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Vorwort 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

liebe Lehrerinnen und Lehrer,  

liebe Schulleitung, 

 

wir freuen uns sehr, heute die zweite Ergebnisrückmeldung zu unserer SEE-Studie veröffentlichen zu können. 

Wir bedanken uns bei sieben Gymnasien und 35 Klassen für ihre Teilnahme*. Im Detail sind es 674 

Schülerinnen und Schüler sowie 72 Lehrpersonen, die an unserer Fragebogenerhebung teilgenommen 

haben, 35 Schülerinnen und Schüler, die sich zu ihren Emotionen im Unterricht interviewen liessen und 121 

Schülerinnen und Schüler, die an unserer iPod-Studie mitgewirkt haben. Unser Längsschnittprojekt lebt 

davon, dass möglichst viele Personen an allen Erhebungszeitpunkten teilnehmen und wir möchten uns noch 

einmal ganz herzlich bei allen Beteiligten bedanken. 

 

In der diesjährigen Ergebnisrückmeldung widmen wir uns schwerpunktmässig einem Phänomen, welches 

sicherlich einigen bekannt ist: Dem „Montagmorgen-Blues“. Was ist das eigentlich? Gibt es so etwas 

überhaupt? Und: Zeigt sich ein Effekt des Montagmorgens unter den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der 

SEE-Studie? 

Im zweiten Teil der Ergebnisrückmeldung wird es wieder um einige Grundlagen aus der Empirischen 

Bildungsforschung gehen. Im letzten Bericht haben wir über die Vorzüge einer Experience-Sampling Studie 

berichtet. Dieses Mal gehen wir noch einen Schritt weiter und stellen die verschiedenen Methoden der 

Datenerhebung vor und wie man die passende auswählen kann.  

 

Erneut müssen wir Sie jedoch um etwas Geduld bitten, dass wir noch nicht die Ergebnisse zu unseren 

zentralen Fragestellungen im Detail veröffentlichen können. Schliesslich gibt es noch eine weitere Erhebung 

im Frühjahr 2014. Bei Fragen zu unserer Studie oder zu diesem Ergebnisbericht finden sich auf der letzten 

Seite die Kontaktdaten der Projektleitung, die Ihnen sehr gerne weitere Auskunft gibt. Wir sind offen dafür 

und freuen uns, wenn Sie die vorgestellten Ergebnisse zum „Montagmorgen“ mit uns eventuell auch in 

einem formellen Rahmen diskutieren möchten. Weiterhin besteht die Möglichkeit für Lehrkräfte reduzierte 

Datensätze für z.B. den Statistikunterricht zu nutzen. 

 

Wir freuen uns schon auf die nächste Erhebung im Frühjahr 2014 – viel Spass mit den Ergebnissen und 

herzliche Grüsse vom 

 

SEE –TEAM. 

 

* Leider konnte eine Schule mit acht Klassen nicht mehr an unserer Studie teilnehmen. Doch erfreulicherweise haben wir immer noch eine 

aussagekräftige Stichprobe. Zudem haben wir zwei neue Klassen für die Studie hinzugewinnen können, bei denen die Erhebung nun ein 

Jahr verzögert, also bis 2015, stattfinden wird. 

SEE-STUDIE 
Schülerinnen und Schüler und ihr Emotionales Erleben 



„ Tell me why, I don't like Mondays “ (Bob Geldorf, 1979) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sicherlich ist einigen Schülerinnen und Schülern und 

Lehrpersonen der „Montagmorgen-Blues“ ein Begriff. Der 

Montag gilt allgemein als eher unbeliebter Arbeitstag. Man 

hat die ganze Arbeitswoche noch vor sich und kommt gerade 

aus dem schönen Wochenende, was aber gerne als viel zu 

kurz angesehen wird. Einige Leute klagen, dass sie sich an 

einem Montag beeinträchtigter, antriebsloser und 

unmotivierter als an anderen Tagen der Arbeitswoche fühlen.  

Fragt man das Internet, so findet man sofort 

zahlreiche Liedtexte (z.B. „I don´t like Mondays“ 

von Bob Geldorf oder „Suddenly Monday“ von 

Melanie C), Zeitungs- und Zeitschriftenartikel (z.B. 

New York Times, NEON), Ratgeberseiten (z.B. 

How to beat the Monday Morning Blues) und 

persönliche Erfahrungsberichte / Statements in 

sozialen Netzwerken wie Twitter. Das Phänomen 

des unbeliebten Montagmorgens scheint hier 

allgegenwärtig. 

Tatsächlich wird der „Monday Morning Blues“ aber auch durch einige objektive Kennzahlen gestützt. 

So fand zum Beispiel Brogmus (2007) in einer amerikanischen Untersuchung heraus, dass die Unfallrate 

an Montagen höher ist als an anderen Werktagen. In einer experimentellen Studie konnte gezeigt 

werden, dass Teilnehmer an einem Montag weniger optimistisch als an einem Freitag waren, was sich 

darin zeigte, dass sie in einer Investment-Simulation weniger risikoreiche Entscheidungen getroffen 

haben (Pettengill, 1993). Aus wissenschaftlicher Perspektive fehlen jedoch insgesamt noch 

systematische Untersuchungen, die sich der genaueren Erforschung des Themas und seinen Ursachen 

widmen. Erste Ansätze kommen aus der Schlafforschung, die von einer Verschiebung des zirkadianen 

Rhythmus über das Wochenende ausgehen (Taylor, Wright & Lack, 2008), welche zu einer schlechteren 

Stimmung sowie einer verminderten kognitiven Leistungsfähigkeit führen (Yang & Spielman, 2001). In 

der Arbeits- und Organisationspsychologie (insbesondere in der Arbeitsgruppe von Prof. Sabine 

Sonnentag, Universität Mannheim) werden aktuell Wochenenderfahrungen mit der Leistung an einem 

Montagmorgen verknüpft. Man versucht auf diese Weise erholungsförderliche Wochenendaktivitäten 

zu identifizieren, die es erlauben sich wirklich von der Arbeitswoche zu

entspannen und von der Arbeit „abzuschalten“ (Sonnentag & Fritz, 

2007). Schülerinnen und Schüler und Lehrpersonen stehen hier vor einer 

besonderen Herausforderung, da das Wochenende nicht immer auch 

„schulfrei“ ist, da zum Teil auch in dieser Zeit Aufgaben erledigt werden 

müssen.  

Doch gibt es den „Montagmorgen-Blues“ wirklich?  
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Wir haben uns nun gefragt, ob auch bei den Schülerinnen und Schülern unserer iPod-Studie 

so etwas wie ein „Montagmorgen Blues“ gefunden werden kann. 

Methode 

Zur Beantwortung dieser Fragestellung haben wir die Angaben zu verschiedenen Fragen (Emotionen vor 

und im Unterricht sowie die selbst eingeschätzte Leistung im Unterricht), die wir den Schülerinnen und 

Schüler auf dem iPod gestellt haben, anhand der Wochentage verglichen. Natürlich haben wir auch die 

Uhrzeit mit einbezogen, so dass wir tatsächlich nur die Morgenstunden (bis 11 Uhr) betrachten und nicht 

den „Montagnachmittag-Effekt“ untersuchen – zudem haben wir nur die Schulstunden von Montag bis 

Mittwoch in die Analysen einbezogen, damit die Ergebnisse übersichtlich bleiben (der Montagmorgen-

Blues sollte bis spätestens dann ja auch überwunden sein ). Analysiert haben wir die Daten aus der 

diesjährigen iPod-Erhebung. Die Ergebnisse beziehen sich auf 639 Unterrichtsstunden in den vier 

Fächern Deutsch, Englisch, Französisch und Mathematik. 

 

 

 

 

 

 

 

Ergebnisse – Emotionen vor und im Unterricht 

Zunächst haben wir uns die Emotionen vor und im Unterricht angeschaut. Die teilnehmenden 

Schülerinnen und Schüler haben jeweils Aussagen in der Form „Im Moment freue ich mich“ (oder ärgere, 

langweile….) auf einer fünfstufigen Skala von 1=gar nicht bis 5=sehr stark beurteilt. Dies geschah 

entweder unmittelbar vor dem Unterricht oder zu einem zufälligen Zeitpunkt im Unterricht. Auf der y-

Achse sieht man nun den mittleren Intensitätswert für die jeweilige Emotion. Auf der x-Achse sind die 

verschiedenen Wochentage abgetragen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es hat sich gezeigt, dass es systematische Unterschiede im Schulfach gibt, so dass zum 
Beispiel an einem Montagmorgen häufiger Deutsch unterrichtet wurde als an einem 
Mittwochmorgen. Aus diesem Grund haben wir das Fach in unsere Analysen mit 
einbezogen. Dieser Schritt ist notwendig, da das Fach alleine schon einen Einfluss auf die 
Emotionen nehmen kann und die Ergebnisse sonst verzerrt werden könnten. Bezieht man 
das Fach mit in die Analysen ein (als weiteren Prädiktor neben dem Wochentag), so sagen 
die Ergebnisse, dass es einen Effekt des Wochentages gibt, der über den des Faches 
hinausgeht. 
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Es fällt auf, dass die einzelnen Emotionen relativ stabil über die Wochentage sind. Lediglich die 

Langeweile vor dem Unterricht ist an einem Montagmorgen stärker als an einem Dienstag oder 

Mittwoch (dieser Effekt ist auch statistisch signifikant). Dies lässt sich eventuell durch eine stärkere 

Müdigkeit nach dem Wochenende erklären. Im Unterricht selbst gibt es aber keinen Einfluss des 

Wochentages mehr. Von einer generell schlechteren Stimmung an einem Montag kann man bei den 

Schülerinnen und Schülern aus unserer Stichprobe also nicht sprechen.  

 

Gibt es den Montagmorgen-Effekt bei Schülerinnen und Schülern also gar nicht? 

Bevor wir dies vorschnell beantworten, wollen wir uns zunächst auch die Leistung der teilnehmenden 

Schülerinnen und Schüler im Unterricht anschauen. Schliesslich besagt die Theorie, dass es am 

Wochenende zu einer Verschiebung des Schlafrhythmus kommen kann, wodurch auch die kognitive 

Leistungsfähigkeit an einem Montag eingeschränkt werden kann. 

 

Ergebnisse – Leistung im Unterricht 

Als Indikator für die Leistung haben wir die Frage nach der Note, die man sich selbst in dieser Stunde 

geben würde (wenn man sich mit seinen früheren Leistungen vergleicht) herangezogen (6=sehr gut, 

1=sehr schlecht). Die dickere rote Linie zeigt die mittlere angegebene Note an einem Morgen 

unabhängig vom Fach. Hier sieht man, dass sich die Schülerinnen und Schüler an einem Montag 

schlechter einschätzten als an einem Mittwoch (hochsignifikanter Effekt). Die anderen Grafen zeigen den 

Verlauf für die unterschiedlichen Fächer. Hier zeigt sich, dass die niedrigere Leistung an einem Montag 

im Vergleich zum Mittwoch insbesondere in den Fächern Mathematik und Französisch auftritt 

(Unterschied von etwa einer halben Note) und weniger in Deutsch und Englisch (Unterschied von 0.2 

bzw. 0.1 Notenpunkten). 
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Wie kann man erklären, dass es nicht in allen Fächern gleiche Ergebnisse gibt? 

Dies muss man vor dem Hintergrund betrachten, dass die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler in 

Mathematik und Französisch generell schlechtere Noten haben (im Schnitt eine 4.5) als in Deutsch und 

Englisch (im Schnitt eine 4.7). Mathematik und Französisch werden auch als schwieriger wahrgenommen 

(Mittelwerte: 3.27 und 3.49 auf einer fünfstufigen Skala von 1=zu einfach bis 5=zu schwierig) als Deutsch 

und Englisch (2.96 und 2.84). Die iPod Schülerinnen und Schüler erleben den Unterricht in Mathematik 

und Französisch also durchaus als herausfordernder.  

 

 

 

 

 

Strengen sich die Schülerinnen und Schüler an einem Montag vielleicht einfach weniger an? 

 

 

 

 

 

 

 

Was bedeuten diese Ergebnisse für die Praxis? 

Als praktische Implikation würde sich hieraus ergeben, dass an einem Montagmorgen bevorzugt Fächer 

unterrichtet werden sollten, die ein Grossteil der Schülerinnen und Schüler nicht als kognitiv 

überfordernd wahrnimmt. Leider ist die Stundenplangestaltung aber in der Praxis von sehr vielen 

Faktoren abhängig (z.B. Raumkapazitäten, Lehrpersonen, die nur ein Fach unterrichten, etc.), so dass 

dies sicherlich nicht unbedingt eine realistische bzw. alleinige Forderung ist.  

Lehrpersonen, die z.B. an einem Montag um 8 Uhr Mathematik unterrichten, sollten durch diese 

Befunde auch nicht entmutigt werden. Die Motivation und die Aufmerksamkeit der Schülerinnen und 

Schüler sind ja prinzipiell so stark wie an anderen Wochentagen auch vorhanden. Eventuell sollte man 

sich keine zu schwierigen Aufgaben aussuchen, bzw. einen leichten Einstieg wählen (Stichwort: Fading 

In). Bevorzugt sind Aufgaben zu wählen, die das Autonomie- und Kontrollerleben fördern, so dass das 

Selbstkonzept und damit auch die Leistungseinschätzung der Schülerinnen und Schüler gesteigert 

werden. 

Natürlich sollten Lehrkräfte auch an sich denken. Schliesslich kann man davon ausgehen, dass auch 

Lehrpersonen von einem Montagmorgen-Blues betroffen sein könnten (dies wurde bisher leider noch 

nicht untersucht). Es sollten, falls möglich, lehrerentlastende Methoden eingesetzt werden, die 

gleichzeitig das Selbstkonzept der Schülerinnen und Schüler fördern. Dazu gehört beispielsweise die 

Lernspirale (für weitere Informationen siehe Klippert, 2006). Auch Wiederholungseinheiten sind sinnvoll, 

da diese den Schülerinnen und Schüler eine individuelle Bezugsnorm zum Leistungsfortschritt bieten.  

 

 

 

 

 

Ist man in seiner kognitiven Leistungsfähigkeit temporär beeinträchtigt, so 

äussert sich dies natürlich nicht bei allen Aufgaben, sondern nur bei den 

schwierigen. So kann man erklären, dass der Montagmorgen-Blues eher die 

Fächer betrifft, in denen die Schülerinnen und Schüler die Aufgaben und 

Anforderungen als schwierig empfinden – in diesem Fall Mathematik und 

Französisch. 
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Neben den Emotionen, die nicht von einem Montagmorgen-Effekt betroffen sind, 

haben wir uns auch die Motivation, das Interesse und die Aufmerksamkeit der 

Schülerinnen und Schüler im Unterricht angeschaut. Hier gab es ebenfalls keinen 

Effekt des Wochentages. Man kann also nicht sagen, dass die Schülerinnen und 

Schüler sich an einem Montag weniger bemühten bzw. einfach nicht in der 

Stimmung zum Lernen waren. Die schlechtere Leistung an einem Montag im 

Vergleich zu einem Mittwoch ist nach unseren Analysen also tatsächlich auf den 

Wochentag zurückzuführen.  



Methoden der Datenerhebung 

Einige von Euch haben uns Rückmeldungen zu unserer Studie gegeben, was uns sehr gefreut hat. Dabei 

sind uns häufiger Anmerkungen wie „Warum wird so oft dasselbe gefragt?“ oder „Sind solche Daten 

überhaupt aussagekräftig?“ aufgefallen. Dies haben wir uns zum Anlass genommen, in unserer 

diesjährigen Rückmeldung auf die wissenschaftliche Datenerhebung und deren Methoden einzugehen. 

Wie funktioniert überhaupt Forschung? Was gibt es für Methoden?  

 

Schwieriger wird es, wenn man abstraktere Dinge erfassen will. Interessiert einen zum Beispiel wer 

mehr in einer Gruppenarbeit gemacht hat, beurteilt man vermutlich die eigenen Anstrengungen und 

die seiner Mitschülerinnen und -schüler und kommt so eventuell zu dem Schluss, dass man selbst am 

meisten gemacht hat und dass das ungerecht ist. Das Problem bei diesen „Alltagsmethoden“ ist, dass 

sie häufig verzerrt sein können. Fragt man verschiedene Gruppenmitglieder zu ihrem Anteil am 

Gesamtergebnis so kommt eigentlich immer ein Wert deutlich über 100% heraus. Man überschätzt die 

eigenen Anstrengungen und man muss sich zudem auch vorher fragen, was Anstrengung überhaupt ist. 

Die Zeit, die man investiert? Die kreativen Ideen? Etwas anderes?  

In unserer Studie geht es um Emotionen und Merkmale des Unterrichts. Wie würdet ihr die Emotionen 

eines Mitschülers oder eines Kollegen messen? Wie kann man hier vorgehen? Eine Emotion ist im 

wissenschaftlichen Kontext ein Konstrukt, das heisst etwas theoretisch Konstruiertes (Häcker & Stapf, 

2009). Es ist eine Hilfskonstruktion zur Beschreibung von Dingen, die man nicht auf den ersten Blick 

eindeutig erkennen kann – den Wasserstand kann man direkt erkennen, ob die Banknachbarin wütend 

ist, aber nicht unbedingt. Eine Emotion muss aus anderen Daten, die in irgendeiner Weise messbar 

sind, aufgedeckt werden. 

 

Unsere Arbeitsweise ist die empirische Bildungsforschung. Das Wort Empirie kommt aus 

dem Griechischen und steht für „auf Erfahrung beruhend“. Konkret heisst das, dass 

bestimmte Erfahrungen systematisch analysiert werden, um so Erkenntnisse zu sammeln 

(Bühner, 2006). Aber was heisst systematisch? Wir kennen das Wort aus dem Alltag – 

wenn man systematisch vorgeht, dann steckt eine bestimmte Ordnung und Struktur 

dahinter. Das empirische Vorgehen erlaubt eine Überprüfung von Zusammenhängen 

unterschiedlicher Sachverhalte (Judd, Smith & Kidder, 1991).  

Sowohl im Alltag als auch in der Wissenschaft sind die Menschen oft bestrebt 

bestimmte Phänomene erforschen zu wollen. So will man im Alltag vielleicht wissen, 

wie hoch der Wasserstand des Bodensees momentan ist. Dies könnte man (auch ohne 

Internet) relativ einfach mithilfe z.B. eines Meterstabs erfassen. 

Zur Erhebung von empirischen Daten stehen bestimmte Methoden zur Verfügung. Mithilfe dieser 

sollen spezifische Ausschnitte der Realität möglichst genau abgebildet werden, also so nah an der 

Wirklichkeit wie nur möglich erfasst werden (Bortz & Döring, 2006). Dies ist gar nicht so einfach, da ein 

abstraktes Konstrukt wie z.B. Freude oder auch Unterrichtsmerkmale wie das Unterrichtstempo eben 

erst einmal messbar gemacht werden muss. Das heisst man muss sich überlegen, wie es sich am besten 

erfassen lässt.  
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Methoden der Datenerhebung 

 

 

Um die Daten empirisch zu erfassen, stehen unterschiedliche Instrumente zur Verfügung: So können 

unter anderem physiologische Daten, Verhaltensbeobachtungen, Interviews, Fragebögen oder Tests 

angewendet werden. Diese werden kurz vorgestellt. Wichtig ist jedoch immer: es kommt auf die 

Passung zwischen „Was soll erhoben werden?“ und „Wie wird es erhoben?“ an. 

Was soll erhoben werden? Nehmen wir als Beispiel die Fragestellung: „Welche Emotionen erlebt eine 

Schülerin bzw. ein Schüler im Unterricht und in welchen Unterrichtssituationen ist dies besonders 

wahrscheinlich?“ 
 

 

 
Physiologische Daten beziehen sich auf konkret messbare körperliche Werte 

(Birbaumer & Schmidt, 2006). Würde nur die Emotion Angst erhoben werden, 

so könnte man durchaus physiologische Daten erheben. Empfindet man 

Angst, dann schüttet der Körper Kortisol aus, welches im Speichel messbar ist. 

Man müsste also z.B. eine Zellulose-Rolle im Mund behalten und die mit 

Speichel gefüllte Rolle dann auf den Kortisolgehalt untersuchen. Je mehr

Kortisol, desto stärker die Stressreaktion (Ditzen et al., 2007).  

Verhaltensbeobachtung ist eine Methode, bei der eine Person durch einen Beobachter analysiert wird. 

Diese wird dann bevorzugt angewendet, wenn die Untersuchungsperson im Rahmen anderer Methoden 

(Fragebogen, Interview) keine Aussagen geben wollte oder konnte (Asendorpf & Wallbott, 1979) oder 

man den Selbstauskünften nicht ausreichend vertrauen kann. In der Schule finden auch ohne externe 

Forscher zahlreiche Verhaltensbeobachtungen statt: Im Sportunterricht beispielsweise, wenn eine 

Lehrperson das Verhalten der Schüler am Reck beobachtet oder wenn man daran denkt, wie die 

Mitarbeits- und Verhaltensnoten entstehen: Sicherlich sehr stark durch das Beobachten des 

Schülerverhaltens.  

 

Warum haben wir uns also nicht in den Unterricht gesetzt und das Verhalten der Klasse und der 

Lehrperson beobachtet? 

 

Zum einen wäre dies sehr aufwändig: Mit Hilfe der iPod-Studie haben wir einen Einblick in etwa 5000 

Unterrichtsstunden gewinnen können. Eine solche Anzahl an Daten hätte bei der SEE-Studie mithilfe der 

Verhaltensbeobachtung nicht erreicht werden können. Ausserdem hätte eventuell allein unsere 

Anwesenheit die Klasse und den Unterricht beeinflusst. Weiterhin wäre es schwierig, die Emotionen der 

Schülerinnen und Schüler zu beobachten. Denn die nach aussen transportierten Emotionen müssen 

nicht immer den wahren Emotionen entsprechen. Selbstauskünfte haben sich hier als deutlich überlegen 

gezeigt und werden insgesamt als gute Möglichkeit gesehen, Emotionen zuverlässig zu erfassen (z.B. 

Robinson & Clore, 2002). Auch hat sich in der Forschung gezeigt, dass die Beurteilung der 

Unterrichtsqualität aus Schülersicht eine hohe Aussagekraft besitzt und als besonders wertvoll 

angesehen werden kann (z.B. Hattie, 2009). 

 

Dieses Vorgehen würden aber bestimmt einige Schüler als unangenehm empfinden. Dazu kommt, dass 

andere Emotionen, wie Freude oder Langeweile, nicht so einfach über Hormone gemessen werden 

können.  
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Für unsere Fragestellung sind also Selbstauskünfte relevant. 

Eine Methode, diese zu erfassen, besteht in einem Interview. Dabei sollen 

ebenfalls Informationen gesammelt werden, wobei es sich sozusagen um ein 

systematisches Gespräch zwischen einem Interviewer und dem Interviewpartner 

handelt. In diesem Jahr haben auch im Rahmen der SEE-Studie Interviews 

stattgefunden. Grundsätzlich können diese in ihrer Gestaltung etwas 

unterschiedlich sein: sie können beispielsweise strukturiert oder halbstrukturiert 

sein.  

Strukturiert heisst, dass die Fragen und Antwortmöglichkeiten vorgegeben sind. Bei einem 

halbstrukturierten Interview sind die Fragen weitgehend vorgegeben (Leitfaden), jedoch sind die 

Antworten relativ offen (Fisseni, 2004). Bei dem Interview der SEE-Studie handelt es sich um ein 

halbstrukturiertes Interview, da die Interviewer zwar vorgegebene Fragen mit einem weitgehend 

offenen Antwortformat hatten, aber auch bei Bedarf Nachfragen möglich waren. Ein solches 

Nachfragen ist bei strukturierten Interviews nicht möglich. „Denkst Du, es gibt Schülerinnen und 

Schüler, die sich in Deutsch, Englisch und Mathematik gleich stark langweilen? Ja oder Nein? Und 

warum?“ ist ein Beispiel aus unserem Interview.  

Ein weiteres Messinstrument ist der Fragebogen. Fragebögen, beziehungsweise Tests, werden 

basierend auf einer Theorie konstruiert und liegen schriftlich vor. Im Rahmen der SEE-Studie lag eine 

Theorie zugrunde, die Aussagen darüber trifft, welche Unterrichtsmerkmale welche Emotionen 

beeinflussen können. Darauf basierend wurden dann die Fragebögen entwickelt, welche Ihr dieses und 

bereits vergangenes Jahr ausgefüllt habt. Allgemein können Fragebögen entweder offene oder 

geschlossene Antwortformate aufweisen. Geschlossene Antwortformate sind vorhanden, wenn es 

mehrere vorgegebene Antwortmöglichkeiten gibt. Bei den Fragebögen gab es häufig Aussagen, die Ihr 

auf einer Skala von 1-5 ankreuzen solltet (eine so genannte Likert-Skala). Dabei handelt es sich um ein 

geschlossenes Antwortformat, wodurch quantitative Analysen direkt möglich sind.  

 

  Bei psychologischen Messungen ist es jedoch immer so, dass ein beobachteter Wert sowohl den 

wahren Wert, als auch einen Fehler beinhaltet (Judd, Smith & Kidder, 1991). Dieser Fehler kann durch 

unsystematische äussere Faktoren entstehen (z.B. Temperatur, Lärm), durch unsystematische innere 

Faktoren (Motivation, Müdigkeit) sowie durch systematische Faktoren (z.B. Übungseffekte). Um den 

Fehler so klein wie nur möglich zu halten, muss ein Sachverhalt mehrmals erfasst werden. Durch die 

Wiederholung gleichen sich die Fehler langfristig aus. Dies zeigt sich bei einem Fragebogen 

beispielsweise an sich wiederholenden, ähnlich klingenden Fragen, bzw. Aussagen. Zufällige Fehler 

(man hat aus Versehen das Kreuz falsch gesetzt oder eine Frage ganz übersehen usw.) mitteln sich so 

aus. Der Mittelwert entspricht daher stärker dem „wahren Wert“ (Bortz & Döring, 2006).  

 

 

Beobachtbarer Wert Wahrer Wert Fehlerwert 
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Es gibt also viele verschiedene Möglichkeiten, empirische Daten zu erheben. Welche die 

„richtige“ Methode ist, hängt immer von der Passung zwischen „Was soll erhoben werden?“ 

und „Wie wird es erhoben?“ ab. Abschliessend lässt sich in Bezug auf die Fragestellung: „Welche 

Emotion erlebt eine Schülerin bzw. ein Schüler im Unterricht und in welchen 

Unterrichtssituationen ist dies besonders wahrscheinlich?“ festhalten, dass sich Selbstauskünfte 

und insbesondere Fragebögen und Interviews gut für die Analyse eignen.  

 

Ausblick auf die nächste Erhebung 

Die nächste Datenerhebung wird im Frühjahr 2014 stattfinden. Auch im nächsten Jahr wird es 

wieder zwei Fragebogenuntersuchungen und eine iPod-Studie geben.  

 

Fragebogenuntersuchung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

iPod-Studie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Anmerkung:  

An einigen Schulen waren einzelne Lehrpersonen von unserer Studie überrascht worden. Wir 

werden im nächsten Jahr verstärkt darauf achten, dass die Termine rechtzeitig an alle Beteiligten 

kommuniziert werden. 

• Fragebogenuntersuchung durch geschulte Testleiter/innen direkt in der 

Schule (Dauer: Eine Schulstunde) 

• Einsatz vieler bekannter Fragen, da wir insbesondere an der Entwicklung 

von Emotionen und der Wahrnehmung des Unterrichtes über die Zeit 

interessiert sind 

• Zwei Erhebungen im Abstand von ca. 14 Tagen 

• Befragung im Unterricht mit iPod-Touch-Geräten 

• Die verkürzten Fragebögen auf dem iPod wurden als weniger störend 

von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern empfunden. Trotzdem ist 

eine gewisse Störung immer noch vorhanden 

 Die iPod-Fragebögen im nächsten Jahr werden auf keinen Fall länger 

werden als in diesem Jahr und eventuell sogar noch weiter verkürzt 

• Zusätzlich zur individuellen Lotterieteilnahme der iPod-Schülerinnen und 

Schüler wird es im nächsten Jahr auch einen „Klassenpreis“ geben. Sind 

alle drei bis vier iPod-Schülerinnen und Schüler einer Klasse 

gewissenhaft in der iPod-Studie, berechtigen sie damit die ganze Klasse 

zum Gewinn eines grossen Preises 

überrascht worden

rechtzeitig an alle Beteiligten
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