gewechselt, die anderen studieren von Anfang an in einer LPS-PO.

Einigermaßen bemerkenswert ist, dass alle Studierenden der Biologie darüber Be-

scheid zu wissen scheinen, dass sie nach einer solchen LPS-PO studieren; keiner

der Befragten hat hier
”
weiß nicht“ angekreuzt.

Warum nun Studierende der Ingenieurwissenschaften und insbesondere der Bio-

logie LPS insgesamt skeptischer beurteilen, können wir aufgrund der uns vor-

liegenden Daten leider nicht mit Bestimmtheit sagen. Um dies herauszufinden,

müsste man vermutlich zum einen die Prüfungsordnungen der verschiedenen Stu-

diengänge in den einzelnen Fächern genauer untersuchen, um zu sehen, ob es

spezifische Unterschiede gibt und worin diese liegen; zum anderen sollte man

die Einführungsstrategien analysieren und vergleichen; und darüber hinaus müss-

te man noch zahlreiche persönliche Gespräche mit Studierenden und Lehrenden

führen und versuchen, weitere Gründe für die skeptischere Haltung zu finden. Ob-

wohl dies zugegebenermaßen eine äußerst interessante Frage ist, würde dies den

Rahmen der vorliegenden Arbeit sprengen.

3.1.8. Frage: Hängt die Bewertung des LPS mit

Zufriedenheit und Motivation zusammen?

3.1.8.1. Zufriedenheit mit den eigenen Studienleistungen

Wir stellen uns die Frage, ob Studierende, die mit ihren bisherigen Studienleistun-

gen eher unzufrieden sind (Frage 28), LPS möglicherweise schlechter bewerten als

Studierende, die mit Ihren Noten zufriedener sind. Ein bivariater Korrelationstest
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nach Pearson ergibt (r sei der Korrelationskoeffizient):

r = −0, 108, p < 0, 01

Die beiden Werte sind also, wie vermutet, mit hoher Wahrscheinlichkeit negativ

korreliert2; die Korrelation ist jedoch nicht besonders stark. Die geringe Zufrie-

denheit mit den eigenen Studienleistungen färbt also, wenn auch nur in geringem

Maße, offenbar gewissermaßen auf andere Merkmale des Studiums, in diesem Fall

auf die Beurteilung des Leistungspunktesystems, ab.

Um diese Einschätzung zu untermauern, schauen wir uns die LPS-Gesamtbewer-

tung bei Studierenden in Abhängigkeit vom Zufriedenheitsgrad an. Wir erhalten

die Werte in Tabelle 3.15. Um zu sehen, ob die Abweichung der Mittelwerte

Tabelle 3.15.: Mittelwerte und Standardabweichungen der LPS-Gesamtbewer-

tungen, aufgeschlüsselt nach der Zufriedenheit mit den eigenen Stu-

dienleistungen

Zufriedenheit Anzahl Mittelwert Std.abw.

sehr zufrieden 72 1,88 0,604

zufrieden 340 1,96 0,573

eher unzufrieden 157 2,11 0,566

unzufrieden 33 2,36 0,699

gesamt 602 2,01 0,592

systematisch ist, führen wir eine ANOVA durch und erhalten :

F (3, 598) = 7, 907, p < 0, 001

Der Post-Hoc-Test zeigt, dass die Unterschiede zwischen allen Gruppen signifikant

bzw. hoch signifikant sind, mit Ausnahme der Gruppen
”
zufrieden“ und

”
hoch

zufrieden“. Es sieht also so aus, dass Studierende, die mit ihren Studienleistungen

zufriedener sind, das LPS insgesamt besser bewerten als Studierende, die nicht so

zufrieden sind.

2Zur Erinnerung: Ein negativer Korrelationskoeffizient bedeutet: Je höher der eine Wert, desto
geringer der andere Wert.
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3.1.8.2. Zufriedenheit mit dem Studienangebot

Als nächstes stellen wir uns die aufgrund des vorigen Befunds naheliegende Frage,

ob Studierende, die mit dem Studienangebot der Hochschule insgesamt nicht be-

sonders zufrieden sind (Frage 29), LPS ebenfalls negativer bewerten. Wir finden

auch hier eine negative Korrelation:

r = −0, 089, p < 0, 05.

Die Vergleichstabelle der LPS-Gesamtbewertungen in Abhängigkeit der Zufrie-

denheit mit dem Studienangebot ist in Tabelle 3.16 zusammengefasst. Die zuge-

Tabelle 3.16.: Mittelwerte und Standardabweichungen der LPS-Gesamtbewer-

tungen, aufgeschlüsselt nach der Zufriedenheit mit dem Studien-

angebot der Hochschule

Zufriedenheit Anzahl Mittelwert Std.abw.

sehr zufrieden 43 1,95 0,653

zufrieden 405 1,97 0,555

eher unzufrieden 149 2,08 0,653

unzufrieden 26 2,27 0,533

gesamt 623 2,01 0,589

hörige ANOVA ergibt:

F (3, 619) = 3, 237, p < 0, 05

Der Post-Hoc-Test zeigt, dass es auf einem 95%-Konfidenzniveau signifikante

Unterschiede zwischen den Gruppen
”
unzufrieden“ und

”
zufrieden“ sowie

”
sehr

zufrieden“, und zwischen
”
eher unzufrieden“ und

”
zufrieden“ gibt. Das Kriterium

Zufriedenheit mit dem Studienangebot spielt also auch eine Rolle hinsichtlich der

LPS-Gesamtbewertung, wenn auch keine so große wie die Zufriedenheit mit den

Noten.

3.1.8.3. Motivation für das Studium

Wie wir in den vorigen beiden Beispielen gesehen haben, können sich negative

Stimmungen negativ auf die Gesamtbeurteilung des LPS auswirken. Ebenso kann



48 KAPITEL 3. RESULTATE DER EMPIRISCHEN EVALUATION

sich umgekehrt eine positive Stimmung, in diesem Fall ein hoher persönlicher

Motivationsgrad für das Studium (Frage 30), positiv auf die Gesamtbeurteilung

des LPS auswirken. Wir finden:

r = 0, 138, p < 0, 001

Der Zusammenhang zwischen den beiden Variablen ist, wie in den vorangegan-

genen Fällen, nur gering, aber vorhanden und hoch signifikant. Wir stellen auch

hier die Tabelle der LPS-Gesamtbewertung in Relation zum Motivationsgrad auf

(Tabelle 3.17) und testen auf Mittelwertgleichheit:

F (3, 616) = 4, 127, p < 0, 01

Im Post-Hoc-Test zeigen sich signifikante Unterschiede zwischen
”
sehr wenig

Tabelle 3.17.: Mittelwerte und Standardabweichungen der LPS-Gesamtbewer-

tungen, aufgeschlüsselt nach der Motivation für das Studium

Motivation Anzahl Mittelwert Std.abw.

sehr motiviert 93 1,90 0,572

motiviert 420 1,99 0,568

weniger motiviert 91 2,11 0,674

sehr wenig motiviert 16 2,38 0,500

gesamt 620 2,01 0,588

motiviert“,
”
motiviert“ und

”
sehr motiviert“, sowie zwischen

”
weniger motiviert“

und
”
sehr motiviert“.

Wie wir in Abschnitt 3.1.10.2 sehen werden, sind die drei hier behandelten Schluss-

fragen untereinander ebenfalls korreliert. Der Tatsache, dass Zufriedenheit und

Motivation in die LPS-Gesamtbewertung einfließen, werden wir im übrigen noch

einmal in Abschnitt 3.5.1 begegnen.

3.1.9. Weitere Faktoren, die mit der Gesamtbewertung

korrelieren

Zusätzlich zu den eben besprochenen Faktoren gibt es noch eine ganze Reihe

weiterer Variablen, die zum Teil deutlich stärker mit der Gesamtbewertung für
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das LPS korrelieren als die Faktoren im vorigen Abschnitt. In Tabelle 3.18 sind die

Fragen dargestellt, die mit der LPS-Gesamtbewertung mindestens moderat (d. h.

Korrelationskoeffizient zwischen 0,25 und 0,5) korrelieren. Ein Blick in die Tabelle

Tabelle 3.18.: Fragen, die mit der LPS-Gesamtbewertung mindestens moderat

korrelieren

Frage Nummer Korrel.koeff. Signifikanz

Reduzierung der Prüfungsangst 9 −0, 260 < 0, 001

Leistungspunkte-Konto 11 −0, 401 < 0, 001

Gleichmäßigere Belastung 12 −0, 303 < 0, 001

Vereinfachter Transfer 13 −0, 330 < 0, 001

Wettbewerbsfähigkeit 14 0, 325 < 0, 001

Geringere Abbrecherquoten 15 −0, 255 < 0, 001

Efiiziens des Lernens 17 −0, 335 < 0, 001

Lernmotivation 21 0, 283 < 0, 001

Kompliziertheit 22 0, 460 < 0, 001

Verbesserte Transparenz 23 −0, 314 < 0, 001

Studiums-Organisation 24 0, 352 < 0, 001

Teilzeitstudium 26 −0, 262 < 0, 001

zeigt beispielsweise, dass je höher die Zustimmung zu Frage 9 (Reduzierung der

Prüfungangst) ausfällt, desto niedriger fällt höchstwahrscheinlich der Wert für

die LPS-Gesamtbewertung aus (was wiederum bedeutet: desto positiver). Dabei

ist jedoch noch nichts über die kausale Richtung des Zusammenhangs ausgesagt,

d. h. man könnte den vorigen Satz auch andersherum bzw. sollte ihn eigentlich

von der Kausalitätsrichtung her neutral formulieren. Ein positiver Wert in der

Tabelle weist auf eine positive Korrelation hin, d. h. je höher die Zustimmung

zur Frage, desto höher (also: schlechter) ist die LPS-Gesamtbewertung. Es ist

jedoch zu beachten, dass die drei Fragen in Tabelle 3.18 im Fragebogen negierend

formuliert waren.

Im Hinblick auf die Tabelle liegt die Vermutung nahe, dass die dort aufgelisteten

Aspekte die LPS-Gesamtbewertung mit am stärksten beeinflussen. Es ist jedoch

zu beachten, dass einige der Aspekte geteilte Varianzen aufweisen. Genaueren

Aufschluss wird uns somit die Regressionsanalyse geben (siehe Abschnitt 3.4.1).
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3.1.10. Weitere interessante Befunde

Zum Abschluss dieses Abschnitts folgen noch einige weitere interessante Befunde,

auf die wir bei der Untersuchung der uns vorliegenden Daten stießen und die wir

für erwähnenswert erachten.

3.1.10.1. Frage: Sind die Antworten bei den Fragen nach Reduzierung

und Erhöhung der Prüfungsangst korreliert?

Wir fragen uns, ob die Antworten bei den Fragen nach Reduzierung (Frage 9)

bzw. Erhöhung der Prüfungsangst (Frage 10) in einem Prüfungssystem mit Leis-

tungspunkten in einer Beziehung zueinander stehen. Wir vermuten, dass dies der

Fall ist. Eine positive Korrelation kann an dieser Stelle a priori nicht ausgeschlos-

sen werden, da es durchaus sein könnte, dass die kleinere Größe der Prüfungen

bei den meisten Studierenden zwar generell zu einer Reduzierung der Prüfungs-

angst führt, dass die größere Zahl an Prüfungen dennoch gleichzeitig zu einer

erhöhten Prüfungsangst führt (bzw. zu einem häufigeren Auftreten von geringe-

rer Prüfungsangst, so dass die Summe gewissermaßen insgesamt in etwa gleich

bleibt oder sich erhöht). Aufgrund von Erfahrungen und Gesprächen mit Studie-

renden halten wir es jedoch für wahrscheinlicher, dass die beiden Fragen negativ

korreliert sind.

Beide Variablen sind mit einem Wert von r = −0, 287 korreliert. Dieser Wert ist

also nicht hoch, d. h. es besteht nur ein moderater Zusammenhang, jedoch ist die

Korellation mit p < 0, 001 hoch signifikant.

3.1.10.2. Zusammenhänge zwischen Zufriedenheit und Motivation bei

Studierenden

Wir untersuchen, ob es Zusammenhänge gibt zwischen Motivation für das Studi-

um und der Zufriedenheit sowohl mit den eigenen Noten als auch mit dem Stu-

dienangebot insgesamt (Fragen 28–30 auf dem Studierenden-Fragebogen, siehe

Anhang A.1). Eine Korrelation nach Pearson zeigt, dass dies – wenig überra-

schend – der Fall ist. Die drei Werte stehen jeweils paarweise in einem mittleren

Zusammenhang, wie Tabelle 3.19 zeigt; die Auftretenswahrscheinlichkeiten sind

in allen Fällen p < 0, 001.
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Tabelle 3.19.: Korrelationskoeffizienten zwischen Zufriedenheit und Motivation

bei Studierenden

Motivations- Zufrieden mit

Grad Studienangebot

Zufrieden mit

Studienleistungen 0,291∗∗ 0,218∗∗

Zufrieden mit

Studienangebot 0,287∗∗

∗∗ = Wert ist signifikant mit p < 0,001

3.1.10.3. Schlussfragen bei Dozenten und Mitarbeitern

Wir untersuchen, ob die Schlussfragen bei Dozenten und Mitarbeitern korreliert

sind (Fragen 28–30 vom Dozenten-Fragebogen, Anhang A.3, bzw. Fragen 29–31

vom Mitarbeiter-Fragebogen, Anhang A.4). Diese drei Fragen wurden nur bei

Dozenten und Mitarbeitern gestellt. Die Werte sind zur Übersicht in Tabelle 3.20

dargestellt.

Tabelle 3.20.: Korrelationskoeffizienten zwischen den Schlussfragen bei Dozenten

und Mitarbeitern

mehr Aufklä- Befasst

rungsarbeit mit LPS

Anzahl an

”
weiß nicht“ 0,038 -0,396∗∗

Zurechtkommen

mit LPS 0,060 0,399∗∗

Befasst

mit LPS 0,071
∗∗ = Wert ist signifikant mit p < 0,001

Wir denken, es macht Sinn, eine positive Korrelation zwischen der ersten und

zweiten Schlussfrage zu erwarten: Je mehr sich jemand schon mit LPS befasst

hat, desto besser wird er vermutlich in seiner eigenen Einschätzung damit zurecht-

kommen. Ein bivariater Korrelationstest nach Pearson ergibt hier einen Wert von
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0,399 mit p < 0, 001.

Wir erwarten weiterhin, dass jemand, der sich nach eigenen Angaben noch nicht

sehr intensiv mit LPS befasst hat und daher auch nicht so gut damit zurecht

kommt, eher mehr Aufklärungsarbeit wünscht. Dies ist jedoch nicht der Fall: Die

Korrelationswerte liegen in beiden Fällen deutlich unter 0,1 und die zugehörigen

Auftretenswahrscheinlichkeiten sind etwa 0,5, d. h. Zusammenhänge wären rein

zufällig. Möglicherweise ist dies ein Hinweis darauf, dass manche Personen, die sich

noch nicht ausführlich mit LPS beschäftigt haben, dies auch gar nicht tun möchten

und daher auch nicht mehr Aufklärungsarbeit wünschen. Sollte dies tatsächlich

der Fall sein, wäre dies natürlich einigermaßen ernüchternd. Die Vermutung wird

im übrigen jedoch auch durch die Tatsache untermauert, dass die Anzahl an mit

”
weiß nicht“ beantworteten Fragen ebenfalls nicht mit dem Wunsch nach mehr

Aufklärungsarbeit korreliert; die Werte sind auch hier jeweils deutlich unter 0,1

und die zugehörige Auftretenswahrscheinlichkeit ist 0,720.

Wir finden zu guter Letzt in diesem Zusammenhang jedoch eine signifikante Kor-

relation zwischen der Frage, wie intensiv sich schon mit LPS beschäftigt wurde

und der Anzahl an mit
”
weiß nicht“ beantworteten Fragen. Die Korrelation ist

hoch signifikant mit p < 0, 001, und, wie zu erwarten war, negativ (mit einem

Wert von -0,396), was bedeutet, je weniger intensiv sich jemand schon mit LPS

beschäftigt hat, desto mehr Fragen wird er bzw. sie mit
”
weiß nicht“ beantworten

bzw. umgekehrt.

3.2. Untersuchungsfrage 2: Welche Aspekte von

Leistungspunktesystemen werden gut

verstanden? Welche werden nicht oder nur

schlecht verstanden?

Um weitere Anhaltspunkte für zukünftige Aufklärungsarbeit zu erhalten, fragen

wir uns, welche Aspekte von Leistungspunktesystemen gut und welche nicht so

gut verstanden werden. Wir denken, dass sich dies hauptsächlich in der Anzahl

von angekreuzten
”
weiß nicht“ äußert bzw. darin, wie oft eine Frage überhaupt

nicht beantwortet wurde, und untersuchen, bei welchen Fragen in Teil 2 und

3 der Fragebögen dies durchschnittlich am häufigsten der Fall ist. Wir schau-

en zunächst, bei welchen Fragen Studierende am meisten Probleme hatten. Die
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kompletten Prozentsätze an mit
”
weiß nicht“ oder gar nicht beantworteten Fragen

sind in Tabelle 3.21 aufgelistet. Die Zuordnung von Fragen zu Stichwörtern ist

die gleiche wie in Anhang A.2.

Tabelle 3.21.: Prozentsatz an mit
”
weiß nicht“ und gar nicht beantworteten Fragen

unter den Studierenden (Teilnehmer insgesamt: 797)

Frage Nr. Prozentsatz Anzahl

Vereinfachter Transfer 13 51,8 413

Teilzeitstudium 26 50,7 404

Wettbewerbsfähigkeit 14 49,3 393

Flexibleres Studieren 27 41,3 329

Leistungsporientiertes BAFöG 18 40,3 321

Geringere Studiendauern 16 36,3 289

Studiums-Organisation 24 35,5 283

Flexiblere Lehrpläne 25 33,6 268

Verbesserte Transparenz 23 30,5 243

Geringere Abbrecherquoten 15 26,6 212

Gleichmäßigere Belastung 12 25,7 205

Gerechteres BAFöG 19 25,6 204

Kompliziertheit 22 22,6 180

Effizienz des Lernens 17 18,2 145

Leistungspunkte-Konto 11 18,1 144

Wissensfragmentierung 20 15,6 124

Lernmotivation 21 15,2 121

Reduzierung der Prüfungsangst 9 12,8 102

Erhöhung der Prüfungsangst 10 11,9 95

Ein Blick in Tabelle 3.21 offenbart, dass die Aussage, die einen Aspekt wiederspie-

gelt, der vermutlich am wenigsten verstanden wurde, die Aussage nach der Trans-

ferkomponente von LPS ist (Frage 13 im Fragebogen): Sie wurde von mehr als der

Hälfte der Studierenden mit
”
weiß nicht“ oder gar nicht beantwortet (51,8% ins-

gesamt, davon 50,6%
”
weiß nicht“, 1,3% gar nicht)3. Dies erklärt sich vermutlich

dadurch, dass eben ein Großteil der Studierenden noch nie über die Transfera-

spekte von LPS nachgedacht hat, mit Ausnahme derer, die bereits davon betroffen

3Der Prozentsatz an Testpersonen (Studierende), die eine der Fragen von 9–27 gar nicht be-
antworteten, liegt bei maximal 3,8 % (Frage 27), und oft unter 2 %
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waren (und die diesen Aspekt dann überdurchschnittlich positiv beurteilen, siehe

Seite 57).

Die am zweithäufigsten mit
”
weiß nicht“ oder gar nicht bewertete Aussage ist

die, dass Leistungspunkte und Modularisierung die Voraussetzung für ein sinn-

volles Teilzeitstudium schaffen (50,7%, Frage 26). Dies ist insofern verständlich,

dass die Diskussion um Teilzeitstudiengänge und deren Verbindung zu Leistungs-

punktesystemen eher eine ist, die auf höherer politischer Ebene geführt wird, an

der Studierende in der Mehrzahl nicht beteiligt sind; mit dem gleichen Argument

dürfte die mit 49,3% auch noch sehr hohe Unsicherheit bezüglich Frage 14, die

einen möglichen Zusammenhang zwischen LPS und der internationalen Wettbe-

werbsfähigkeit deutscher Hochschulen untersucht, zu erklären sein.

Es fällt auf, dass alle Fragen zu
”
Leistungspunkte und Modularisierung“, Teil

3 des Fragebogens mit den Fragen 23 bis 27, in der oberen Hälfte von Tabelle

3.21 zu finden sind. Besonders erstaunlich ist diese Tatsache jedoch eigentlich

nicht, da Modularisierung ein Thema ist, das ebenfalls insbesondere auf höherer

politischer Ebene diskutiert und gerade auch hier von verschiedenen Akteuren oft

verschieden interpretiert wird, so dass auch zwischen Experten oft kein Konsens

herrscht.

Am unteren Ende von Tabelle 3.21 finden sich Fragen, die Zusammenhänge zwi-

schen LPS und Prüfungen (Fragen 10, 9, 21, 20, 17) bzw. der Prüfungsorganisation

(Frage 11) untersuchen; ein Bereich, in dem man erwartet, dass Studierende sich

auskennen, und daher ist dieser Befund auch wenig überraschend.

Die äquivalente Tabelle zu Tabelle 3.21 in Bezug auf alle Testpersonen über alle

Statusgruppen hinweg aufzustellen, ist nicht weiter aufschlussreich, da sie nur

geringe Unterschiede aufweist (was daran liegt, dass die Gruppe der Studierenden

einen Großteil der Testpersonen stellt). Die gleiche Tabelle in Bezug auf nur

Mitarbeiter und Dozenten ist aufgrund der geringeren Stichprobengröße ebenfalls

nicht von besonderem Interesse.
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3.3. Untersuchungsfrage 3: Welche Aspekte von

Leistungspunktesystemen erhalten die größte

Zustimmung bzw. Ablehnung?

Wir untersuchen im Folgenden, welche Aussagen die größte Zustimmung, d. h.

den höchsten Mittelwert, bzw. die geringste Zustimmung erhielten4. Die durch-

schnittlichen Zustimmungen zu den Fragen 9 bis 27 sind in der nachfolgenden

Tabelle 3.22 über alle drei Statusgruppen gesehen dargestellt.

Nach der Tabelle erhielten die Aussagen

”
Die größere Anzahl an Prüfungen führt zu einer erheblichen Mehr-

belastung der Professoren und Privatdozenten“ (Frage 21 auf dem

Dozenten-Fragebogen, siehe Anhang A.3)

mit durchschnittlich 4,89 (Standardabweichung 1,334), und die Aussage

”
Die größere Anzahl an Prüfungen führt zu einer erheblichen Mehrbe-

lastung der Mitarbeiter des Mittelbaus“ (Frage 22 auf dem Dozenten-

Fragebogen)

mit durchschnittlich 4,63 (Standardabweichung 1,565), die größte Zustimmung.

Dies überrascht nicht weiter, da die beiden Aussagen auch bei einer einigermaßen

objektiven Sichtweise einer Überprüfung standhalten dürften. Ein subjektiver und

daher möglicherweise diskussionswürdiger Punkt wäre lediglich die Bedeutung des

Wortes
”
erheblich“ in der Formulierung der Aussage auf dem Fragebogen. Dass

durch eine größere Anzahl an Prüfungen in einem LPS mehr Arbeit sowohl für den

akademischen Mittelbau als auch die Professoren und Privatdozenten zukommt,

dürfte auf der Hand liegen. Es sollte an dieser Stelle jedoch noch einmal kurz

bemerkt werden, dass diese beiden Fragen nur von den betroffenen Statusgrup-

pen (Dozenten und Mittelbaumitarbeiter) beantwortet wurden; den Studierenden

wurden diese beiden Aussagen nicht zur Bewertung vorgelegt. Als Nebenbemer-

kung sei noch erwähnt, dass aufgrund der vorliegenden Daten keine statistisch

bedeutsame Korrelation dieser beiden Fragen zur LPS-Gesamtbewertung festge-

stellt werden konnte; das heißt, dass Dozenten und Mitarbeiter zwar sehr wohl

4Wir rufen uns kurz ins Gedächtnis: Die Aussagen im Bewertungsteil der Fragebögen (Teil 2
und 3) wurden auf einer Skala von 1 bis 6 bewertet, wobei eine höhere Zahl stets eine höhere
Zustimmung zu der zu bewertenden Aussage bedeutet.
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Tabelle 3.22.: Mittelwerte und Standardabweichungen bei den Fragen 9–27 (alle

Statusgruppen)

Frage Nr. Anzahl o/ Std.abw.

Reduzierung der Prüfungsangst 9 777 4,44 1,338

Erhöhung der Prüfungsangst 10 778 2,54 1,345

Leistungspunkte-Konto 11 739 4,10 1,477

Gleichmäßigere Belastung 12 669 3,59 1,394

Vereinfachter Transfer 13 460 4,53 1,289

Wettbewerbsfähigkeit 14 474 3,74 1,560

Geringere Abbrecherquoten 15 662 4,29 1,313

Geringere Studiendauern 16 594 4,44 1,459

Effizienz des Lernens 17 740 4,05 1,379

Leistungsorientiertes BAFöG 18 560 3,64 1,558

Gerechteres BAFöG 19 680 3,57 1,665

Wissensfragmentierung 20 765 3,04 1,557

Lernmotivation 21 764 3,28 1,590

Kompliziertheit 22 701 2,65 1,491

Verbesserte Transparenz 23 643 3,89 1,386

Studiums-Organisation 24 601 3,32 1,430

Flexiblere Lehrpläne 25 610 4,28 1,220

Teilzeitstudium 26 469 3,87 1,450

Flexibleres Studieren 27 545 4,12 1,357

Mehrarbeit für Dozenten 21∗ 88 4,89 1,334

Mehrarbeit für Mitarbeiter 22∗ 86 4,63 1,565
∗ Fragenummer auf dem Dozenten-Fragebogen; diese beiden Fragen waren nur
bei Mitarbeitern und Dozenten gestellt worden

der Meinung sind, dass durch das LPS Mehrarbeit für sie anfällt, aber sie lassen

dies offenbar nicht unbedingt in ihr Gesamturteil über LPS mit einfließen.

Die höchste Zustimmung der Aussagen, die von allen Statusgruppen beantwortet

wurde, erhielt die Aussage

”
Leistungen, die an anderen Hochschulen im In- und Ausland erbracht

wurden (z. B. Austauschsemester), können durch die Transferkompo-

nente eines LP-Systems einfacher anerkannt und übertragen werden.“
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(Frage 13)

Die durchschnittliche Zustimmung lag hier bei 4,53 (Standardabweichung 1,289).

Die hohe Zustimmung zeigt, dass der Glaube an die positiven Auswirkungen

eines LPS hinsichtlich der einfacheren Tranferierbarkeit von Studienleistungen

offenbar schon recht weit gediehen ist. Man sollte an dieser Stelle jedoch auch

erwähnen, dass diese Aussagen relativ oft mit
”
weiß nicht“ beantwortet wurde,

und zwar in 47,3% aller Fälle (entspricht 422-mal); dies signalisiert gleichzeitig,

dass der Transfer-Aspekt von LPS von vielen nicht verstanden wird (siehe dazu

auch Abschnitt 3.2).

Die nächsthöhere Zustimmung erhielten zwei Aussagen. Zum einen war dies

”
Durch ein LP-System allein lassen sich die durchschnittlichen Ge-

samt-Studiendauern insgesamt nicht verringern“ (Frage 16)

mit durchschnittlich 4,44 (Standardabweichung 1,459). Ob die Skepsis bezüglich

der Studiendauer-verkürzenden Wirkung von LPS berechtigt ist oder nicht, wird

zum einen vermutlich erst in einigen Jahren beantwortbar sein, zum andere je-

doch vermutlich sowieso sehr schwierig herauszufinden sein, da bei dieser Frage

stets eine ganze Reihe von anderen Faktoren eine große Rolle spielen (und zum

Teil möglicherweise sogar eine größere als die des LPS); zu nennen sind hier insbe-

sondere Arbeitsmarktsituation sowie Langzeit- und allgemeine Studiengebühren.

Nach unserer Meinung kann ein LPS sehr wohl positive Anreize bzw. günstige

Voraussetzungen zur Studienzeitverkürzung schaffen; alleinig
”
seelig machendes“

Mittel wird es aber kaum sein (dieser Anspruch wird allerdings in der Regel auch

nicht erhoben).

Die andere Aussage mit einer durchschnittlichen Zustimmung von 4,44 (Stan-

dardabweichung 1,338) war

”
Durch die Einführung eines LP-Systems werden große Blockprüfun-

gen durch mehrere kleinere studienbegleitende Einzelprüfungen er-

setzt. Die kleineren Prüfungen tragen zur Reduzierung der Prüfungs-

angst bei, da sie für die Gesamtnote einzeln nicht mehr so stark ins

Gewicht fallen.“5 (Frage 9)

5Zu bewerten galt es hier die zweite Aussage; die erste Aussage beschreibt lediglich zur Ver-
deutlichung einen Wesenspunkt eines LPS.
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Es hat den Anschein, dass die hohe Zustimmung zu dieser Aussage unterstreicht,

dass die Reduzierung der Prüfungsangst auch tatsächlich als ein positiver Aspekt

von LPS gesehen wird. Dazu passt die Tatsache, dass die auf dem Fragebogen

darauf folgende Aussage

”
Die größere Anzahl an Prüfungen trägt zur Erhöhung der Prüfungs-

angst bei“ (Frage 10)

mit durchschnittlich 2,54 (Standardabweichung 1,345) die niedrigste Zustimmung

aller Aussagen erhält.

Mit durchschnittlich 2,65 (Standardabweichung 1,491) erhält folgende Aussage

eine ähnlich niedrige Zustimmung:

”
Ein Leistungspunktesystem ist unnötig kompliziert.“ (Frage 22)

Dies ist für Befürworter von Leistungspunktesystemen eine erfreuliche Tatsache

(man würde an dieser Stelle hoffen, dass nicht falsche Eitelkeit von Seiten der

Probanden zu einer derartigen Bewertung führt), zeigt es doch, dass – berechtigt

oder nicht – Leistungspunktesysteme im großen und ganzen verstanden werden.

Man sollte an dieser Stelle natürlich nicht vergessen, dass dies stark von lokalen

Ausprägungen abhängen kann: Ein Leistungspunktesystem kann mit zusätzlichen

Regelungen und
”
Add-ons“ (wie z. B. Bonus- und Malus-Punkt-Regelungen) be-

liebig komplizierter gemacht werden.

Betrachten wir zum Abschluss dieses Abschnitts noch die beiden Aussagen, die am

dritt- und viertwenigsten Zustimmung bekommen haben. Dies sind die Aussagen

”
Durch die Aufteilung in kleine Prüfungen wird das Wissen fragmen-

tiert Lehrzusammenhänge werden zerstückelt. Einer sinnvollen Inte-

gration des Wissens wird dadurch entgegengewirkt“ (Frage 20)

mit durchschnittlich 3,04 (Standardabweichung 1,557), und

”
Die Lernmotivation der Studierenden wird dadurch negativ beein-

flusst, dass das reine Sammeln von Leistungspunkten in den Vor-

dergrund gerückt wird und weniger die Aneignung von Lerninhalten“

(Frage 21)
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mit durchschnittlich 3,28 (Standardabweichung 1,590). Dieses Ergebnis wird vor

allem Befürworter von Leistungspunktesystemen optimistisch stimmen, da diese

beiden Aussagen oft als Hauptargumente von LPS-Gegnern ins Feld geführt wer-

den (wobei hier auch gesehen werden sollte, dass alleine die Tatsache, dass diese

beiden Aussagen eine relativ geringe Zustimmung erfahren, nicht heißt, dass sie

nicht dennoch richtig sein könnten; eine absolut objektive Überprüfung der beiden

Aussagen dürfte jedoch relativ schwer fallen).

3.4. Untersuchungsfrage 4: Welche Faktoren

beeinflussen am stärksten die Denkweise über

Leistungspunktesysteme?

3.4.1. Regressionsanalyse

Regressionsanalysen werden dazu verwendet, den Wert einer abhängigen Varia-

blen mit Hilfe von anderen, unabhängigen Variablen vorherzusagen. In unserem

Fall wollen wir versuchen herauszufinden, mit welchen Variablen man am besten

prädizieren kann, wie die Gesamtbewertung des LPS durch die Untersuchungs-

teilnehmer aussieht. Wir teilen dazu die Untersuchungsteilnehmer in verschiede-

ne Gruppen auf und führen jeweils getrennte Regressionsanalysen für die Grup-

pen durch. Wie erhoffen uns daraus Informationen darüber, welche Variablen am

stärksten das Gesamturteil über LPS der einzelnen Gruppen beeinflussen.

3.4.1.1. Bei Studierenden

Als erstes untersuchen wir, mit welchen Variablen am besten die LPS-Gesamt-

bewertung vorhergesagt werden kann. Wir betrachten zunächst Studierende und

nehmen als unabhängige Variablen die Fragen 9 (Reduzierung der Prüfungsangst)

bis 30 (Motivationsgrad). Die Zuordnungen von Fragen zu Stichwörtern sind in

der Tabelle in Anhang A.2 dargestellt. Die Kennwerte der Regressionsanalyse

können in Tabelle 3.23 eingesehen werden. Wir berechnen die Regressionsanalyse

erneut in Bezug auf die LPS-Gesamtbewertung, dieses Mal jedoch getrennt für

Frauen und Männer. Gerechnet wurden stepwise-Regressionen mit pin = 0, 05 und

pout = 0, 10. Die Ergebnisse sind in den beiden Tabellen 3.24 und 3.25 dargestellt.

Die LPS-Gesamtbewertung bei Frauen lässt sich bei einem R2-Wert von 0,738
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Tabelle 3.23.: Ergebnisse der Regressionsanalyse mit der LPS-Gesamtbewertung

bei Studierenden als abhängige und den Fragen 9–30 als unabhän-

gige Variablen

Frage Nr. β t Signifikanz R2

Kompliziertheit des LPS 22 0,456 5,926 p < 0, 001 0,308

gleichmäßigere Belastung 12 -0,327 -4,165 p < 0, 001 0,458

Vereinfachter Transfer 13 -0,262 -3,317 p < 0, 005 0,513

Wissensfragmentierung 20 0,182 2,388 p < 0, 05 0,540

Tabelle 3.24.: Ergebnisse der Regressionsanalyse mit der LPS-Gesamtbewertung

bei weiblichen Studierenden als abhängige und den Fragen 9–30 als

unabhängige Variablen

Frage Nr. β t Signifikanz R2

Verbesserte Transparenz 23 -1,127 -5,547 p < 0, 001 0,440

Motivationsgrad 30 0,423 3,158 p < 0, 01 0,666

Flexiblere Lehrpläne 25 0,459 2,203 p < 0, 05 0,738

sehr gut mit den drei in 3.24 dargestellten Fragen vorhersagen. Man sieht, dass

die durch Leistungspunktesysteme (hoffentlich) verbesserte Transparenz des Stu-

diums an sich bei Frauen eine wichtige Rolle spielt, ebenso wie die flexibleren

Lehrpläne, die jedoch auch für Männer wichtig sind. Man kann weiter sehen, dass

LPS-Gesamturteil bei Frauen in nicht unerheblichem Maße mit ihrer Studien-

Gesamtmotivation zusammenhängt.

Für Männer ist anscheinend insbesondere wichtig, dass das Leistungspunktesys-

tem nicht unnötig kompliziert ist, dass die Lernbelastung gleichmäßiger über die

Semester verteilt wird, dass sich der Transfer von Lernleistungen mit LPS einfa-

cher gestaltet, dass das Studium flexibler gestaltet werden kann und Lehrzusam-

menhänge nicht zu sehr zerstückelt werden.

Die Regressionsfaktoren bei Studierenden unterteilt je nach Fachrichtung sind für

unsere Betrachtungen hier nicht weiter entscheidend.
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Tabelle 3.25.: Ergebnisse der Regressionsanalyse mit der LPS-Gesamtbewertung

bei männlichen Studierenden als abhängige und den Fragen 9–30

als unabhängige Variablen

Frage Nr. β t Signifikanz R2

Kompliziertheit des LPS 22 0,453 5,361 p < 0, 001 0,288

gleichmäßigere Belastung 12 -0,398 -4,514 p < 0, 001 0,466

Vereinfachter Transfer 13 -0,295 -3,417 p < 0, 005 0,526

Flexiblere Lehrpläne 25 0,212 2,526 p < 0, 05 0,558

Wissensfragmentierung 20 0,181 2,162 p < 0, 05 0,583

3.4.1.2. Bei Dozenten

Als nächstes führen wir eine Regressionsanalyse für die Datensätze der Professo-

ren und Privatdozenten durch. Wir erhalten die Werte in Tabelle 3.26. Es ist zu

beachten, dass hier die Fragen 7–27 vom Dozentenfragebogen verwendet wurden.

Dies sind die gleichen Fragen wie bei den Studierenden, außer dass mit Frage 21

und 22 zwei zusätzliche Fragen dabei sind; das gleiche gilt für die Regressions-

analyse unten bei den Mitarbeiter-Daten.

Tabelle 3.26.: Ergebnisse der Regressionsanalyse mit der LPS-Gesamtbewertung

bei Dozenten als abhängige und den Fragen 7–27 (vom Dozenten-

fragebogen) als unabhängige Variablen

Frage Nr. β t Signifikanz R2

Vereinfachter Transfer 13 -0,624 -4,549 p < 0, 001 0,560

Gleichmäßigere Belastung 12 -0,395 -2,878 p < 0, 05 0,686

Es erscheint plausibel, dass den Dozenten der vereinfachte Transfer von Studien-

leistungen am Herzen liegt. Insbesondere gremienerfahrene Hochschullehrer wer-

den erfahren haben, dass es den Arbeitsaufwand bei der Anerkennung von Leis-

tungen, die an einer anderen Hochschule erbrachten wurden, zum Teil deutlich

reduzieren kann. An einer gleichmäßigeren Lernbelastung der Studierenden sind

die Dozenten wahrscheinlich deshalb interessiert, weil ihnen zum einen sicherlich

am Studienerfolg der Studierenden liegt, und zum anderen ist es aber wahrschein-

lich auch so, dass ein gleichmäßiger belasteter Student sich vermutlich reger an
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den eigenen gehaltenen Lehrveranstaltungen beteiligt, was wiederum für die Mo-

tivation der Dozenten förderlich ist.

3.4.1.3. Bei Mitarbeitern

Die Regressionsanalyse bei Mitarbeitern des akademischen Mittelbausdurch er-

gibt die Werte in Tabelle 3.27. Es erstaunt vielleicht, dass in das Regressions-

Tabelle 3.27.: Ergebnisse der Regressionsanalyse mit der LPS-Gesamtbewertung

bei Mitarbeitern als abhängige und den Fragen 8–28 (vom Mitar-

beiterfragebogen) als unabhängige Variablen

Frage Nr. β t Signifikanz R2

Geringere Abbrecherquoten 15 -0,677 -2,600 p < 0, 05 0,390

modell nur eine unabhängige Variable aufgenommen wurde. Zu erklären ist dies

jedoch vermutlich durch die Tatsache, dass Studierende bei Nichtbestehen nur

eine kleinere Prüfung wiederholen müssen, was hauptsächlich bedeutet, dass Mit-

arbeiter, die in der Lehre eingesetzt werden, weniger Wiederholer in ihren Lehrver-

anstaltungen (z. B. Seminare, Übungen, Tutorien) haben, was wiederum weniger

zusätzliche Arbeit für betroffene Mitarbeiter bedeutet.

3.4.2. Faktorenanalysen

Es wurde eine Faktorenanalyse durchgeführt (Varimax mit Rotation). Eine Fak-

torenanalyse gruppiert solche Items, die relativ eng miteinander, aber nur gering

mit anderen Items korrelieren. Man könnte also sagen, sie fasst Fragen, denen ein

gemeinsamer Faktor zugrunde liegt, zusammen. Die Anzahl der Faktoren wur-

de nach dem Eigenwertkriterium bestimmt sowie nach der Scree-Plot-Analyse.

Die Faktorenanalyse wurde nur für Studierende durchgeführt, da die Anzahl an

Probanden bei Mitarbeitern und Dozenten zu gering war (siehe allerdings Homo-

genitätsanalyse in Abschnitt 3.4.3). Insgesamt konnten in der 6-Faktorenlösung

66,57% der Varianz reproduziert werden. Die Itemladungen nach Rotation sind

in Tabelle 3.28 zusammengefasst, wobei der Übersichtlichkeit halber die für die

Faktorenbildung nicht relevanten Werte mit Absolutbetrag < 0, 400 nicht auf-

geführt sind. Im nächsten Schritt wurden die jeweils auf einen Faktor ladenden
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Items zu Skalen zusammengefasst. Die Itemzuordnungen zu den Skalen sind in

den Kästen nach Tabelle 3.28 dargestellt. Items mit negativer Ausprägung in Ta-

belle 3.28 gehen umgepolt in die Skalenbildung mit ein. Die Fragen in Faktor 5

(Fragen 10 und 21, die beide negativ formuliert waren) und Faktor 6 (Fragen 14

und 16, die beide negiert sind) wurden ebenfalls umgepolt, so dass ein höherer

Wert stets auf eine höhere Ausprägung bzw. positivere Sichtweise des Merkmals

schließen lässt.

Tabelle 3.28.: Rotierte Komponentenmatrix für Faktorenanalyse bei Studieren-

den

Komponente

1 2 3 4 5 6

Reduzierung der Prüfungsangst ,809

Erhöhung der Prüfungsangst ,703

Leistungspunkte-Konto ,662

Gleichmäßigere Belastung ,674

Vereinfachter Transfer ,724

Wettbewerbsfähigkeit ,763

Geringere Abbrecherquoten ,757

Geringere Studiendauern ,834

Effizienz des Lernens ,461 ,503

Leistungsorientiertes BAFöG ,851

Gerechteres BAFöG ,869

Wissensfragmentierung -,558 ,570

Lernmotivation ,775

Kompliziertheit -,497

Verbesserte Transparenz 709

Studiums-Organisation -,558

Flexiblere Lehrpläne ,453 ,410

Teilzeitstudium ,760

Flexibleres Studieren ,845
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Faktor 1: Studiensicherheit

Frage 9 Reduzierung der Prüfungsangst

Frage 11 Leistungspunkte-Konto

Frage 12 Gleichmäßigere Belastung

Frage 15 Geringere Abbrecherquoten

Faktor 2: Flexibilität

Frage 13 Vereinfachter Transfer

Frage 26 Teilzeitstudium

Frage 27 Flexibleres Studieren

Faktor 3: Struktur und Transparenz des Studiums

Frage 22 Kompliziertheit

Frage 23 Verbesserte Transparenz

Frage 24 Studiums-Organisation

Faktor 4: BAFöG

Frage 18 Leistungsporientiertes BAFöG

Frage 19 Gerechteres BAFöG

Faktor 5: Positive Einflüsse auf Persönlichkeitsvariablen

Frage 10 ¬ Erhöhung der Prüfungsangst6

Frage 21 Lernmotivation

Faktor 6: Globale Studienaspekte

Frage 14 Wettbewerbsfähigkeit

Frage 16 Geringere Studiendauern

In den folgenden Abschnitten werden unterschiedliche Bewertungen der Faktoren

bezüglich einiger unabhängiger Variablen untersucht und diskutiert.

6das Negationszeichen ist nur noch einmal zur Verdeutlichung, dass die Frage umgepolt in den
Faktor einfließt
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3.4.2.1. Geschlechtsspezifische Unterschiede

Wir untersuchen, ob Faktoren von Frauen und Männern unterschiedlich bewertet

werden. Ein T-Test für unabhängige Stichproben ergibt, dass sich die Bewertun-

gen von Männern und Frauen signifikant bei Faktor 1 und Faktor 3 unterscheiden.

Bei den anderen Faktoren gab es geschlechtsspezifisch keine signifikanten Unter-

schiede zu beobachten.

Faktor 1: Studiensicherheit

Für Faktor 1, Studiensicherheit, erhalten wir die Werte in Tabelle 3.29.

Tabelle 3.29.: Mittelwerte und Standardabweichungen bei der Bewertung von

Studiensicherheitsvariablen, aufgeschlüsselt nach Geschlecht

Geschlecht Anzahl Mittelwert Std.abw.

Faktor 1 Frauen 214 4,00 1,10

(Studien- Männer 524 4,19 0,95

sicherheit)

gesamt 738 4,13 1,00

Ein T-Test ergibt:

t(348.687) = −2, 178, p < 0, 05.

Es scheint also, dass Männer die Studiensicherheit betreffenden Aspekte von Leis-

tungspunktesystemen mehr Bedeutung einräumen als Frauen, bzw., dass Männer

mehr als Frauen daran glauben, dass sich LPS positiv auf Studiensicherheitsfak-

toren auswirken. Ob dies möglicherweise bedeutet, dass Männer generell mehr

auf Studiensicherheit bedacht sind als Frauen oder ob Frauen vielleicht lediglich

skeptischer sind, ist freilich fraglich und kann an dieser Stelle nicht geklärt werden.

Faktor 3: Struktur und Transparenz des Studiums

Für Faktor 3, Struktur und Transparenz des Studiums, erhalten wir die Werte in

Tabelle 3.30.

Ein T-Test ergibt:

t(325.088) = −1, 858, p < 0, 1.
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Tabelle 3.30.: Mittelwerte und Standardabweichungen bei der Bewertung von

Struktur und Transparenz des Studiums, aufgeschlüsselt nach Ge-

schlecht

Geschlecht Anzahl Mittelwert Std.abw.

Faktor 3 Frauen 195 3,90 1,26

(Struktur Männer 479 4,09 1,12

u. Transp.)

gesamt 674 4,04 1,16

Frauen scheinen also den Faktoren, die sich mit Struktur und Transparenz des

Studiums auseinandersetzten, etwas weniger Bedeutung beizumessen als Männer.

Der Unterschied ist jedoch nur marginal signifikant.

3.4.2.2. Unterschiede bezüglich Prüfungsordnung mit oder ohne LPS

Nach unseren vorigen Erfahrungen und Analysen nehmen wir an, dass die Tatsa-

che, ob nach einer Prüfungsordnung mit oder ohne LPS studiert wird, sich auch

auf die Ausprägung der Faktoren auswirkt. Wir gruppieren die Untersuchungsteil-

nehmer anhand ihrer Antworten auf Frage 1 und analysieren, ob es Unterschiede

bezüglich der Faktoren gibt.

Faktor 1: Studiensicherheit

Wir stellen fest, dass dies insbesondere bei Faktor 1, Studiensicherheit, der Fall

ist; die Mittelwerte und Standardabweichungen sind in Tabelle 3.31 dargestellt.

Tabelle 3.31.: Mittelwerte und Standardabweichungen bei der Bewertung von

Studiensicherheitsvariablen, aufgeschlüsselt nach Prüfungsordnung

PO mit LPS Anzahl Mittelwert Std.abw.

Faktor 1 ja 619 4,12 0,99

(Studien- nein 37 3,67 1,23

sicherheit) weiß nicht 85 4,45 0,88

gesamt 741 4,13 1,00
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Eine ANOVA ergibt:

F (2, 738) = 8, 090, p < 0, 001.

Der Post-Hoc-Test zeigt, dass die Unterschiede zwischen alle Gruppen signifikant

sind: Zwischen
”
ja“ und

”
nein“ p < 0, 05, zwischen

”
ja“ und

”
weiß nicht“ p < 0, 01,

und zwischen
”
nein“ und

”
weiß nicht“ p < 0, 001. Studierende, die nach einer PO

mit LPS studieren, sehen den Einfluss des LPS auf Studiensicherheitsaspekte

also deutlich positiver als Studierende, die nicht nach einer LPS-PO studieren.

Bemerkenswerter ist jedoch, dass die
”
weiß nicht“-Gruppe den Studiensicherheits-

aspekten von Leistungspunktesystemen die größte Bedeutung der drei Gruppen

beimisst – und das, obwohl die Studierenden in dieser Gruppe sich nicht einmal

sicher sind, ob ihre Prüfungsordnung ein LPS enthält oder nicht.

Faktor 5: Positive Einflüsse auf Persönlichkeitsvariablen

Es ergaben sich ebenfalls Unterschiede bei den Fragen im Fragebogen, die Be-

wertungen hinsichtlich positiver Einflüsse des LPS auf Persönlichkeitsvariablen

erfragten. Diese Fragen sind im Faktor 5 zusammengefasst; die Mittelwerte und

Standardabweichungen sind in Tabelle 3.32 einzusehen. Eine ANOVA ergibt:

F (2, 738) = 5, 253, p < 0, 05.

Tabelle 3.32.: Mittelwerte und Standardabweichungen bei der Bewertung von po-

sitiven Einflüssen auf Persönlichkeitsvariablen, aufgeschlüsselt nach

Prüfungsordnung

PO mit LPS Anzahl Mittelwert Std.abw.

Faktor 5 ja 617 4,14 1,24

(Persönlich- nein 37 3,69 0,99

keitsvariablen) weiß nicht 87 3,77 1,38

gesamt 741 4,08 1,25

Der Post-Hoc-Test zeigt, dass sowohl der mittlere Unterschied von 0,45 zwischen

der
”
ja“ und der

”
nein“-Gruppe als auch der Unterschied von 0,37 zwischen der

”
ja“ und der

”
weiß nicht“-Gruppe signifikant sind (p < 0, 05 bzw. p < 0, 01). Wir

schließen daraus, dass Studierende, die bereits nach einer Prüfungsordnung mit

LPS studieren, eher mehr positive Einflüsse des LPS auf Persönlichkeitsvariablen
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feststellen konnten als Studierende, die das LPS nicht aus eigener Studiererfah-

rung kennen.

Bei den anderen Faktoren gab es keine signifikanten Unterschiede in Bezug auf

die Prüfungsordnung.

3.4.2.3. Unterschiede zwischen Studierenden, die von Anfang an mit LPS

studierten, und PO-Wechslern

Wir untersuchen, ob sich die Faktoren unterscheiden zwischen denjenigen Studie-

renden, die von Anfang an nach einer Prüfungsordnung mit LPS studierten und

denen, die zu einer solchen PO wechselten. Wir stellen signifikante Unterschie-

de fest bei den Faktoren 1 (Studiensicherheit), 2 (Flexibilität), 3 (Struktur und

Transparenz des Studiums) und 6 (Globale Studienaspekte). Keine Unterschiede

gab es hinsichtlich der Wertung der anderen beiden Faktoren. Die Mittelwerte

und Standardabweichungen sind in Tabelle 3.33 wiedergegeben.

Tabelle 3.33.: Mittelwerte und Standardabweichungen bei der Bewertung ver-

schiedener Faktoren, aufgeschlüsselt nach PO-Wechslern

PO mit LPS Anzahl Mittelwert Std.abw.

Faktor 1 von Anfang an 533 4,22 0,93

gewechselt 99 3,61 1,09

Faktor 2 von Anfang an 440 4,31 1,07

gewechselt 81 3,75 1,42

Faktor 3 von Anfang an 491 4,15 1,10

gewechselt 98 3,71 1,30

Faktor 6 von Anfang an 418 3,06 1,35

gewechselt 92 2,47 1,27

Es gilt:

tFaktor1(125.900) = 5, 271, p < 0, 001

tFaktor2(97.623) = 3, 361, p < 0, 001

tFaktor3(126.120) = 3, 144, p < 0, 01

tFaktor6(508) = 3, 783, p < 0, 001
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Wir stellen also fest, dass Studierende, die von Anfang an in einer PO mit LPS

immatrikuliert waren, die durch die Faktoren 1 bis 3 sowie 6 beschriebenen Merk-

male eher stärker ausgeprägt sehen als Studierende, die nach dem alten System

ihr Studium begannen und später zu einer LPS-PO wechselten. Das überrascht

vielleicht zunächst, lässt sich aber gut mit den gleichen Faktoren erklären wir in

Abschnitt 3.1.5, weshalb wir darauf verweisen.

3.4.2.4. Unterschiede zwischen Studierenden mit und ohne

Auslandsaufenthalt

Studierende mit Auslandserfahrung

Wir schauen, ob ein absolvierter Auslandsaufenthalt die Faktorenbewertung be-

einflusst. Ein T-Test zeigt uns signifikante Unterschiede bezüglich Faktor 2 und

Faktor 5 und keine signifikanten Unterschiede bei den restlichen Faktoren. Es gilt:

tFaktor2(602) = 2, 308, p < 0, 05

tFaktor5(28.168) = −2, 561, p < 0, 05

Es sieht also so aus, dass Studierende mit Auslandserfahrung zum einen dem

Faktor 2, Flexibilität, deutlich mehr Bedeutung beimessen als Studierende ohne

Auslandsaufenthalt. Dies ist plausibel und sicherlich darin begründet, dass sie

durch ihren Auslandsaufenthalt eben schon selber Flexibilität bewiesen haben

und außerdem erfahren konnten, dass sich Leistungspunktesysteme positiv auf

die Flexibilität des Studiums auswirken.

Tabelle 3.34.: Mittelwerte und Standardabweichungen bei der Bewertung von Fle-

xibilität bzw. von positiven Einflüssen auf Persönlichkeitsvariablen,

aufgeschlüsselt nach Auslandserfahrung

Auslandsaufenthalt Anzahl Mittelwert Std.abw.

Faktor 2 ja 26 4,75 1,19

(Flexibilität) nein 577 4,22 1,13

Faktor 5 ja 28 3,29 1,67

(Persönlich- nein 706 4,10 1,23

keitsvariablen)
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Warum der andere Faktor, Positive Einflüsse auf Persönlichkeitsvariablen, von

Studierenden mit Auslandserfahrung als nicht so hoch eingestuft wird wie von

Studierenden ohne Auslandserfahrung, konnten wir uns leider nicht plausibel ma-

chen.

Studierende mit Auslandsaufenthaltswunsch

Wir untersuchen, ob sich bereits der Wunsch nach einem Auslandsaufenthalt auf

die Bewertung einzelner Faktoren auswirkt. Wir stellen fest, dass sich dies le-

diglich auf Faktor 2, Flexibilität auswirkt. Eine ANOVA ergibt: F (2, 583) =

3, 060, p < 0, 05, und der Post-Hoc-Test zeigt, dass der mittlere Unterschied

von 0,28 zwischen der
”
ja“ und der

”
nein“-Gruppe wenn auch nicht groß, so

mit p < 0, 05 aber ebenfalls signifikant ist. Es scheint also, dass sich bereits der

Wunsch nach einem Auslandsaufenthalt auf das Flexibilitätsempfinden der betrof-

fenen Studierenden auswirkt, bzw. wahrscheinlich ist es eher umgekehrt, nämlich

dass Studierende, die von Hause aus einen höheren Flexibilitätsgrad aufweisen,

eher den Wunsch hegen, ein Auslandssemester zu absolvieren.

Tabelle 3.35.: Mittelwerte und Standardabweichungen bei der Bewertung von Fle-

xibilität, aufgeschlüsselt nach Auslandserfahrungswunsch

Auslandsaufenthaltswunsch Anzahl Mittelwert Std.abw.

Faktor 2 ja 189 4,37 1,06

(Flexibilität) nein 200 4,08 1,26

weiß nicht 197 4,23 1,07

gesamt 586 4,22 1,14

3.4.2.5. Unterschiede bezüglich der LPS-Gesamtbewertung

Zur Erinnerung: Bei der Frage nach der Gesamtbewertung des Leistungspunk-

tesystems, Frage 5 auf dem Studierendenfragebogen (siehe Anhang A), gab es

vier Antwortkategorien: positiv, eher positiv, eher negativ und negativ. Es ist

zu erwarten, dass bei dieser Frage in Bezug innerhalb aller sechs Faktoren Un-

terschiede auftreten. Eine ANOVA zeigt, dass dies auch der Fall ist und dass

die Unterschiede alle hoch signifikant (p < 0, 001) sind. Des Weiteren sind die

Unterschiede innerhalb der Faktoren zwischen den vier Antwortkategorien eben-
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falls in fast allen Fällen paarweise hoch signifikant. Wir diskutieren die Ergebniss

exemplarisch anhand des Faktors 1, Studiensicherheit.

Tabelle 3.36.: Mittelwerte und Standardabweichungen bei der Bewertung von

Studiensicherheits-Faktoren, aufgeschlüsselt nach der Gesamtbe-

wertung des LPS

LPS-Gesamtbewertung Anzahl Mittelwert Std.abw.

Faktor 1 positiv 97 4,70 0,84

(Studien- eher positiv 434 4,17 0,84

sicherheit) eher negativ 77 3,32 1,27

negativ 7 2,85 1,21

gesamt 615 4,13 0,99

Wir erhalten für die ANOVA:

F (3, 611) = 37, 710, p < 0, 001.

Ein Blick auf Tabelle 3.36 zeigt: Die Durchschnittswerte nehmen von
”
negativ“

hin zu
”
positiv“ stets zu. Dies bedeutet zur Verdeutlichung, dass beispielsweise

jemand, der dem Leistungspunktesystem in Frage 5 die Gesamtbeurteilung
”
po-

sitiv“ ausstellte, dem Faktor 1 eine durchschnittliche Zustimmung von 4,70 gab

(ein höherer Wert bedeutet eine höhere Zustimmung), wohingegen ein Proband,

der dem LPS die Gesamtbeurteilung
”
eher positiv“ gab, Faktor 1 niedriger mit

durchschnittlich 4,17 bewertete;
”
eher negativ“ ergab eine Zustimmung von 3,32

und
”
negativ“ nur eine Zustimmung von 2,85. Ein Post-Hoc-Test liefert Auftre-

tenswahrscheinlichkeiten zwischen allen Werten paarweise von p < 0, 001, mit

Ausnahme von zwischen
”
eher negativ“ und

”
negativ“, wo p 6< 0, 1, was natür-

lich auch mit der geringen Stichprobe von nur sieben in der
”
negativ“-Kategorie

zusammenhängt. Mit anderen Worten: Je positiver jemand das Leistungspunkte-

system insgesamt bewertet, desto höher ist seine Zustimmung zu den Aussagen

auf dem Fragebogen, die nach unserer Einschätzung mit dem Faktor
”
Studiensi-

cherheit“ zu umschreiben sind.

Das oben Gesagte gilt analog für alle restlichen Faktoren. Dies ist u. a. eine gu-

te Bestätigung für die Validität der Fragebögen und der Faktoren und dass die

Untersuchungsteilnehmer durchaus sinnvoll angekreuzt haben (man könnte also

gewissermaßen sagen,
”
es passt gut zusammen“).
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3.4.2.6. Unterschiede bezüglich Zufriedenheit mit Studienleistungen und

den anderen Schlussfragen

Wir untersuchen, ob die Zufriedenheit mit den eigenen Studienleistungen (Frage

28 auf dem Studierenden-Fragebogen) die Bewertung der Faktoren beeinflusst.

Wir stellen fest, dass es hinsichtlich der vier Zufriedenheits-Bewertungsgrade

(
”
unzufrieden“,

”
eher unzufrieden“,

”
zufrieden“,

”
sehr zufrieden“) signifikante Un-

terschiede in den Faktoren 4 und 5 gibt (und keine signifikanten Unterschiede bei

den restlichen Faktoren). Bei Faktor 4 finden wir:

F (3, 619) = 5, 383, p < 0, 01.

Im Post-Hoc-Test sind die Unterschiede zwischen allen Zufriedenheitsgraden paar-

weise hoch signifikant, mit Ausnahme von zwischen
”
eher unzufrieden“ und

”
zu-

frieden“. Mit der Bewertung nimmt der Zufriedenheitsgrad ebenfalls zu, siehe

Tabelle 3.37. Wir denken, dass dies Sinn macht: Jemand, der mit den eigenen

Tabelle 3.37.: Mittelwerte und Standardabweichungen bei der Bewertung von

BAFöG-Fragen, aufgeschlüsselt nach der Zufriedenheit mit den ei-

genen Studienleistungen

Zufriedenheit mit Anzahl Mittelwert Std.abw.

Studienleistungen

Faktor 4 sehr zufrieden 80 3,88 1,41

(BAFöG) zufrieden 354 3,52 1,49

eher unzufrieden 159 3,37 1,41

unzufrieden 30 2,68 1,48

gesamt 623 3,49 1,47

Studienleistungen zufrieden ist, hält eine leistungsorientierte Studienförderung

nach BAFöG eher für gerecht und angebracht als jemand, der mit seinen Stu-

dienleistungen nicht zufrieden ist und bei leistungsorientierter Studienförderung

eventuell Kürzungen befürchten müsste.

Der Fall bei Faktor 5 ist analog. Die ANOVA ergibt:

F (3, 704) = 7, 543, p < 0, 001.
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Tabelle 3.38.: Mittelwerte und Standardabweichungen bei der Bewertung von po-

sitiven Einflüssen auf Persönlichkeitsvariablen, aufgeschlüsselt nach

der Zufriedenheit mit den eigenen Studienleistungen

Zufriedenheit mit Anzahl Mittelwert Std.abw.

Studienleistungen

Faktor 5 sehr zufrieden 86 4,46 1,12

(Positive zufrieden 408 4,15 1,24

Einflüsse eher unzufrieden 179 3,87 1,22

auf Pers.- unzufrieden 35 3,50 1,44

variablen gesamt 708 4,09 1,25

Mit Ausnahme zwischen den Gruppen
”
unzufrieden“ und

”
eher unzufrieden“ sind

auch hier die Post-Hoc-Tests paarweise hoch signifikant. Das heißt: Je zufriedener

jemand mit seinen Studienleistungen ist, desto höher werden die positiven Ein-

flüsse auf die getesteten Persönlichkeitsvariablen eingeschätzt bzw. desto weniger

werden negative Einflüsse befürchtet. Dies ergibt Sinn, denn wenn man die beiden

Fragen in Faktor 5 näher betrachtet, wird man leicht zur Schlussfolgerung gelan-

gen, dass für jemanden, der mit seinen Leistungen zufrieden ist, Prüfungsangst

und mangelnde Lernmotivation in den meisten Fällen keine starke Rolle spielen.

Wir erhalten im übrigen sehr ähnlich Resultate, d. h. ebenfalls statistisch signifi-

kante Unterschiede bezüglich der Faktoren 4 und 5, wenn wir die Fragen
”
Zufrie-

denheit mit Studienleistungen“ (Frage 29 auf dem Studierenden-Fragebogen) und

”
Motivationsgrad“ (Frage 30 auf dem Studierenden-Fragebogen) untersuchen. Da

die Werte recht ähnlich sind, berichten wir dies hier ohne die genauen Zahlen

darzustellen.

3.4.3. Homogenitätsanalyse

Da für Dozenten und Mitarbeiter die Stichprobengrößen für eine Faktorenana-

lyse zu gering sind und ein Item-Versuchspersonenverhältnis von 1:7 nicht er-

füllt werden konnte, wurde stattdessen eine Homogenitätsanalyse errechnet. Eine

Homogenitätsanalyse sagt hier etwas darüber aus, in welchem Maße bestimmte

Fragen zusammenhängen. In unserem Fall können wir durch die Homogenitäts-

analyse überprüfen, ob aus Sicht der Dozenten und Mitarbeiter dieselben Fragen
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zu Faktoren gebündelt wie bei den Studierenden homogen beantwortet wurden.

In Tabelle 3.39 sind die Cronbachs-α der sechs aufgrund der Studierendenangaben

gebildeten Skalen (siehe voriges Kapitel) getrennt nach Mitarbeiter und Dozenten

wiedergegeben. Skalen werden nur dann gebildet, wenn die Cronbachs-α > 0, 6

Tabelle 3.39.: Cronbach-Alpha-Werte für Skalen bei Mitarbeitern und Dozenten

Mitarbeiter Dozenten

Faktor 1 0,579 0,589

Faktor 2 0,563 0,743

Faktor 3 0,566 0,667

Faktor 4 0,597 0,253

Faktor 5 0,602 0,231

Faktor 6 0,278 0,617

sind; Skalen mit Cronbach-α < 0, 7 werden jedoch nur sehr vorsichtig interpre-

tiert. Dies führt dazu, dass bei Mitarbeitern nur ein Faktor, Faktor 5 (Positive

Einflüsse auf Persönlichkeitsvariablen) übrig bleibt; Faktor 4 (BAFöG) wäre bei

Rundung auf zwei Nachkommastellen auch noch dabei. Bei Dozenten bleiben

Faktor 2 (Flexibilität), Faktor 3 (Struktur und Transparenz des Studiums) und

Faktor 6 (Globale Studienaspekte) übrig, wobei einzig Faktor 2 ein Cronbach-α

> 0, 7 hat. Diese Informationen geben uns zumindest Anhaltspunkte, auf welcher

Konstruktebene wir mit Mitarbeitern und Dozenten über Leistungspunktesyste-

me diskutieren können. Wenn wir also beispielsweise Hochschuldozenten etwas

über die Vorteile von LPS erzählen wollen, macht es möglicherweise eher weniger

Sinn, ihnen als ein Hauptargument etwa die durch LPS ermöglichte leistungs-

gerechtere BAFöG-Vergabe zu präsentieren; leichter wäre es, mit ihnen über die

erhöhte Flexibilität z. B. durch Vereinfachung des Transfers von Studienleistungen

zu sprechen.
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3.5. Untersuchungsfrage 5: Gibt es typische

Gruppen innerhalb der

Untersuchungsteilnehmer, die ein ähnliches

Antwortverhalten haben?

3.5.1. Clusteranalyse

3.5.1.1. Kurze Einführung

Ziel einer Clusteranalyse ist es, Objekte bzw. in unserem Fall Personen derart zu

gruppieren, dass in einem Cluster möglichst bezüglich der Variablen gleichartige

bzw. sehr ähnliche Personen zusammengefasst werden. Die Cluster sollen also in

sich möglichst homogen sein; gleichzeitig jedoch sollen sich die Personen in zwei

verschiedenen Clustern möglichst stark bezüglich der Merkmale unterscheiden.

Als Beispiel könnte man sich einen Supermarkt denken, in dem man beobachtet,

welche Produkte verschiedene Personen einkaufen. Man würde vielleicht feststel-

len, dass bestimmte Personen beispielsweise hauptsächlich ökologische Produkte

kaufen, andere nur die teureren Markenprodukte und wieder andere hauptsäch-

lich Low-Fat, Light- und Niedrigkalorien-Produkte. Anhand dessen könnte man

das Einkaufsverhalten von Kunden in verschiedene Kategorien, sogenannte Clus-

ter, einteilen. Wir wollen sehen, ob uns anhand der uns vorliegenden Daten eine

ähnliche Kategorisierung unserer Studierendenpopulation gelingt.

Für eine weiterführende Diskussion von Clusteranalysen und der theoretischen

Grundlagen verweisen wir auf die Literatur (z. B. [JL03]).

Die Clusteranalyse in unserem Fall wurde mit allen Studierenden mit vollstän-

digen Datensätzen durchgeführt (hierarchische Methode, Scree-Test, Ward; alle

F < 1; alle p des T-Tests sind < 0, 05). Es ließen sich drei Cluster anhand der auf

der Basis der Faktorenanalyse gebildeten Skalen identifizieren. Cluster 1 umfasst

85 Studierende, Cluster 2 umfasst 224 Studierende und Cluster 3 beinhaltet 130

Studierende (gesamt 439 Studierende, 358 wurden ausgeschlossen). Die Mittel-

werte bezüglich der einzelnen Faktoren sind in Tabelle 3.40 festgehalten.



76 KAPITEL 3. RESULTATE DER EMPIRISCHEN EVALUATION

Tabelle 3.40.: Mittelwerte bei den identifizierten Clustern

Cluster o/ über alle

1 2 3 Studierende

Studiensicherheit 2,99 4,41 4,27 4,13 (4,09)

Flexibilität 3,14 4,47 4,50 4,25 (4,22)

Struktur und Transparenz 2,59 4,40 4,27 4,04 (4,01)

BAFöG 3,05 4,58 2,01 3,50 (3,52)

Pos. Einfl. auf Pers.variablen 3,38 4,22 4,16 4,07 (4,04)

Globale Studienaspekte 1,93 3,48 2,85 2,96 (2,99)

Anzahl Studierende

im Cluster 85 224 130

Anteil (gesamt = 439) 19,4% 51,0% 29,6%

(Die Durchschnitte in der letzten Spalte beziehen sich auf alle Studierende, d. h.
auch die, die nicht in den Clustern enthalten sind. Die Zahl in Klammern gibt die
Durchschnitte an nur für die in den Clustern enthaltenen Studierenden)

3.5.1.2. Charakterisierung der Cluster

Um die Cluster zu charakterisieren, schauen wir, wie weit die Bewertungen der

Studierenden in den einzelnen Clustern vom (Gesamt-)Durchschnitt entfernt lie-

gen und erhalten Tabelle 3.41. Wir gelangen zu folgender erster Einschätzung:

Cluster 1. Der erste Cluster beinhaltet offenbar Studierende, die allen Aspek-

ten eines Leistungspunktesystems gegenüber deutlich negativer eingestellt sind

als der Durchschnitt. Die die einzelnen Faktoren betreffenden Wertungen der

Studierenden fallen in diesem Cluster überall deutlich negativer aus als beim

Gesamt-Durchschnitt.

Cluster 2. Im zweiten Cluster sind die Studierenden, die allen Aspekten eines

Leistungspunktesystems gegenüber positiver als der Durchschnitt eingestellt sind,

zum Teil nur wenig, zum Teil etwas mehr. Ebenfalls scheint es sich hier gleichzeitig

um eine relativ leistungsorientierte Gruppe zu handeln, da sie der Frage nach

einem leistungsorientierten BAFöG deutlich stärker zustimmt als der Rest.

Cluster 3. Im dritten Cluster sind die
”
Durchschnitts-Studierenden“ zusammen-

gefasst, mit der zusätzlichen Eigenschaft, dass sie vermutlich ein ausgeprägtes
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Tabelle 3.41.: Charakterisierung der Cluster

Cluster

1 2 3

Studiensicherheit −− + o

Flexibilität −− o o

Struktur und Transparenz −−− + o

BAFöG − ++ −−−
Pos. Einfl. auf Pers.variablen − o o

Globale Studienaspekte −− + o

Legende:

o = Durchschnitt ±0, 25

+/− = zwischen 0,26 und 0,75 über/unter Durchschnitt

+ + /−− = zwischen 0,76 und 1,25 über/unter Durchschnitt

+ + +/−−− = mehr als 1,25 über/unter Durchschnitt

Bewusstsein für soziale Gerechtigkeit haben. Alle Bewertungen liegen in einem re-

lativ engen Korridor um die Gesamtdurchschnitte herum, mit der Ausnahme der

Frage nach einem durch Leistungspunkte möglichen leistungsorientierten BAFöG,

das von dieser Gruppe offenbar sehr deutlich abgelehnt wird.

Im Folgenden werden wir versuchen, unsere Cluster-Charakterisierungen zu ver-

feinern. Wir vermuten zunächst einmal, dass sich unsere erste Charakterisie-

rung insbesondere in der LPS-Gesamtbewertung wiederspiegeln sollte. Tabelle

3.42 zeigt, dass unsere Einschätzung zutrifft: Studierende in Cluster 1 bewer-

ten das LPS insgesamt deutlich negativer als der Durchschnitt, die in Cluster

2 liegen ein wenig über dem Durchschnitt und die in Cluster 3 liegen sehr na-

he am Durchschnitt. Die in der Tabelle dargestellten Unterschiede in den LPS-

Gesamtbewertungen sind statistisch hoch signifikant:

F (2, 382) = 41, 496, p < 0, 001.

Ein Post-Hoc-Test zeigt außerdem, dass die Unterschiede mit sehr hoher Wahr-

scheinlichkeit systematisch sind (d. h. die Auftretenswahrscheinlichkeiten der Dif-

ferenzen zwischen Cluster 1 und 2 sowie zwischen 1 und 3 sind jeweils p < 0, 001,

und zwischen Cluster 2 und 3 ist p < 0, 05).

Um die Unterschiede hinsichtlich des BAFöG-Faktors zu erklären, untersuchen
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Tabelle 3.42.: Mittelwerte und Standardabweichungen der LPS-Gesamtbewer-

tungen, aufgeschlüsselt nach Cluster

Anzahl Mittelwert Std.abw.

Cluster 1 72 2,49 0,77

Cluster 2 199 1,82 0,35

Cluster 3 114 1,95 0,50

gesamt 385 1,98 0,30

wir, wie die Frage nach der Zufriedenheit mit den eigenen Studienleistungen

(Frage 28) beantwortet wurde. Wir denken, dass die Beantwortung dieser Frage

stark mit den Studienleistungen der Befragten selber korreliert. Wir untersuchen

daher, wie zufrieden die Studierenden in den einzelnen Clustern sind, und stel-

len fest, dass die Cluster 2-Studierenden zufriedener mit ihren Studienleistungen

sind als die Studierenden in Cluster 3 (siehe Tabelle 3.43): Die ANOVA ergibt

Tabelle 3.43.: Mittelwerte und Standardabweichungen der Zufriedenheit mit den

Studienleistungen, aufgeschlüsselt nach Cluster

Anzahl Mittelwert Std.abw.

Cluster 1 81 2,72 0,84

Cluster 2 216 2,88 0,64

Cluster 3 127 2,65 0,74

gesamt 424 1,98 0,72

F (2, 421) = 4, 898, p < 0, 01; die Unterschiede sind zwar in absoluten Zahlen

nicht sehr groß, aber der Post-Hoc-Test ergibt, dass die Unterschiede zwischen

den Gruppen jeweils hoch signifikant sind, p < 0, 01. Dies liefert sicherlich einen

großen Erklärungsbeitrag zur unterschiedlichen Bewertung des BAFöG-Faktors

in diesen beiden Clustern.

Wir untersuchen zunächst, wie die Clusterzugehörigkeit von Männern und Frauen

aussieht. Wir betrachten dazu Tabelle 3.44. In der ersten Zeile sehen wir, dass

von allen Studierenden in Cluster 1 27,4% Frauen und 72,6% Männer sind. Dies

weicht kaum von der befragten Gesamtpopulation in den Clustern ab (Frauen

26,9%, Männer 73,1%, letzte Zeile in der Tabelle); das gleiche gilt mit geringen

Schwankungen auch für Cluster 2 und 3. Wir stellen also fest, dass die prozen-
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Tabelle 3.44.: Verteilung von Männern und Frauen in den Clustern

Geschlecht

Frauen Männer gesamt

Cluster 1 23 61 84

% innerhalb Cluster 1 27,4% 72,6% 100,0%

% innerhalb Geschlecht 19,7% 19,2% 19,3%

Cluster 2 54 168 222

% innerhalb Cluster 2 24,3% 75,7% 100,0%

% innerhalb Geschlecht 46,2% 52,8% 51,0%

Cluster 3 40 89 129

% innerhalb Cluster 3 31,0% 69,0% 100,0%

% innerhalb Geschlecht 34,2% 28,0% 29,7%

gesamt 117 318 435

% innerhalb Cluster 26,9% 73,1% 100,0%

tualen Anteile an Männern und Frauen in den einzelnen Clustern nicht auffäl-

lig von der Gesamtpopulation abweichen und schließen daher, dass Geschlecht

kein Merkmal ist, das mit der Cluster-Zugehörigkeit zusammenhängt. Wir hätten

auch spaltenweise ablesen können, dass die Geschlechterverteilung in den Clus-

tern nicht ungewöhnlich ist: 19,7% aller Frauen und 19,2% aller Männer sind in

Cluster 1. Dies weicht kaum vom Gesamtanteil an Probanden in Cluster 1 ab, der

bei 19,3% liegt; analoges gilt wieder für die beiden anderen Cluster.

Wir untersuchen nun, ob es weitere Faktoren gibt, die mehr als andere auf Zu-

gehörigkeit zu einem bestimmten Cluster schließen lassen. Mit anderen Worten

wollen wir versuchen herauszufinden, ob der Anteil an Studierenden mit einem

bestimmten Merkmal in einem Cluster deutlich höher ist als in einem anderen.

Darum berechnen wir eine Reihe an Varianzanalysen (ANOVA), gegebenenfalls

mit nachfolgendem Post-Hoc-Test.

• Das Alter bzw. die Studiendauer:

Die Studierenden in Cluster 1 sind im Mittel ein wenig älter als die Studie-

renden in den beiden anderen Clustern (ANOVA: F (2, 429) = 3, 062, p <

0, 05), und zwar im Mittel 0,62 Jahre älter als die Studierenden in Cluster

2 (Post-Hoc-Test: p < 0, 05) bzw. 0,63 Jahre älter als die Studierenden in

Cluster 3 (Post-Hoc-Test: p < 0, 05). Der Unterschied ist nicht sehr groß,
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aber signifikant. Lebensalter und Fachsemesteranzahl sind stark miteinan-

der korreliert (Korrelationskoeffizient = 0, 631, p < 0, 001) und wir finden,

dass zum Zeitpunkt der Untersuchung Cluster 1-Studierende im Schnitt

0,75 Fachsemester länger studieren als Cluster 3-Studierende (p < 0, 05);

der mittlere Unterschied von 0,47 zwischen Cluster 1 und Cluster 2 kann

auf diesem Signifikanzniveau allerdings nicht bestätigt werden.

• Ob die PO gewechselt wurde:

Der Anteil an Studierenden, die von einer Prüfungsordnung ohne Leistungs-

punkte in eine Prüfungsordnung mit Leistungspunkten gewechselt haben,

ist in Cluster 1 höher als in Cluster 2 oder 3, siehe Tabelle 3.45. Die ANOVA

Tabelle 3.45.: Verteilung von PO-Wechslern in den Clustern

Prüfungsordnung mit LP

gewechselt von Anfang an gesamt

Cluster 1 25 49 74

% innerhalb Cluster 1 33,8% 66,2% 100,0%

Cluster 2 27 166 193

% innerhalb Cluster 2 14,0% 86,0% 100,0%

Cluster 3 14 102 116

% innerhalb Cluster 3 12,1% 87,9% 100,0%

gesamt 117 318 435

% innerhalb Cluster 17,2% 73,1% 100,0%

liefert: F (2, 380) = 9, 263, p < 0, 001. Der Post-Hoc-Test zeigt, dass Cluster

1 und 2 sowie 1 und 3 sich hinsichtlich des Prüfungsordnungs-Wechsel-

Kriteriums unterscheiden (mit p < 0, 001). Zwischen Cluster 2 und 3 gibt

es keinen Unterschied. Wir haben schon weiter vorne gesehen, dass PO-

Wechsler Leistungspunktesysteme zwar befürworten, aber dennoch skepti-

scher eingestellt zu sein scheinen als Studierende, die von Anfang an mit

LPS studieren.

• Die Motivation für das Studium

Es zeigt sich, dass die Studierenden in Cluster 2 etwas höher motiviert sind

als Studierende in Cluster 3 (F (2, 430) = 3, 886, p < 0, 05; im Post-Hoc-

Test ist der mittlere Unterschied von 0,19 mit p < 0, 01 signifikant); dies
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ist insofern nicht überraschend, als dass wir schon festgestellt hatten, dass

Cluster 2-Studierende ebenfalls zufriedener mit ihren Studienleistungen sind

als Cluster 3-Studierende und dass Leistungszufriedenheit und Motivation

korreliert sind (Abschnitt 3.1.10.2).

Die folgenden Merkmale hängen nach unseren Untersuchungen nicht direkt mit

der Clusterverteilung zusammen:

• ob nach eine Prüfungsordnung mit LPS studiert wird oder nicht

• ob der Wille nach einem Wechsel der Prüfungsordnung besteht oder nicht

• ob der betreffende Studierende bereits vor dem Studium schon einmal etwas

von LPS gehört hat oder nicht

• ob ein Auslandsaufenthalt stattfand oder nicht

• ob der Wunsch nach einem Auslandsaufenthalt besteht oder nicht

• ob sich der Studierende im Grund- oder Hauptstudium befindet

• das Studienfach bzw. der Studiengang

• das Geschlecht

• wie viele Fragen mit
”
weiß nicht“ beantwortet wurden

3.5.1.3. Ergebnis

Die Cluster-Charakterisierungen geben uns Anhaltspunkte, welche Subpopula-

tionen bezüglich ihrer Einstellung zu LPS unter Studierenden vorliegen. In der

Studie konnten wir 439 von 797 Studierenden, entsprechend 55,1%, in die Clus-

ter einteilen; die anderen knapp 45% konnten aufgrund einzelner fehlender Werte

nicht auf diese Art und Weise statistisch kategorisiert werden.

Aufgrund der Ergebnisse des vorangegangenen Abschnitts kommen wir zu folgen-

der leicht modifizierter Cluster-Charakterisierung:

Cluster 1: Die Skeptiker. Die Studierenden in Cluster 1 sind Leistungspunk-

tesystemen gegenüber zum Teil deutlich negativer bzw. skeptischer eingestellt als

der Durchschnitt. Die Studierenden hier haben in der Regel schon geringfügig

länger studiert als die in den anderen Clustern. Man findet hier etwa ein Fünftel
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der in Cluster eingeteilten Studierenden, entsprechend knapp 10% aller befragten

Studierenden.

Cluster 2: Die Leistungsorientierten. Studierende in diesem Cluster sind

Leistungspunktesystemen gegenüber positiver eingestellt als der Durchschnitt.

Ebenfalls sind sie motivierter und mit ihrem Studienleistungen zufriedener als der

Durchschnitt (insbesondere Cluster 3); sie sind leistungsorientierter und haben

vermutlich bessere Noten als der Durchschnitt. Mit 51% ist hier der größte Teil

aller
”
Cluster-Studierenden“ vertreten; der Anteil an der Gesamt-Studierenden-

population ist etwas größer als ein Viertel (28%).

Cluster 3: Die Durchschnittsstudierenden. Die Cluster 3-Studierenden sind

die
”
Durchschnitts-Studierenden“. Auch Studienleistungen und -motivation sind

hier durchschnittlich; das Bewusstsein für soziale Gerechtigkeit ist vermutlich

überdurchschnittlich. Hier finden sich knapp 30% der
”
Cluster-Studierenden“,

was einem Anteil von 16% aller Studierenden entspricht. Durchschnittlich ist

hier übrigens keineswegs negativ gemeint, wie es im heutigen Sprachgebrauch oft

der Fall ist, sondern im rein statistischen Sinn als Beschreibung des Bewertungs-

verhaltens.

Es ist in unseren Augen im übrigen nicht nur im Sinne der Studienreform als

deutlich positiv zu werten, dass die Hälfte der
”
Cluster-Studierenden“ zur Gruppe

der positiver eingestellten Leistungsorientierten gehört und nur 20% als Skeptiker

einzustufen sind.

3.6. Untersuchungsfrage 6: Welcher der Chancen

und Risiken aus Abschnitt 1.2 werden bisher

erfüllt?

Im letzten Abschnitt in diesem Kapitel wollen wir unser Augenmerk noch einmal

auf die Chancen und Risiken richten, die in Kapitel 1.2 beschrieben wurden. Wir

werden einige Punkte durch die Studie alleine nicht definitiv klären können, da

für die Beantwortung mancher Punkte, wie z. B., ob sich die durchschnittliche

Studiendauer alleine durch LPS tatsächlich senken wird, über viele Jahre dau-

ernde Erhebungen nötig wären, und andere Punkte, wie z. B. ob die Überprüfung

von Lernstoff in kleineren Einheiten der Wissensintegration abträglich ist, viel-

leicht sowieso nicht ganz objektiv beantwortbar sind. Zu fast allen Chancen und
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Risiken aus 1.2 gibt es jedoch eine oder mehrere Fragen auf den Fragebögen, so

dass wir durchaus in der Lage sind, Tendenzen aus unserer empirischen Untersu-

chung abzulesen und mindestens sehen können, wie die Teilnehmer unserer Studie

mehrheitlich über diese Dinge denken.

Wir werden im Folgenden die einzelnen Chancen und Risiken noch einmal auflis-

ten und diskutieren. Die Mittelwerte und Standardabweichungen geben wir nicht

bei allen Punkten noch einmal an, da diese bereits in Tabelle 3.22 auf Seite 56

aufgelistet sind. Wir geben jedoch zur leichteren Nachvollziehung unserer Argu-

mentation zu jedem Punkt an, zu welcher Frage auf dem Studierenden-Fragebogen

sie korrespondiert.

3.6.1. Chancen

• Erhöhung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit (Frage 14 auf dem Fra-

gebogen)

Ob Leistungspunktesysteme die internationale Wettbewerbsfähigkeit deut-

scher Hochschulen erhöhen, kann nicht mit Sicherheit gesagt werden; die

Untersuchungsteilnehmer sind sich hier offenbar auch nicht recht schlüssig

(Mittelwert bei Frage 14 ist 3,74; knapp 50% antworteten jedoch mit
”
weiß

nicht“). Faktoren wie etwa den Hochschulen zur Verfügung stehende Geld-

mittel, Forschungsergebnisse etc. dürften einen größeren Beitrag zu diesem

Punkt leisten. Wir sind aber der Meinung, dass LPS auf jeden Fall dazu

beitragen, die Wettbewerbsfähigkeit deutscher Hochschulen zu erhalten. In

der Bologna-Erklärung haben sich mittlerweile 40 Länder verpflichtet, u. a.

diesen Punkt der Strukturreform zu erfüllen; es wäre der Wettbewerbsfä-

higkeit deutscher Hochschulen sicherlich abträglich, wenn sich Deutschland

aus diesem Prozess ausklinken würde (obwohl dies kein Diskussionspunkt

ist). Insofern kann man also sagen, ja, Leistungspunktesysteme tragen dazu

bei, die internationale Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten, auch wenn es in

diesem Punkt eigentlich keine Wahlfreiheit gibt.

• Vereinfachung des Transfers von Studienleistungen (Frage 13)

Langjährige europaweite Erfahrungen mit ECTS zeigen, dass dieser Punkt

durch Leistungspunktesysteme, die eine Transferkomponente haben, mit

ziemlich großer Sicherheit erfüllt wird – schließlich wurde ECTS ursprüng-

lich eigens für diesen Zweck geschaffen. Dafür sprechen auch unsere Un-

tersuchungsergebnisse, in denen Studierende mit Auslandserfahrung LPS
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insgesamt und insbesondere diesen Punkt deutlich besser bewertet haben

als Studierende ohne Auslandserfahrung. Ob dies letzten Endes dann auch

eine größere Studentenmobilität zur Folge haben wird, werden weitergehen-

de langjährige Untersuchungen zeigen müssen. Sollte es dann tatsächlich

der Fall sein, dass die Studentenmobilität deutlich zugenommen hat, haben

sicherlich auch noch etliche andere Faktoren dazu beigetragen, wie etwa die

allgemein zunehmende Internationalisierung, das Zusammenwachsen Euro-

pas und generelle andere Globalisierungsaspekte – Leistungspunktesysteme

sind wahrscheinlich nicht alleine ursächlich dafür verantwortlich, aber sie

haben auf jeden Fall mindestens einen deutlich begünstigenden Beitrag da-

zu geleistet.

• Geringere Studiendauern (Frage 16)

Ob geringere Studiendauern und Abbrecherquoten tatsächlich durch LPS

erreicht werden können, kann durch unsere Studie leider nicht beantwortet

werden. Auch hierzu müssten weitergehende langjährige Studien durchge-

führt werden. Wie weiter oben schon erwähnt, haben unter Umständen an-

dere Faktoren einen stärkeren Einfluss auf die Studiendauern als Leistungs-

punktesysteme alleine; insbesondere wären beispielsweise Arbeitsmarktsi-

tuation und zur Zeit viel diskutierte potenzielle Studiengebühren zu nen-

nen. Aber auch wenn andere Faktoren wahrscheinlich dominieren, so ist es

in Bezug auf diesen Punkt sicherlich so, das Leistungspunktesysteme ei-

ne positive Auswirkung haben werden, da sich unserer Meinung nach eine

ganze Reihe von Faktoren positiv auf die Studienbedingungen auswirken

werden; die Untersuchungsteilnehmer zeigen sich jedoch deutlich skeptisch

in Bezug auf die Studiendauer-verkürzende Wirkung von LPS.

• Geringere Abbrecherquoten (Frage 15)

Ob Studierende, die das Studienfach wechseln oder das Studium sogar ganz

abbrechen, dies früher tun als bisher, und ob sich die Abbrecherquoten ins-

gesamt verringern lassen, können wir momentan leider noch nicht feststellen,

weil noch entsprechendes Zahlenmaterial und Erfahrung fehlen; auch dies

wird Gegenstand einer anderen Studie sein müssen. Wir denken jedoch, dass

sich auch in Bezug auf diesen Punkt Leistungspunktesysteme begünstigend

auswirken: War es früher etwa möglich, dass die erste Prüfung in einem

Fach erst zu einem relativ fortgeschrittenen Zeitpunkt abgelegt wurde, so

ist dies mit den studienbegleitenden Prüfungen nun nicht mehr möglich.

Studierende müssen sich also schon früher stärker damit auseinandersetzen,
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ob sie den Prüfungen gewachsen sind und sie mit ihrem Studienfach die

richtige Wahl getroffen haben. Die in manchen Bundesländern eingeführte

Orientierungsprüfung war bereits ein Schritt in diese Richtung. Die Unter-

suchungsteilnehmer zeigten tendenzielle Zustimmung zu diesem Punkt.

• Geringere Prüfungsangst (Fragen 9 und 10)

Gespräche mit Studierenden, die von einer Prüfungsordnung ohne Leis-

tungspunkte zu einer PO mit LP wechselten, sowie insbesondere die Ergeb-

nisse unserer Evaluation legen nahe, dass in den allermeisten Fällen durch

ein LPS und die damit verbundenen kleineren studienbegleitenden Prüfun-

gen die Prüfungsangst im Vergleich zum herkömmlichen System tatsächlich

deutlich reduziert wird.

• Erhöhte Effizienz des Lernens (Frage 17)

Die Hoffnung ist, dass durch die kleineren Prüfungen das Lernen eher kurs-

als prüfungsorientiert ist und dadurch die Effizienz des Lernens gesteigert

werden kann. Dies ist sicherlich einer der nicht leicht objektiv überprüfbaren

Punkte; die Untersuchungsteilnehmer zeigten eine verhaltene tendenzielle

Zustimmung (der Mittelwert lag bei 4,05).

• Transparenteres Studium (Frage 23)

Ob ein Studiengang durch ein LPS transparenter wird oder nicht, hängt na-

türlich in entscheidendem Maße davon ab, wie gut die Strukturierung durch

die Modularisierung und insbesondere die Beschreibungen durch einen Kurs-

katalog gelungen sind. LPS können in diesem Punkt also wiederum nur die

günstigen Voraussetzungen bzw. Anreize schaffen; die Untersuchungsteil-

nehmer zeigen vielleicht daher auch nur verhaltene Zustimmung. Die Güte

der Transparenz muss dann durch Qualitätssicherungsmaßnahmen gesichert

werden. Ein Kurskatalog bzw. ein Studienführer ist im übrigen selbstver-

ständlich auch ohne LPS denkbar und in vielen Fächern auch schon vor der

Einführung von LPS im Einsatz gewesen.

• Flexiblere Studiengänge (Fragen 25 und 27)

Wie in Abschnitt 1.2 schon erwähnt, ist die erhöhte Flexibilität von Stu-

diengängen eher eine positive Auswirkung der Modularisierung. Wie viel

flexibler Studiengänge dann aber tatsächlich sind, hängt natürlich insbeson-

dere wiederum von der Umsetzung in der jeweiligen Prüfungsordnung ab.
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Dieser Punkt erhielt von den Untersuchungsteilnehmern tendenziell eher

Zustimmung.

• Ständige Leistungskontrolle (Frage 11)

Die Untersuchungsteilnehmer neigten dazu, diesem Punkt leicht zuzustim-

men. Objektiv gesehen ist eine konstantere Leistungskontrolle durch ein

LPS sicherlich möglich. Dieser Punkt ist hauptsächlich eine Neuerung für

Studiengänge, in denen die Leistungskontrolle bisher nur sporadisch statt-

fand – durch die studienbegleitenden Prüfungen findet die Leistungskontrol-

le nun wesentlich öfter statt. Der Studienfortschritt lässt sich zum Beispiel

durch einen Blick auf den Transcript of Records nachvollziehen. Äußerst

wünschenswert wäre in Bezug auf diesen Punkt die elektronische Verwal-

tung des Leistungspunktekontos, auf das die Studierenden beispielsweise

online zugreifen könnten, um sich über ihren Leistungsstand zu informieren;

in diesem Fall wäre die ständige Leistungskontrolle durch die Studierenden

selber noch besser gegeben.

• Konstantere Lernbelastung (Frage 12)

Wenn die Einführung von Leistungspunktesystemen konsequent und korrekt

umgesetzt wird, dann hat dies eine konstantere Lernbelastung für die Stu-

dierenden zur Folge. Durch entsprechende Qualitätssicherungsmaßnahmen

gilt es sicherzustellen, dass dies auch in Zukunft eingehalten wird. Diesem

Punkt wurde eher zugestimmt.

• Leistungsorientierte Ausbildungsförderung (Fragen 18 und 19)

Eine Ausbildungsförderung könnte durch LPS tatsächlich leistungsorientier-

ter gestaltet werden. Es ist jedoch unklar, ob das tatsächlich auch gewollt

wird: Professoren und Mitarbeiter sowie gute und hoch motivierte Studie-

rende befürworten eine leistungsorientierte Ausbildungsförderung tenden-

ziell eher, wohingegen schlechtere Studierende sie verständlicherweise eher

ablehnen. Ein leistungsorientiertes BAFöG ist unseres Wissens nach zwar

noch nicht geplant, sollte dies aber zukünftig irgendwann der Fall sein, dann

wäre es wahrscheinlich gut, einen geeigneten Kompromiss zwischen einer

Ausbildungsförderung nach Leistungs- und nach sozialen Gesichtspunkten

zu suchen.

• Teilzeitstudium (Frage 26)

LPS werden oft als sinnvolle Voraussetzung für die Einführung von Teilzeit-
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studiengängen gesehen. Die Untersuchungsteilnehmer zeigten sich in diesem

Punkt eher neutral, mit leichtem Hang zur Zustimmung. Die Einführung

von Teilzeitstudiengängen ist sicherlich auch ohne LPS denkbar – es ist je-

doch auch hier so, dass LPS mithelfen, viele diesbezügliche Dinge einfacher

zu gestalten. Sollten allgemeine Studiengebühren tatsächlich bald Realität

werden, wie es in einigen Bundesländern seit einiger Zeit geplant ist, müsste

auch ernsthaft darüber diskutiert werden, ordentliche Teilzeitstudiengänge

einzuführen, für die wiederum nur ein Teil der Gebühren anfallen würde.

Ein einfaches und naheliegendes Kriterium zur Festlegung, ob ein Studie-

render Vollzeit oder Teilzeit studiert, wäre die Festlegung einer Obergrenze

von Leistungspunkten pro Semester. Ein Teilzeit-Studierender dürfte dann

beispielsweise höchstens 15 oder 20 LP pro Semester erwerben, zahlt aber

auch entsprechend weniger Studiengebühren.

3.6.2. Risiken

• Wissensfragmentierung/Zerstückelung von Lehrzusammenhängen (Frage 20)

Die Gefahr, dass Lehrzusammenhänge zerstückelt werden, kann sicherlich

nicht komplett ausgeschlossen werden. Wie jedoch schon im einleitenden

Kapitel erwähnt, ist und bleibt es unter anderem Ziel eines Hochschulstudi-

ums, den Studierenden vernetztes Denken beizubringen, so dass sie eigent-

lich in der Lage sein sollten, diese Gefahren zu umgehen. Wie wir außerdem

im Resultateteil dieser Arbeit gesehen haben, ist es bezüglich dieses Punk-

tes auch so, dass die Mehrheit der Untersuchungsteilnehmer die Gefahr der

Wissensfragmentierung als eher gering einschätzt.

• Negative Beeinflussung der Lernmotivation (Frage 21)

Diesem Punkt wurde durch die Untersuchungsteilnehmer tendenziell eher

nur wenig zugestimmt, was den Schluss nahelegt, dass Dozenten und Mitar-

beiter den Studierenden sowie die Studierenden sich selbst erfreulicherweise

zutrauen, zwischen den anzusammelnden Leistungspunkten und den eigent-

lichen Lerninhalten wohl zu unterscheiden.

• Verwirrung (Frage 22)

Bei der Neueinführung von LPS herrscht in der Regel eine gewisse Verwir-

rung unter Studierenden, Lehrenden, Sekretariatsmitarbeitern und -mitar-

beiterinnen und nicht zuletzt Prüfungsamtspersonal. Dies ist sicherlich nor-
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mal, da es einfach einige Zeit dauert, bis sich alles eingespielt hat. Man sollte

diese Zeit nutzen, um Aufklärungsarbeit zu leisten und die Verwirrung zu

beseitigen, damit sie nicht über einen gewissen Zeitraum hinaus fortdauert.

Insbesondere sollte man versuchen, die Leistungspunktesysteme in den ver-

schiedenen Fächern der Hochschule aufeinander abzustimmen, so dass man

am Ende von dem Leistungspunktesystem der Hochschule sprechen kann,

und nicht von den (vielen) Leistungspunktesystemen an der Hochschule.

Es hat sich gezeigt, dass neue Studierende, die von Anfang an nach dem

neuen System studieren, kaum Probleme mit dem neuen System haben; sie

kennen das alte ja auch nicht mehr aus eigener Anschauung. Die Zustim-

mung der Untersuchungsteilnehmer zur korrespondierenden Frage nach der

”
unnötigen Kompliziertheit“ von LPS auf dem Fragebogen war die zweit-

niedrigste aller Fragen.
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4. Zusammenfassung und

Diskussion

Im letzten Kapitel dieser Arbeit wollen wir die wichtigsten Ergebnisse aus den

vorangegangenen Abschnitten noch einmal kurz zusammenfassen und diskutieren.

Wir richten dabei besonderes Augenmerk auf die Beantwortung der Hauptfragen

aus Kapitel 2 und werden einige Empfehlungen geben, die Hochschulen bei der

Einführung von Leistungspunktesystemen beachten sollten.

Untersuchungsfrage 1: Wie wird das Leistungspunktesystem insgesamt

von den Studierenden, Mitarbeitern und von den Professoren bzw. Pri-

vatdozenten gesehen, und warum ist das so?

Wir haben gesehen, dass Leistungspunktesysteme insgesamt mehrheitlich positiv

aufgenommen werden. Dieser Befund wird Befürworter des neuen Studiersystems

mit Leistungspunkten sicherlich freuen. Studierende scheinen hierbei insgesamt

etwas positiver eingestellt zu sein als Dozenten und Mitarbeiter des akademischen

Mittelbaus. Studierende, die bereits einen Auslandsaufenthalt absolviert haben,

sind stärker von LPS überzeugt als ihre Kommilitonen ohne Auslandserfahrung,

was vermutlich damit zu tun hat, dass erstere durch den Transferaspekt von LPS

bereits eine positive Erfahrung damit sammeln konnten. Studierende, die nach ei-

ner Prüfungsordnung mit dem traditionellen Studiersystem ohne Leistungspunkte

studieren, bewerten das LPS deutlich schlechter als die Studierenden, die nach

einer Prüfungsordnung mit LPS studieren.

Wir haben außerdem gesehen, dass es sehr wichtig ist, Personen, die man von den

Vorteilen von LPS überzeugen möchte, gut über die Thematik zu informieren.

Dies hört sich vielleicht fast selbstverständlich an, jedoch hat unsere Studie er-

geben, dass die Personen, die besser über LPS informiert waren, durchschnittlich

besser urteilten, bzw., dass ein Großteil der Personen, die eine eher negative Mei-
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nung von LPS hatten, möglicherweise einfach nicht gut genug informiert waren.

Ein Informationsdefizit resultierte im allgemeines in einer deutlich schlechteren

durchschnittlichen Bewertung.

Ein Befund, der allerdings spezifisch für die Universität Ulm sein könnte, ist, dass

Studierende der Fachrichtungen Informatik und Wirtschaftswissenschaften eine

positivere Meinung von LPS haben als Ingenieurwissenschaftler und Biologen.

Warum genau dies so ist, konnte leider nicht ergründet werden.

Die Gesamtbewertung des LPS hängt weiterhin in nicht unerheblichem Maße

davon ab, wie stark motiviert ein Studierender ist und wie zufrieden er oder

sie mit dem Studienangebot der Hochschule und insbesondere mit den eigenen

Studienleistungen ist. Je zufriedener und motivierter ein Studierender war, desto

besser fiel die Zustimmung zum LPS aus.

Untersuchungsfrage 2: Welche Aspekte von Leistungspunktesystemen

werden gut verstanden? Welche werden nicht oder nur schlecht ver-

standen?

Wir stellten uns weiterhin die Frage, welche Gesichtspunkte von Leistungspunk-

tesystemen bislang noch relativ wenig verstanden werden, um Anhaltspunkte für

weitere Aufklärungsarbeit zu erhalten. Die am wenigsten verstandene Frage war

die nach der Transferierbarkeit von Leistungspunkten. Dies ist insofern nachvoll-

ziehbar, da vermutlich hauptsächlich diejenigen, die dies in der Vergangenheit

schon betraf, sich darüber informierten (und die dann aber offenbar auch sehr

vom Vorzug dieses Aspekts überzeugt waren, denn dies war gleichzeitig auch

die Frage mit der höchsten Zustimmung). Ebenfalls von Studierenden recht we-

nig verstanden wurden die Fragen nach der Beziehung zwischen LPS und der

Einrichtung von Teilzeitstudiengängen sowie einige weitere Aspekte, die haupt-

sächlich auf einer politischen Ebene diskutiert werden, an der Studierende in der

Mehrheit nicht stark beteiligt sind. Auch hier gilt es also noch, deutlich mehr

Aufklärungsarbeit zu leisten.

Am besten verstanden wurden Fragen, die Zusammenhänge zwischen LPS und

Studium, Prüfungen und Prüfungsorganisation herstellten. Dies ist natürlich auch

die Ebene, auf der Studierende ständigen Kontakt mit LPS im Studieralltag ha-

ben. Hier finden sich beispielsweise die Frage nach der Reduzierung der Prüfungs-

angst (die auch eine sehr große Zustimmungsrate erhielt) bzw. die Frage nach der
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Erhöhung der Prüfungsangst durch LPS (die sehr große Ablehnung erfuhr).

Untersuchungsfrage 3: Welche Aspekte von Leistungspunktesystemen

erhalten die größte Zustimmung bzw. Ablehnung?

Dozenten und Mitarbeiter sind mehrheitlich davon überzeugt, dass sie durch das

LPS eine größere Arbeitsbelastung hinzunehmen haben als bisher – was objektiv

gesehen durch die größere Anzahl an Prüfungen vermutlich auch zutrifft. Dies war

die Frage mit der höchsten Zustimmung, allerdings wurde sie nur Dozenten und

Mitarbeitern gestellt. Es hat den Anschein, dass diese Tatsache bei den beiden

Gruppen jedoch nicht in einer schlechteren Gesamtbewertung des LPS resultiert.

Die höchste Zustimmung unter den Aussagen, die von allen Statusgruppen be-

wertet wurden, erhielt die Aussage, dass sich ein LPS positiv auf die Über-

tragbarkeit von an anderen Hochschulen erbrachten Studienleistungen auswirkt

(Heine kommt bezüglich dieses Punktes in [Hei99, S. 14] zu einem ähnlichen

Schluss). Am zweithöchsten war die Zustimmung zur Aussage, dass die Prü-

fungsangst insgesamt durch die kleineren studienbegleitenden Prüfungen redu-

ziert wird. Ein großer Teil der Testpersonen hält LPS zudem nicht für unnö-

tig kompliziert. Dieses Kriterium schien im übrigen einen nicht ganz unerhebli-

chen Teil zur LPS-Gesamtbewertung der Untersuchungsteilnehmer beizutragen;

ein Hinweis an Hochschulen bzw. Fachbereiche, die die Einführung von LPS in

naher Zukunft planen, das LPS durch viele Sonderregelungen nicht zu kompliziert

zu gestalten1.

Zwei der Hauptargumente von Gegnern von LPS [Dal97, S. 37], nämlich die

Befürchtungen, dass durch die Aufteilung des Lernstoffs in kleinere Prüfungen

Lehrzusammenhänge fragmentiert werden und einer sinnvollen Wissensintegrati-

on entgegengewirkt wird, sowie die Befürchtung, dass die Lernmotivation von Stu-

dierenden durch eine Art Leistungspunkte-Sammeleifer negativ beeinflusst wird,

fanden mit die geringste Zustimmung aller Aussagen auf den Fragebögen. Auch

wenn dadurch noch nicht garantiert ist, dass diese negativen Effekte nicht doch

eintreten könnten, so empfanden die Betroffenen dies zumindest momentan of-

fenbar nicht als Manko.

Untersuchungsfrage 4: Welche Faktoren beeinflussen am stärksten die

Denkweise über Leistungspunktesysteme?

1Die HRK warnt im übrigen auch davor, das ECTS durch weitere administrative Vorgaben
noch mehr zu bürokratisieren [HRK04, S. 239].



92 KAPITEL 4. ZUSAMMENFASSUNG UND DISKUSSION

Zur Beantwortung dieser Frage untersuchten wir zunächst auf Ebene der Ein-

zelitems bei den verschiedenen Statusgruppen sowie bei Studierenden getrennt

nach Männern und Frauen, welche Fragen den größten Erklärungsanteil für die

LPS-Gesamtbewertung lieferten. Bei Studierenden waren dies die Fragen, ob LPS

unnötig kompliziert sind (was tendenziell mehrheitlich eher nicht so gesehen wur-

de), ob LPS zu einer gleichmäßigeren Lernbelastung führen, ob der Transfer von

Lernleistungen durch LPS erhöht wird und ob LP in einer Fragmentierung des

Wissens resultieren.

Für weibliche Studierende am wichtigsten waren die durch LPS verbesserte Trans-

parenz und die flexibleren Lehrpläne; außerdem spielt die Motivation für das

Studium insgesamt eine sehr große Rolle. Für männliche Studierende waren die

Hauptpunkte die Nicht-Kompliziertheit des LPS, die gleichmäßigere Lernbelas-

tung, der vereinfachte Transfer, die flexibleren Lehrpläne und die (Nicht-)Frag-

mentierung des Wissens.

Dozenten scheint am meisten am vereinfachten Leistungs-Transfer und der gleich-

mäßigeren Lernbelastung gelegen zu sein. Bei Mitarbeitern schließlich liefert die

Frage nach den geringeren Abbrecherquoten den größten Erklärungsanteil für die

LPS-Gesamtbewertung.

Wir gruppierten anschließend mittels einer Faktorenanalyse bei den Studierenden

diejenigen Fragen, die in sich zusammenhängende Teilgebiete bzw. Themenbe-

reiche abdecken, und führten damit weitere Analysen durch. Wir identifizierten

folgende Themenbereiche bzw. Hauptfaktoren:

• ein Themenbereich, der Fragen über die allgemeine Studiensicherheit be-

handelt

• ein Themenbereich, der Fragen zur Flexibilität des Studiums mit LPS ab-

deckt

• ein Themenbereich, der Struktur- und Transparenz-Fragen beinhaltet

• ein Themenbereich, der mögliche veränderte BAFöG-Modalitäten in LPS

bespricht

• ein Themenbereich, der positive Einflüsse des LPS auf Persönlichkeitsvaria-

blen behandelt

• ein Themenbereich, der über globale Studienaspekte von LPS spricht
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Die Hauptresultate, die unsere weiteren Nachforschungen mit diesen Faktoren

ergaben, waren die folgenden:

• Männer messen den Faktoren Studiensicherheit und Struktur und Transpa-

renz etwas mehr Bedeutung zu als Frauen, bzw. anders formuliert: Männer

glauben etwas stärker als Frauen daran, dass sich LPS positiv auf diese

beiden Punkte auswirken.

• Studierende, die nach einer Prüfungsordnung mit Leistungspunkten studie-

ren, glauben deutlich stärker daran, dass sich LPS positiv auf Aspekte der

Studiensicherheit auswirken, als Studierende, die nach einer Prüfungsord-

nung studieren, die kein LPS beinhaltet. Ebenso glauben sie stärker als ihre

Kommilitonen ohne LPS-PO daran, dass das LPS positive Einflüsse auf

Persönlichkeitsvariablen (wie z. B. die Lernmotivation) hat.

• Studierende mit Auslandserfahrung bewerten den Faktor Flexibilität und

die positiven Einflüsse des LPS auf Persönlichkeitsvariablen deutlich besser

als die Studierenden ohne Auslandserfahrung.

• Je positiver das LPS insgesamt bewertet wurde, desto positiver fiel in der

Regel auch die Bewertung für jeden einzelnen Faktor aus.

• Je zufriedener jemand mit seinen eigenen Studienleistungen ist, desto ge-

rechter und für angebrachter hält er bzw. sie eine leistungsorientierte Studi-

enförderung, und desto stärker sieht er bzw. sie die positiven Einflüsse des

LPS auf Persönlichkeitsvariablen. Das gleiche gilt für die Zufriedenheit mit

dem Studienangebot und mit der Motivation für das Studium.

Bei Dozenten und Mitarbeitern konnten wir eine gleichgeartete Untersuchung

mangels Zahlenmaterial leider nicht durchführen. Es hat jedoch den Anschein,

dass man bei Dozenten ebenfalls die Themenbereiche Flexibilität, Struktur und

Transparenz des Studiums und Globale Studienaspekte identifizieren kann; bei

Mitarbeitern immerhin noch den Bereich Positive Einflüsse auf Persönlichkeits-

variablen.

Untersuchungsfrage 5: Gibt es typische Gruppen innerhalb der Unter-

suchungsteilnehmer, die ein ähnliches Antwortverhalten haben?

Aufgrund der Ergebnisse, die wir durch die Clusteranalyse in Abschnitt 3.5.1 er-

halten haben, können wir diese Frage eindeutig mit
”
ja“ beantworten. Unter den
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befragten Studierenden haben wir drei Gruppen gefunden: Die Skeptiker, die LPS

deutlich kritischer sehen als der Durchschnitt; die Leistungsorientierten, die mit

ihren Studienleistungen zufriedener sind und LPS positiver sehen als der Durch-

schnitt; und die Durchschnittsstudierenden, deren Bewertungen mit Ausnahme

des BAFöG-Faktors überall sehr nahe am Durchschnitt ausfallen. Etwas mehr

als die Hälfte der Studierenden, die sich in die genannten Gruppen einordnen

ließen, zählen zur Gruppe der Leistungsorientierten, knapp jeder Dritte zählt zu

den Durchschnittsstudierenden und nur jeder Fünfte ist ein Skeptiker. 45% aller

Studierenden konnten aufgrund einzelner fehlender Antwortwerte nicht in eine

der drei Kategorien eingeordnet werden.

Die Clusteranalyse brachte uns zu der Einschätzung, dass die eigene Leistungs-

zufriedenheit und die eigene Leistungsorientierung in nicht unerheblichen Maße

mit der Einstellung Leistungspunktesystemen gegenüber zu tun hat. Mit ande-

ren Worten: Im allgemeinen befürworten leistungsstärkere Studierende Leistungs-

punktesysteme mehr als leistungsschwächere Studierende.

Unser Zahlenmaterial ließ es leider nicht zu, eine Clusteranalyse mit Mitarbeitern

und Dozenten durchzuführen, was sicherlich ebenfalls aufschlussreich gewesen wä-

re. Es ist jedoch nicht unplausibel, dass man auch bei Dozenten und Mitarbeitern

auf Befürworter und Ablehner von Leistungspunktesysteme treffen würde, sowie

auf eine Gruppe von eher Neutralen. Es wäre sicherlich auch hier interessant,

inwiefern sich diese Gruppen weiter charakterisieren lassen um zu ergründen,

warum einzelne Professoren und Mitarbeiter Befürworter oder Gegner von LPS

sind.

Untersuchungsfrage 6: Welche der Chancen und Risiken aus Abschnitt

1.2 werden bisher erfüllt?

Bei der Abwägung von Chancen und Risiken, die in Abschnitt 1.2 genannt wer-

den, wollten wir versuchen zu beantworten, welche der Chancen bereits realisiert

werden konnten, welche auf dem besten Weg dorthin sind, aber auch, ob viel-

leicht bereits einige der negativeren Befürchtungen bemerkbar sind. Ohne hier

nochmals auf die einzelnen Punkte eingehen zu wollen haben wir gesehen, dass

die Chancen und insbesondere auch die Zustimmung der Untersuchungsteilneh-

mer zu den positiven Punkten von LPS eindeutig überwiegen. Die befürchteten

negativen Aspekte zählen zu den Punkten, die mit die niedrigsten Zustimmungen

der Fragen auf dem Fragebogen erhielten.

Die Zustimmung zu den Chancen, d. h. die positive Stimmung und Gesamteinstel-
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lung Leistungspunktesystemen gegenüber, könnte durch entsprechende gezielte

Maßnahmen und Aufklärungsarbeit in Zukunft unserer Meinung nach punktu-

ell sicherlich noch gesteigert werden. Dazu zählt, um nur ein Beispiel zu nen-

nen, etwa die Zustimmung zur Frage nach der verbesserten Studien-Transparenz

(die Studienteilnehmer stimmten diesem Punkt zwar tendenziell eher zu, aber

nur verhalten), die durch eine geeignete Umsetzung und zugehörige Information

wahrscheinlich erhöht werden könnte.

Vorläufiges Fazit

Wir haben gesehen, dass Leistungspunktesysteme von Studierenden und Lehren-

den mehrheitlich positiv aufgenommen werden. Dass es auch Skeptiker gibt, ist

ganz normal und liegt natürlich auch daran, dass etwas Neues eingeführt wird,

dessen positive Auswirkungen noch nicht für jeden unmittelbar sichtbar sind und

das zunächst einmal einige Konfusion und viel Arbeit bei der Umsetzung bereitet.

Es ist auch gut, wenn ein kritischer Dialog stattfindet, da dieser letzten Endes

(hoffentlich) auch zu weiteren Verbesserungen anregen kann.

Leistungspunktesysteme sind nicht die alle Probleme des Hochschulwesens lösende

Wunderwaffe – dieser unrealistische Anspruch wird aber auch gar nicht erhoben.

Nach Sichtung der Ergebnisse unserer Untersuchung und Abwägen der Chancen

und Risiken von Leistungspunktesystemen kommen wir hier jedoch zu dem ein-

deutigen Schluss, dass Leistungspunktesysteme definitiv positive Auswirkungen

auf das deutsche Bildungswesen haben werden. Wenn Leistungspunktesysteme

dann in den anderen Ländern Europas ebenfalls mit ähnlichem Erfolg eingeführt

werden, wird auch die europäische Bildungslandschaft erheblich davon profitieren,

und es wird ein großer Beitrag zur erfolgreichen Umsetzung des Bologna-Prozesses

geleistet.

Von vergeudeter Liebesmüh und Arbeitsaufwand bei der Einführung von Leis-

tungspunktesystemen kann also keineswegs die Rede sein. Es ist jedoch äußerst

wichtig, dass die Einführung von LPS mit Qualitätssicherungsmaßnahmen einher-

geht, die dazu beitragen, das LPS zu evaluieren und kontinuierlich zu verbessern.

Es wird außerdem empfohlen, eine ähnlich geartete Studie wie die unsere hier

auf andere Hochschulen auszudehnen, um die Gültigkeit der Ergebnisse dort zu

überprüfen. Auch wenn wir versucht haben, ortsspezifische Faktoren so gut wie

möglich auszuschließen, können wir letztendlich nicht garantieren, dass uns dies

auch hundertprozentig gelungen ist. Des Weiteren wäre es sicherlich aufschluss-

reich, wenn ein größeres Fächerspektrum sowie eine größere Anzahl an Hochschul-
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lehrern und Mitarbeitern in die Studie miteinbezogen werden könnten. Insgesamt

jedoch denken wir, dass die Einführung von Leistungspunktesystemen nicht nur

im Sinne der Umsetzung des Bologna-Prozesses eine wünschenswerte und notwen-

dige Maßnahme ist, um in der zunehmend internationalisierten und globalisierten

Hochschulausbildung wettbewerbsfähig zu bleiben.



Anhang
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A. Untersuchungsmaterial

Im Folgenden sind die drei Fragebögen zu finden, die in der Umfrage benutzt wur-

den. In Kapitel 2.8 findet sich eine kurze Beschreibung der Fragebogen-Struktur.

Im Anschluss an den Studierenden-Fragebogen ist eine Tabelle, die die Fragen-

Nummern einfachen Stichwörtern zuordnet.

A.1. Studierenden-Fragebogen

Evaluation des Leistungspunktesystems an der Uni Ulm

Liebe Studierende!

In einigen Fächern an der Universität Ulm wird schon seit einigen Jahren ein

Leistungspunktesystem angewendet. Die Projektgruppe
”
Leistungspunkte“ der

Uni Ulm möchte daher eine vorläufige Bilanz ziehen. Bitte helfen Sie, durch die

Beantwortung der Fragen in diesem Fragebogen das Leistungspunktesystem zu

evaluieren. Alle Daten werden völlig anonym behandelt und ausschließlich zu

Evaluationszwecken verwendet. Wir bedanken uns herzlich für Ihre Mitarbeit!

1. Allgemeines

1. Studieren Sie nach einer Prüfungsordnung (PO), die Leistungspunkte bein-

haltet?

2 ja 2 nein 2 weiß nicht

a) Falls ja: Waren Sie von Beginn Ihres Studiums an in dieser PO im-

matrikuliert oder haben Sie während Ihres Studiums zu dieser PO

gewechselt?

2 von Anfang an 2 gewechselt
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b) Falls nein: Haben Sie sich schon einmal überlegt, in eine PO mit Leis-

tungspunktesystem zu wechseln?

2 ja, das mache ich noch 2 ja, aber ich habe mich dagegen

entschieden

2 nein, ich wusste nicht, dass das geht 2 nein

2. Hatten Sie vor Ihrem Studium an der Uni Ulm schon von Leistungspunk-

tesystemen gehört?

2 ja 2 nein 2 kenne ich auch jetzt noch nicht

3. Haben Sie ein oder mehrere Semester an einer ausländischen Hochschule

absolviert?

2 ja 2 nein 2 keine Angabe

4. Falls nein: Planen Sie, ein oder mehrere Semester an einer ausländischen

Hochschule zu studieren? 2 ja 2 nein 2

weiß nicht

5. Wenn Sie alle Vor- und Nachteile, die Sie bis jetzt erkannt haben, gegenein-

ander aufwiegen: Wie bewerten Sie Studieren mit einem Leistungspunkte-

system insgesamt?

2 positiv 2 eher positiv 2 eher negativ 2 negativ

6. Ihr Fachsemester:

2 Grundstudium 2 Hauptstudium

7. Ihr Studiengang:

8. Ihr Alter: Geschlecht: weiblich 2 2 männlich

2. Leistungspunktesysteme

Im Folgenden sind ein Reihe von Argumenten von Gegnern und Befürwortern von

Leistungspunktesystemen aufgeführt. Bitte bewerten Sie die folgenden Aussagen

anhand Ihrer Erfahrung und Meinung. (Im Folgenden ist LP = Leistungspunkte)

9. Durch die Einführung eines LP-Systems werden große Blockprüfungen durch

mehrere kleinere studienbegleitende Einzelprüfungen ersetzt. Die kleineren

Prüfungen tragen zur Reduzierung der Prüfungsangst bei, da sie für die

Gesamtnote einzeln nicht mehr so stark ins Gewicht fallen.
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trifft vollkommen zu 2 2 2 2 2 2 trifft gar nicht zu

2 weiß nicht

10. Die größere Anzahl an Prüfungen trägt zur Erhöhung der Prüfungsangst

bei.

trifft vollkommen zu 2 2 2 2 2 2 trifft gar nicht zu

2 weiß nicht

11. Der Blick auf meinen persönlichen Leistungspunkte-Stand hilft mir besser

zu erkennen, wie weit ich mit meinem Studium insgesamt fortgeschritten

bin.

trifft vollkommen zu 2 2 2 2 2 2 trifft gar nicht zu

2 weiß nicht

12. Leistungspunkte orientieren sich am studentischen Lernaufwand. Durch die

Richtzahl von 30 LP pro Semester kann man eine gleichmäßigere Verteilung

der Gesamtbelastung auf die einzelnen Semester erreichen.

trifft vollkommen zu 2 2 2 2 2 2 trifft gar nicht zu

2 weiß nicht

13. Leistungen, die an anderen Hochschulen im In- und Ausland erbracht wer-

den (z. B. Austauschsemester), können durch die Transferkomponente eines

LP-Systems einfacher anerkannt und übertragen werden.

trifft vollkommen zu 2 2 2 2 2 2 trifft gar nicht zu

2 weiß nicht

14. Die internationale Wettbewerbsfähigkeit deutscher Hochschulen wird durch

LP-Systeme nicht verbessert werden.

trifft vollkommen zu 2 2 2 2 2 2 trifft gar nicht zu

2 weiß nicht

15. Wird eine Prüfung nicht bestanden, wird nur sie wiederholt, LP für die

bestandenen Kurse bleiben erhalten und es müssen nicht ganze Studienab-

schnitte wiederholt werden. Dadurch lassen sich die Abbrecherquoten ins-

gesamt verringern.

trifft vollkommen zu 2 2 2 2 2 2 trifft gar nicht zu

2 weiß nicht
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16. Durch ein LP-System allein lassen sich die durchschnittlichen Gesamt-Stu-

diendauern insgesamt nicht verringern.

trifft vollkommen zu 2 2 2 2 2 2 trifft gar nicht zu

2 weiß nicht

17. Durch studienbegleitendes Prüfen sind die Prüfungen quasi in die Kurse

bzw. Vorlesungen integriert. Das Studieren erfolgt daher eher kurs- als prü-

fungsorientiert, was zu einer erhöhten Effizienz des Lernens führt.

trifft vollkommen zu 2 2 2 2 2 2 trifft gar nicht zu

2 weiß nicht

18. Durch ein LP-System kann eine Ausbildungsförderung (z. B. BAFöG) nicht

nur einkommensorientiert, sondern auch leistungsorientiert sein, da LP bes-

ser zur Leistungsbewertung herangezogen werden können als dies z. B. durch

”
Scheine“ möglich ist.

trifft vollkommen zu 2 2 2 2 2 2 trifft gar nicht zu

2 weiß nicht

19. Eine Ausbildungsförderung, die zusätzlich zu Einkommensfragen auch Leis-

tungsbewertungen berücksichtigt, ist besser und gerechter als bisher.

trifft vollkommen zu 2 2 2 2 2 2 trifft gar nicht zu

2 weiß nicht

20. Durch die Aufteilung in kleine Prüfungen wird das Wissen fragmentiert

und Lehrzusammenhänge werden zerstückelt. Einer sinnvollen Integration

des Wissens wird dadurch entgegengewirkt.

trifft vollkommen zu 2 2 2 2 2 2 trifft gar nicht zu

2 weiß nicht

21. Die Lernmotivation der Studierenden wird dadurch negativ beeinflusst, dass

das reine Sammeln von Leistungspunkten in den Vordergrund gerückt wird

und weniger die Aneignung von Lerninhalten.

trifft vollkommen zu 2 2 2 2 2 2 trifft gar nicht zu

2 weiß nicht

22. Ein Leistungspunktesystem ist unnötig kompliziert.

trifft vollkommen zu 2 2 2 2 2 2 trifft gar nicht zu

2 weiß nicht
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3. Leistungspunktesystem und Modularisierung

Die Einführung eines LP-Systems sollte mit einer sogenannten Modularisierung

einhergehen. Darunter wird die Umwandlung der Lehreinheiten in Module ver-

standen, zusammen mit einer entsprechenden Strukturierung und Gliederung des

gesamten Studiengangs. Bewerten Sie bitte, inwieweit folgende Aussagen Ihrer

Meinung nach zutreffen.

23. Ein LP-System mit Modularisierung verbessert die Transparenz des Studi-

ums, d. h. der Studienablauf an sich ist leichter zu durchschauen.

trifft vollkommen zu 2 2 2 2 2 2 trifft gar nicht zu

2 weiß nicht

24. Die Studien- und Prüfungsorganisation wird durch ein LP-System und Mo-

dularisierung nicht verbessert.

trifft vollkommen zu 2 2 2 2 2 2 trifft gar nicht zu

2 weiß nicht

25. Lehr- und Studienpläne können schneller und flexibler an aktuell geänderte

Anforderungen angepasst werden, weil Kurse als Komponenten in einem

modularisierten Studiengang besser austauschbar sind.

trifft vollkommen zu 2 2 2 2 2 2 trifft gar nicht zu

2 weiß nicht

26. LP und Modularisierung schaffen die Voraussetzung für ein sinnvolles Teil-

zeitstudium.

trifft vollkommen zu 2 2 2 2 2 2 trifft gar nicht zu

2 weiß nicht

27. Das Studieren wird durch ein LP-System und Modularisierung flexibler, weil

je nach Möglichkeit und Lebenslage studiert werden kann, als Vollzeit- oder

Teilzeitstudent, beschleunigt oder verzögert, das Studium kann jederzeit

unterbrochen und wieder aufgenommen werden und erworbene LP bleiben

erhalten.

trifft vollkommen zu 2 2 2 2 2 2 trifft gar nicht zu

2 weiß nicht
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4. Schlussfragen

28. Wie zufrieden sind Sie mit Ihren bisherigen Studienleistungen und Noten

insgesamt?

2 sehr zufrieden 2 zufrieden 2 eher unzufrieden 2 unzufrieden

29. Wie zufrieden sind Sie mit dem Studienangebot an der Universität Ulm?

2 sehr zufrieden 2 zufrieden 2 eher unzufrieden 2 unzufrieden

30. Wie motiviert sind Sie für Ihr Studium?

2 sehr motiviert 2 motiviert 2 weniger motiviert 2 sehr wenig motiviert

5. Sonstiges

Fallen Ihnen noch weitere Vorteile eines LP-Systems ein? Finden Sie weitere Nach-

teile? Haben Sie sonstige Anregungen und Kommentare?

Wir bedanken uns herzlich für die Teilnahme an unserer Umfrage!

A.2. Zuordnung von Stichwörtern zu Fragen

Die folgende Tabelle zeigt die Zuordnung von Fragen vom Studierenden-Fragebo-

gen zu Stichwörtern, wie sie im Lauf des Textes mehrfach benutzt werden.
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Frage-Nr. Stichwort

Frage 9 Reduzierung der Prüfungsangst

Frage 10 Erhöhung der Prüfungsangst

Frage 11 Leistungspunkte-Konto

Frage 12 Gleichmäßigere Belastung

Frage 13 Vereinfachter Transfer

Frage 14 Wettbewerbsfähigkeit

Frage 15 Geringere Abbrecherquoten

Frage 16 Geringere Studiendauern

Frage 17 Effiziens des Lernens

Frage 18 Leistungsporientiertes BAFöG

Frage 19 Gerechteres BAFöG

Frage 20 Wissensfragmentierung

Frage 21 Lernmotivation

Frage 22 Kompliziertheit

Frage 23 Verbesserte Transparenz

Frage 24 Studiums-Organisation

Frage 25 Flexiblere Lehrpläne

Frage 26 Teilzeitstudium

Frage 27 Flexibleres Studieren

Frage 28 Zufrieden mit Studienleistungen

Frage 29 Zufrieden mit Studienangebot

Frage 30 Motivationsgrad

A.3. Dozenten-Fragebogen

Evaluation des Leistungspunktesystems

Sehr geehrte Professoren/innen und Dozenten/innen!

In einigen Fächern an unserer Hochschule wurde vor einiger Zeit ein Leistungs-

punktesystem eingeführt. Die Projektgruppe
”
Leistungspunkte“ möchte daher ei-

ne vorläufige Bilanz ziehen. Bitte helfen Sie, durch die Beantwortung der Fragen in

diesem Fragebogen das Leistungspunktesystem zu evaluieren. Alle Daten werden
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völlig anonym behandelt und ausschließlich zu Evaluationszwecken verwendet.

Wir bedanken uns herzlich für Ihre Mitarbeit!

1. Allgemeines

1. In welcher Fakultät/welchem Fachbereich sind Sie tätig?

2. Hatten Sie schon an einer anderen Hochschule mit Leistungspunktesystemen

zu tun, bevor Sie an die Universität Ulm kamen?

2 ja 2 nein 2 keine Angabe

3. Falls ja: Wo war dies (Land)?

4. Sind Sie weiblich 2 oder 2 männlich?

5. Wieviele Jahre sind Sie schon eigenverantwortlich in der Lehre tätig?

Jahre

davon an der momentanen Hochschule: Jahre

6. Wenn Sie alle Vor- und Nachteile, die Sie bis jetzt erkannt haben, gegenein-

ander aufwiegen: Wie bewerten Sie Studieren mit einem Leistungspunkte-

system insgesamt?

2 positiv 2 eher positiv 2 eher negativ 2 negativ

2. Leistungspunktesysteme

(Die Fragen 7–20 auf dem Dozenten-Fragebogen entsprechen den Fragen 9–22

auf dem Studierenden-Fragebogen, weshalb sie hier nicht noch einmal abgedruckt

werden.)

21. Die größere Anzahl an Prüfungen führt zu einer erheblichen Mehrbelastung

der Professoren und Privatdozenten.

trifft vollkommen zu 2 2 2 2 2 2 trifft gar nicht zu

2 weiß nicht

22. Die größere Anzahl an Prüfungen führt zu einer erheblichen Mehrbelastung

der Mitarbeiter des Mittelbaus.

trifft vollkommen zu 2 2 2 2 2 2 trifft gar nicht zu

2 weiß nicht
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3. Leistungspunktesystem und Modularisierung

(Die Fragen 23–27 auf dem Dozenten-Fragebogen entsprechen den Fragen 23–27

auf dem Studierenden-Fragebogen.)

4. Schlussfragen

28. Wie intensiv haben Sie sich in der Vergangenheit mit dem Thema Leis-

tungspunkte befasst?

2 recht intensiv 2 gelegentlich 2 eher weniger 2 so gut wie gar nicht

29. Wie gut kommen Sie nach Ihrer Einschätzung mit all den Neuerungen zu-

recht, die die Einführung des Leistungspunktesystems mit sich bringt?

2 sehr gut 2 gut genug 2 geht so 2 gar nicht

30. Finden Sie, dass für die Hochschullehrer mehr Aufklärungsarbeit über die

Gesamtthematik geleistet werden müsste?

2 ja 2 nein 2 weiß nicht

5. Sonstiges

Fallen Ihnen noch weitere Vorteile eines LP-Systems ein? Finden Sie weitere Nach-

teile? Haben Sie sonstige Anregungen und Kommentare?

Wir bedanken uns herzlich für die Teilnahme an unserer Umfrage!
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A.4. Mitarbeiter-Fragebogen

Evaluation des Leistungspunktesystems

Sehr geehrte Mitarbeiter/innen der Universität Ulm!

In einigen Fächern an der Universität Ulm wird schon seit einigen Jahren ein

Leistungspunktesystem angewendet. Die Projektgruppe
”
Leistungspunkte“ der

Uni Ulm möchte daher eine vorläufige Bilanz ziehen. Bitte helfen Sie, durch die

Beantwortung der Fragen in diesem Fragebogen das Leistungspunktesystem zu

evaluieren. Alle Daten werden völlig anonym behandelt und ausschließlich zu

Evaluationszwecken verwendet. Wir bedanken uns herzlich für Ihre Mitarbeit!

1. Allgemeines

1. In welcher Fakultät/welchem Fachbereich sind Sie tätig?

2. Hatten Sie im Rahmen eines Auslandsaufenthaltes schon einmal mit einem

Leistungspunktesystem an einer anderen Hochschule zu tun? 2 ja 2

nein 2 keine Angabe

3. Falls ja: Wo war dies (Land)?

4. Hatten Sie anderweitig außerhalb der Universität Ulm mit Leistungspunkte-

systemen zu tun? 2 ja 2 nein 2 keine Angabe

5. Sind Sie weiblich 2 oder 2 männlich?

6. Seit wievielen Jahren sind Sie Angestellte/r im Mittelbau?

Jahre davon an der Universität Ulm: Jahre

7. Wenn Sie alle Vor- und Nachteile, die Sie bis jetzt erkannt haben, gegenein-

ander aufwiegen: Wie bewerten Sie Studieren mit einem Leistungspunkte-

system insgesamt?

2 positiv 2 eher positiv 2 eher negativ 2 negativ

(Der Rest des Mitarbeiter-Fragebogens ist abgesehen von der Nummerierung iden-

tisch mit dem Dozenten-Fragebogen.)
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[Geh] Gehring, Wolfgang: Leistungspunktesysteme an deutschen Uni-
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me - Ein Überblick. Tagungsband zum Workshop
”
Modularisierung“,

Jena, März 2000.

[Geh02] Gehring, Wolfgang: Ein Rahmenwerk zur Einführung von Leis-
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