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Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Lehrerinnen und Lehrer,
liebe Schulleitung,
wir freuen uns sehr, die dritte und letzte Ergebnisrückmeldung zu unserer SEE‐Studie veröffentlichen zu
können. Wir bedanken uns in diesem Jahr bei sieben Gymnasien, 35 Klassen, 662 Schülerinnen und Schülern
sowie 47 Lehrkräften für ihre Teilnahme an der Erhebungswelle 2014. Wir sind sehr dankbar, dass wir
während der vergangenen drei Jahre so zuverlässig unterstützt worden sind.
Was erwartet Sie in diesem Ergebnisbericht?






In der diesjährigen Ergebnisrückmeldung gehen wir auf die Ergebnisse des Cognitive Reflection Tests
ein. Dabei handelt es sich um ein Verfahren, das untersucht, wie stark eine Person intuitiv richtig
erscheinenden Lösungen vertraut, ohne diese weiter zu überprüfen. Es deckt also Denkfehler auf. Wir
haben den Cognitive Reflection Test allen Schülerinnen und Schülern aus der SEE‐Studie vorgelegt,
geprüft, wie diese im Vergleich zu anderen Personengruppen abschneiden und die Ergebnisse des Tests
mit dem Erleben im Mathematikunterricht in Zusammenhang gesetzt.
Außerdem widmen wir uns dem Thema Chronotyp im Kontext Schule. Jugendliche gelten nicht
unbedingt als freiwillige Frühaufsteher (Lerchen), sondern eher als Abendmenschen (Eulen), die
aufgrund ihrer biologischen Uhr häufig Schwierigkeiten mit dem frühen Beginn des Unterrichts haben.
Wie viele Lerchen und Eulen haben wir unter unseren Teilnehmer/innen der SEE‐Studie und wie wirkt
sich die Chronizität tatsächlich auf das Erleben im Unterricht aus? Diese Fragen haben wir insbesondere
mit Hilfe unserer iPod‐Studie beantwortet.
Abschließend wollen wir gerne wieder etwas aus den methodischen Grundlagen der empirischen
Bildungsforschung berichten. Nachdem wir bereits über Methoden der Datenerhebung (2012) sowie
über die Experience Sampling Methode (2013) berichtet haben, wird es in dieser Rückmeldung um
Längsschnittstudien gehen: Was für eine Art der Studie ist das und was ist deren Vorteil für die
Wissenschaft?

Im nächsten Jahr werden wir zum Abschluss eine kurze Online‐Studie mit allen Schülerinnen und Schülern
durchführen, die uns zu diesem Zweck ihre Mailadresse gegeben haben. Die Erhebungen an den Schulen sind
nun jedoch leider beendet. Bei Fragen zur SEE‐Studie oder zu unserem Ergebnisbericht können Sie uns aber
natürlich gerne jederzeit kontaktieren. Die Kontaktdaten der Projektleitung finden Sie auf der letzten Seite
des Ergebnisberichts. Wie bisher besteht die Möglichkeit für Lehrerinnen und Lehrer reduzierte Datensätze
der Erhebungen beispielsweise für den Statistikunterricht zu nutzen.
Wir würden uns auch freuen, wenn die Schulleitung und die Lehrkräfte die Ergebnisse des Projekts in einem
persönlichen Rahmen mit uns diskutieren möchten.

Alle Gute von Eurem
SEE –TEAM.

Der Cognitive Reflection Test

Bei unserer letzten schriftlichen Befragung haben sich einige Schülerinnen und Schüler gefragt, warum am
Ende des Fragebogens plötzlich mathematische Textaufgaben gestellt wurden; einige haben uns nachher
auch nach den korrekten Lösungen der Aufgaben gefragt.

Was hat es mit den Aufgaben auf sich?
Bei diesen Aufgaben handelt es sich um einen speziellen Test, nämlich den Cognitive Reflection Test (CRT)
von Frederick (2005). Dieser Test besteht im englischen Original aus drei relativ einfach erscheinenden
mathematischen Satzaufgaben, die wir durch eine vierte Aufgabe ergänzt haben.
1.
2.
3.
4.

Ein Tischtennisschläger und ein Ball kosten zusammen 1.10 CHF. Der Schläger ist 1 CHF teurer als der Ball. Wie
viel kostet der Ball?
In einer Fabrik benötigen 5 Maschinen genau 5 Minuten um 5 Hemden herzustellen. Wie lange benötigen 100
Maschinen um 100 Hemden zu produzieren?
Auf einem See wachsen Seerosen. Sie vermehren sich schnell: Jeden Tag verdoppelt sich die Fläche, die sie
bedecken. Nach 48 Tagen ist der See vollständig mit Seerosen bedeckt. Wann ist er halb bedeckt?
Du fährst mit 100 km/h von A nach B. Dann fährst Du mit 50 km/h zurück von B nach A. Wie hoch war die
Durchschnittsgeschwindigkeit?

Die Aufgaben des Tests sind so konstruiert, dass vielen Personen spontan und intuitiv eine falsche Lösung in
den Sinn kommt, z.B. bei der ersten Aufgabe: 10 Rappen. Würde der Ball 10 Rappen kosten, so müsste aber
der Schläger Fr. 1.10 teuer sein, was wiederum einen Gesamtpreis von Fr. 1.20 (also nicht Fr. 1.10) ergibt.
Vielmehr lautet die richtige Lösung 5 Rappen.

Was wird nun mit diesem Test gemessen?
In der Psychologie des Denkens werden zwei Typen von Denkprozessen beim Lösen von Problemen
unterschieden:
1. Spontane und intuitive Entscheidungen, die mit wenig Aufwand, mit geringer bewusster Kontrolle und sehr
schnell vollzogen werden und
2. langsame Entscheidungen, die reflexiv und kontrolliert auf der Basis von gelernten Prozeduren mit großer
mentaler Anstrengung getroffen werden.

Intuitive Denkprozesse können zwar oftmals sehr effizient sein, es besteht aber eine Große Gefahr, dass sie
zu falschen Lösungen führen, wenn schnell einfallende Lösungen nicht überprüft werden. In diesem Sinne
misst der CRT von Frederick die Tendenz von Personen, spontan in den Sinn kommenden (aber falschen)
Lösungen ohne weitere Überprüfung ihrer Richtigkeit zu vertrauen und sie zu verwenden.
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Bei der Entwicklung dieser Aufgaben machte Frederick (2005) ein paar interessante Beobachtungen:


Wenn die Lösung selber berechnet werden muss, so kommen praktisch nur intuitive, falsche oder richtige
Lösungen vor; bei der ersten Aufgabe also nur 5 Rappen oder 10 Rappen (aus diesem Grund haben wir in unserem
Test gleich diese beiden Lösungsalternativen zum Ankreuzen vorgegeben).



Die Aufgaben werden als leicht beurteilt, insbesondere auch von jenen, die auf die falsche Lösung kommen.



Auch bei richtiger Lösung wurde oft zuerst die intuitiv falsche Lösung aufgeschrieben und dann wieder
durchgestrichen und durch die richtige Lösung ersetzt.



Personen, welche die falsche Lösung wählen, können oft schwierigere Aufgaben, die keine intuitiv falsche Lösung
nahelegen problemlos richtig lösen (z. B.: Eine Banane und ein Brötchen kosten Fr. 1.85; das Brötchen ist 15
Rappen teurer als die Banane. Wie viel kostet die Banane?).

Frederick (2005) hat in seinen Untersuchungen verschiedene Gruppen untersucht. Dabei zeigte sich eher
überraschend, dass auch als intelligent eingestufte Personen – nämlich Studierende verschiedener
amerikanischer Universitäten – bei den drei eher einfach anmutenden Aufgaben relativ oft falsche Lösungen
angaben. Studierende technischer Richtungen (Studierende des Massachusetts Institute of Technology, MIT)
schnitten am besten ab und Studierende von prestigeträchtigen Universitäten (etwa Princeton und Harvard)
zeigten bessere Leistungen als Studierende von Universitäten mit geringerem Renommée (z.B. Toledo). Die
genauen Ergebnisse sind in Tabelle 1 aufgelistet: die gemittelte Anzahl richtiger Antworten (von minimal 0 bis
maximal 3 richtige Antworten), sowie der prozentuale Anteil jener Personen, die 0, 1, 2 oder 3 Aufgaben richtig
gelöst haben.
Tabelle 1: Mittelwerte der Anzahl richtiger Lösungen beim CRT und prozentuale Anteile mit 0, 1, 2, oder 3
richtigen Lösungen für amerikanische Stichproben (Auszug aus Frederick, 2005, S.29)

Studierende des MIT
Studierende der Princeton University
Besucher eines Feuerwerks in Boston
Chormitglieder der Harvard University
Studierende der University of Michigan, Ann
Arbor
Teilnehmer einer Online Studie
Studierende der Michigan State University
Studierende der University of Toledo
Anmerkung: N = Anzahl der Teilnehmer

Mittel‐
wert
2.18
1.63
1.53
1.43
1.18

0
richtig
7
18
24
20
31

1.10
0.79
0.57

39
49
64

Prozentanteil mit
1
2
richtig richtig
16
30
27
28
24
26
37
24
33
23
25
29
21

22
16
10

3
richtig
48
26
26
20
14

N=
61
121
195
51
1267

13
6
5

525
118
138

Wie stehen nun die Schülerinnen und Schüler der von uns untersuchten Schulen im
Vergleich dazu da?
Bei unserer Studie haben in diesem Jahr 578 Schülerinnen und Schüler aus sieben Gymnasien der Schweiz
teilgenommen. Uns hat interessiert, wie die Schweizer Gymnasiastinnen und Gymnasiasten im Vergleich zu der
amerikanischen Stichprobe abgeschnitten haben. Die Ergebnisse sind in Tabelle 2 auf der nächsten Seite
zusammengestellt.
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Tabelle 2: Mittelwerte der Anzahl richtiger Lösungen beim CRT und prozentuale Anteile mit 0, 1, 2, oder 3
richtigen Lösungen für alle Schülerinnen und Schüler sowie getrennt nach dem Geschlecht.

Alle Schülerinnen und Schüler
Schüler
Schülerinnen

Mittel‐
wert
2.27
2.38
2.19

0
richtig
4
3
4

Prozentanteil mit
1
2
richtig richtig
16
29
13
26
19
31

3
richtig
51
58
46

N=
578
255
323

Anmerkung: N = Anzahl der Teilnehmer
Die Ergebnisse zeigen, dass die Schülerinnen und Schüler unserer Stichprobe diese Testaufgaben etwa gleich
gut wie die Studierenden des prestigeträchtigen MIT gelöst haben.
Bei den Ergebnissen ist es denkbar, dass die teilnehmenden Gymnasiastinnen und Gymnasiasten ihre Lösungen
genauer überprüft haben, weil sie es aufgrund ihrer regelmäßigen Prüfungserfahrungen gewohnt sind und sie
gute Prüfungsergebnisse als wichtig erachten. Zudem hatte unsere Fragebogenuntersuchung durch die
Anwesenheit eines Testleiters einen gewissen Prüfungscharakter, während Frederick (2005) auch Personen
außerhalb des Klassenzimmers bzw. der Universität befragt hat. Die Richtigkeit der Lösung war den
Teilnehmern daher eventuell weniger wichtig, so dass sie eher der intuitiven als der richtigen Lösung vertraut
haben. Diese Argumente sollen aber keinesfalls die guten Leistungen unserer Stichprobe schmälern.

Geschlechtsunterschiede bei der Bearbeitung des CRT
In verschiedenen Untersuchungen hat sich gezeigt, dass weibliche Teilnehmende beim CRT häufiger die
intuitive (falsche) Lösung angeben als männliche Teilnehmende. Bei Frederick (2005) hatten die
teilnehmenden Männer einen deutlich höheren Mittelwert (M=1.47) als die teilnehmenden Frauen (M=1.03).
Zwar haben auch bei uns die Schüler leicht besser abgeschnitten als die Schülerinnen, aber die Differenz
zwischen den Geschlechtergruppen ist bedeutend kleiner (siehe Tabelle 2).

Unterschiede im schulischen Erleben und im Schulerfolg
Im Kontext unserer Untersuchung hat uns interessiert, inwiefern sich Personen, die beim CRT gut abschneiden
von jenen, die sich auf die spontanen aber falschen Lösungen verlassen, hinsichtlich des schulischen Erlebens
und des Schulerfolgs unterscheiden. Dazu wurden zwei Gruppen gebildet, nämlich jene, die bei den Aufgaben
mehrheitlich die intuitive falsche Lösung wählten und jene, die mehrheitlich die richtige Lösung wählten. Zur
Gruppe „Intuitive“ wurden jene Schülerinnen und Schüler gerechnet, die 0 bis 2 richtige Lösungen wählten
(also 4, 3 oder 2 Mal die intuitive Lösung gewählt hatten) und zur Gruppe „Rationale“ jene, die 3 oder 4
richtige Lösungen wählten.
Nicht überraschend hatten die „Intuitiven“ im Mittel tiefere Mathematiknoten als die „Rationalen“ (Intuitive:
4.28; Rationale: 4.55). Interessanter sind aber die im Mathematikunterricht erlebten Emotionen. Zur
Erinnerung: Die Emotionen im Unterricht wurden im Fragebogen auf einer Skala von 1 (tief) bis 5 (hoch)
eingeschätzt.
Beim Vergleich der „Intuitiven“ und „Rationalen“ bezüglich ihrer Emotionen gab es z.T. deutliche Unterschiede
zwischen den Mädchen und den Jungen. So etwa beim Ärger und bei der Angst (siehe Abbildungen 1 und 2).
Hier hat sich gezeigt, dass die „Intuitiven“ höhere Ärger‐ und Angstwerte angegeben haben als die
„Rationalen“, wobei sich dieser Unterschied bei den Mädchen besonders deutlich zeigt.
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Ärger im Mathematikunterricht

Angst im Mathematikunterricht

3

3

2.5

2.5

2

2

1.5

1.5

1

1
Mädchen
Rationale

Jungen

Mädchen

Intuitive

Jungen

Rationale
Intuitive
Abbildung 2: Zusammenhang CRT und Mathematikangst

Abbildung 1: Zusammenhang CRT und Mathematikärger

Aus Abbildung 3 ist ersichtlich, dass andererseits die „Rationalen“ mehr Freude im Mathematikunterricht haben
als die „Intuitiven“. Dieser Unterschied ist bei den Mädchen und bei den Jungen etwa gleich groß, wobei die
Jungen insgesamt höhere Freudewerte berichten als die Mädchen. Schließlich hat uns noch die Emotion
Nervosität im Mathematikunterricht interessiert. Wie Abbildung 4 zeigt, erleben die „rationalen Mädchen“
weniger Nervosität als die „intuitiven Mädchen“. Interessanterweise gaben die Jungen tendenziell (aber
statistisch gesehen nicht signifikant) höhere Nervositätswerte an als die Mädchen. Zwischen den „rationalen“
und „intuitiven Jungen“ gibt es dabei keinen Unterschied.

Nervosität im Mathematikunterricht

Freude im Mathematikunterricht
3

3

2.5

2.5

2

2

1.5

1.5

1

1
Mädchen

Mädchen

Jungen

Rationale
Intuitive
Abbildung 3: Zusammenhang CRT und Mathematikfreude

Rationale

Jungen
Intuitive

Abbildung 4: Zusammenhang CRT und
Mathematiknervosität

Fazit
Was können wir aus diesen Befunden ableiten? Der CRT zeigt, dass bei einigen Personen eine gewisse Gefahr
besteht, schnell und spontan in den Sinn kommende Lösungen ohne kritische Überprüfung zu übernehmen. Die
insgesamt guten Ergebnisse (im Vergleich zu amerikanischen Studierende) weisen allerdings darauf hin, dass
Gymnasiastinnen und Gymnasiasten aus der (Ost‐)Schweiz dieser Gefahr weniger stark unterliegen. Allerdings
scheinen jene, welche weniger Freude an Mathematik haben, sich bei dem Fach öfter ärgern oder ängstigen und
schneller nervös werden, stärker der Gefahr zu unterliegen, spontan einfallenden aber falschen Lösungen zu
vertrauen; vielleicht weil sie erleichtert sind, überhaupt eine Lösung gefunden zu haben. Gerade solche
Personen täten aber gut daran, schnell gefundenen Lösungen mit Skepsis zu begegnen.
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Von Lerchen und Eulen
Jeder Mensch besitzt eine eigene innere biologische Uhr, die bestimmt, zu welchen
Tageszeiten man besonders leistungsfähig ist, wann man gerne schläft und wach ist.
Ganz vereinfacht lassen sich Menschen in Morgen‐ und Abendmenschen einteilen
(Lerchen und Eulen), wobei die meisten Menschen zwischen diesen Extremen liegen
(Normaltypen). Der Morgenmensch, die Lerche, steht gerne früh auf und ist
morgens besonders aktiv und leistungsfähig, während der Abendmensch, die Eule,
abends erst das Leistungshoch erreicht und tendenziell spät zu Bett geht.
Der Chronotyp ist wie ein Persönlichkeitsmerkmal und zu einem großen Teil genetisch
determiniert. Er hängt jedoch auch mit dem Alter zusammen: Kleine Kinder sind eher
Morgenmenschen, Jugendliche gelten eher als Abendmenschen und ältere Menschen
wiederrum als Morgenmenschen (Abbildung 5).

Abbildung 5: Altersentwicklung der Chronizität (Quelle: Till Roenneberg, LMU München)

„Early to bed and early to rise, makes a man healthy, wealthy and wise “ (Benjamin Franklin)
Vergangene Forschung konnte bereits zeigen, dass Morgenmenschen in unserer Gesellschaft Vorteile
besitzen, weil die Arbeits‐ und Schulzeiten ihrer inneren Uhr eher entsprechen. Eulen kämpfen morgens oft
mit dem Wecker und das für sie unnatürliche Schlafverhalten kann zu einem „social jetlag“ führen, der
ähnliche Konsequenzen hat wie ein Jetlag nach Flügen über Zeitzonen.
Morgenmenschen haben im Mittel bessere Schulnoten als die Abendmenschen. Sie sind aber auch
gewissenhafter und motivierter – das erklärt aber nicht allein, warum sie die besseren Noten haben. Der
Zusammenhang zwischen der Chronizität und der Note tritt auch auf, wenn man Eigenschaften wie
Gewissenhaftigkeit, Leistungsmotivation, das Geschlecht oder auch die Intelligenz berücksichtigt (in
Intelligenztests schneiden die Eulen sogar etwas besser ab als die Lerchen). Wissenschaftler haben daher
schon mehrfach gefordert, dass die Unterrichtszeiten zumindest in der Oberstufe angepasst werden
sollten, da die meisten Schülerinnen und Schüler in diesem Alter Abendtypen sind und so vom „social
jetlag“ besonders bedroht sind (z.B. Perkinson‐Gloor, Lemola, & Grob, 2013).
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Welche Ergebnisse zeigen sich für die Schülerinnen und Schüler unserer SEE‐
Studie? Ist es auch hier so, dass die Lerchen Vorteile besitzen? Das haben wir in
diesem Jahr genauer untersucht.
Wie haben wir die Chronizität erfasst?
Es gibt mehrere Möglichkeiten die Chronizität eines Menschen zu erfassen. Es gibt zum Beispiel die
Möglichkeit, die Körpertemperatur wiederholt zu messen. Eulen haben ihre maximale Körpertemperatur
zu einem späteren Zeitpunkt – sie müssen also erst einmal „warm laufen“. Auch gibt es die Möglichkeit
die konkreten Schlafgewohnheiten abzufragen. Wann geht man unter der Arbeits‐ bzw. Schulwoche ins
Bett, wie lange braucht man zum Einschlafen, wann steht man auf und wie sieht das im Vergleich dazu an
den freien Tagen (am Wochenende) aus.
Da diese Verfahren aber etwas aufwändiger sind und im Rahmen unserer SEE‐Studie schwierig
umzusetzen wären, haben wir ein Fragebogenverfahren gewählt, welches in früheren
Forschungsprojekten sehr hohe Übereinstimmungen mit den genannten alternativen Verfahren zur
Bestimmung der Chronizität erreichte: Den LOCI‐Fragebogen (Lark‐Owl‐Chronotype‐Indicator, Roberts
1998). Dieser besteht aus verschiedenen Fragen / Aussagen zur morgendlichen und abendlichen
Aktivität, denen man auf einer fünfstufigen Skala zustimmen kann oder sie ablehnt. Aus den Antworten
auf diese Aussagen wird zunächst der Mittelwert für jede Dimension gebildet und schließlich ein
Differenzwert berechnet (Morgendimension abzüglich Abenddimension), der folglich zwischen ‐5 und +5
liegen kann. Je höher der Wert ist, desto mehr tendiert die Person dazu, morgendliche Aktivitäten zu
bevorzugen. Negative Werte deuten auf eine Bevorzugung abendlicher Aktivitäten hin. Ein Wert von 0
bedeutet, dass man keine Präferenz bezüglich der Tageszeiten hat (Normaltyp).
Beispielaussagen aus dem LOCI‐Fragebogen
• Es fällt mir leicht morgens aufzustehen
• Meine Arbeit gelingt mir morgens am
Besten

• Abends fühle ich mich lebendig und unter‐
nehmungslustig.
• Ich bin ein „Abendmensch“ (Nachtmensch).

Ergebnisse der Fragebogenuntersuchung
Die Schülerinnen und Schüler aus der SEE‐Studie waren in diesem Erhebungsjahr im Mittel 17.8 Jahre alt,
das heißt entsprechend des Altersverlaufs der Chronizität (siehe Abbildung 5) kann man davon ausgehen,
dass viele von ihnen eher Abendmenschen sind. Tatsächlich zeigte sich bei den Schülerinnen und Schülern
der SEE‐Studie eine generelle Tendenz, die Abendzeiten zu bevorzugen (siehe Abbildung 6).
Weiterhin hat sich bestätigt, dass die Chronizität signifikant
mit den Noten in den untersuchten Fächern (Deutsch,
Englisch, Französisch und Mathematik) korreliert.

Chronizität

Deutsch‐
note

Englisch‐
note

Französisch‐
note

Mathe‐
note

.10*

.08*

.19***

.22***

Signifikanzniveaus der Korrelationskoeffizienten: *=p<.05; **=p<.01; ***=p<.001

Eulen

Normaltypen

Lerchen

Abbildung 6: Chronizität der Schüler/innen der
SEE‐Studie (N=582)

Der stärkste Korrelationskoeffizient zeigt sich mit der
Mathematiknote, die bei Schülerinnen und Schülern mit
höherer Morgenorientierung besser ausfällt.
Interessanterweise hat sich kein Zusammenhang zwischen der
Chronizität und den Ergebnissen des Cognitive Reflection
Tests gezeigt. Dadurch wird noch einmal deutlich, dass der
CRT nicht mit der Mathematikleistung gleichzusetzen ist.
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Natürlich haben wir auch geprüft, ob sich die schlechteren Mathematiknoten der Eulen auch anders
erklären lassen. Die Chronizität zeigte signifikante Zusammenhänge mit Merkmalen der Persönlichkeit
(Lerchen sind gewissenhafter), des emotionalen Erlebens im Unterricht (Lerchen erleben mehr Freude und
weniger Langeweile in Mathematik) und der Motivation (Lerchen ist es wichtiger, in Mathematik gute
Noten zu erhalten, und sie interessieren sich auch unabhängig von der Note stärker für das Fach).
Die Persönlichkeit, Emotionen und die Motivation sind relevante Faktoren für die Schulleistung (in diesem
Fall die Note) – doch wie schon in vergangenen Studien (Preckel, Lipnevich, Schneider, & Roberts, 2011)
zeigte sich auch in der SEE‐Studie, dass die Chronizität die Mathematiknote vorhersagen kann und zwar
über den Einfluss der anderen Faktoren hinaus.
Ergebnisse der iPod‐Studie
Mit Hilfe unserer iPod‐Studie haben wir uns noch genauer ansehen können, wie sich die Chronizität auf die
Emotion und Motivation im Unterricht auswirken kann. Hierbei haben wir die Daten von 96 Schülerinnen
und Schülern aus 1230 Unterrichtsstunden ausgewertet.
Bei der ersten Aktivierung eines jeden Unterrichtstages haben wir die Schülerinnen und Schüler nach ihrer
Schlafqualität und ‐dauer der letzten Nacht gefragt. Wenig überraschend haben die Eulen signifikant
weniger und auch nach eigenen Angaben schlechter geschlafen.
Im Unterricht zeigte sich dann in vielerlei Hinsicht, dass die Lerchen im Unterricht besser zurechtkommen.
Sie erleben den Unterricht als verständlicher und praxisbezogener, haben mehr Interesse an den
Unterrichtsinhalten, langweilen sich weniger, ihnen ist es wichtiger eine gute Note zu erhalten und sie
beurteilen ihre Leistung besser als die Schülerinnen und Schüler mit einer Präferenz der Abendstunden.
Nun könnte man natürlich erwarten, dass sich diese Unterschiede nur in den Morgenstunden zeigen, da
nur dann die Lerchen einen biologischen Vorteil gegenüber den Eulen besitzen. Jedoch zeigt sich, dass die
meisten Unterschiede immer bestehen, das heißt egal zu welcher Uhrzeit die Unterrichtsstunde stattfindet.
Ausnahmen sind dabei jedoch die Langeweile im Unterricht und die Leistungsvalenz (wie wichtig es einem
ist, dass man in der Stunde eine gute Note bekommt). Hier gibt es im späteren Verlauf des Tages keine
Unterschiede mehr zwischen Lerchen und Eulen (siehe Abbildung 7 und Abbildung 8).
3.25
Leistungsvalenz im Unterricht

Langeweile im Unterricht

3.25
3
2.75
2.5
2.25
2

3
2.75
2.5
2.25
2

Morgen
Lerchen

Nachmittag

Morgen

Eulen

Abbildung 7: Zusammenhang Chronizität und Langeweile
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Nachmittag

Lerchen
Eulen
Abbildung 8: Zusammenhang
Chronizität und Leistungsvalenz

Während bei den Lerchen im Laufe des Tages die Langeweile zunimmt und die Leistungsvalenz ganz leicht
abnimmt, verhält es sich bei den Eulen genau andersherum. Das sind kleine Zeichen dafür, dass sich die Eulen
am frühen Morgen eher aus dem Unterricht zurückziehen – womöglich weil sie noch nicht ganz
„warmgelaufen“ sind. Insgesamt lässt sich jedoch feststellen, dass auch am Nachmittag die Eulen in den
meisten Bereichen nicht das Niveau der Lerchen erreichen. Diese kommen auch dann noch im Unterricht
besser mit, beurteilen ihre Leistung besser und haben insgesamt positivere Emotionen. Dies könnte daran
liegen, dass sich das Schlafdefizit der Eulen über den Tag fortführt.
Zusammengefasst lässt sich festhalten, dass die Chronizität mit vielen Aspekten des schulischen Erlebens und
Leistens in Verbindung steht. Dies bestätigen die Ergebnisse der Fragebogenuntersuchung mit fast 600
Schülerinnen und Schülern, als auch der iPod‐Studie mit etwa 100 Schülerinnen und Schülern. Die
Zusammenhänge mit der Leistung (Note) sind in Französisch und Mathematik etwas stärker als in Deutsch und
Englisch. Bei der iPod‐Studie zeigt sich eine kleine Tendenz, dass Eulen sich am Nachmittag etwas mehr im
Unterricht engagieren – jedoch sind ihnen die Lerchen auch dann noch in vielen Bereichen überlegen.
Spannend wäre es für die zukünftige Forschung, zu untersuchen, ob ein späterer Schulstart die Unterschiede
zwischen Lerchen und Eulen ausgleichen kann (also Tage an denen die Schüler zum Beispiel zufällig erst in der
dritten Lektion mit dem Unterricht beginnen).

Methoden der Empirischen Bildungsforschung:
Die Längsschnittstudie
Auch dieses Jahr haben uns einige Schülerinnen und Schüler Rückmeldungen zur SEE‐Studie
gegeben, was uns erneut sehr gefreut hat. Dieses Mal kam die Frage auf, weshalb bei den
Erhebungen stets dieselben iPod‐Schüler mitmachen sollten und weshalb keine neuen Schüler
teilnehmen konnten. Der Grund hierfür liegt an den Fragestellungen der SEE‐Studie. Die SEE‐Studie
möchte Fragen zur Struktur von Emotionen im Unterricht beantworten. In welcher Beziehung
stehen Emotionen verschiedener Schulfächer zueinander? Wodurch werden die Emotionen
beeinflusst? Verändern sich die Emotionen über die Zeit in eine bestimmte Richtung?
Diese Fragestellungen haben das Design der Studie maßgeblich beeinflusst. Will man als Forscher nämlich
Veränderungen über die Zeit untersuchen, so muss eine Längsschnittstudie durchgeführt werden. Längsschnitt
bedeutet, dass es mehrere Messzeitpunkte gibt. Bei einer sogenannten Querschnittsstudie handelt es sich
hingegen um eine einmalige Erhebung. Deshalb können dabei lediglich Aussagen über den Zustand zu diesem
einmaligen Erhebungszeitpunkt getroffen werden (Diggle, Heagerty, Liang, & Zeger, 2002). Aufgrund unserer
Fragestellung sind wir nicht nur im Schuljahr 2012 an Eure Schulen gekommen, was einer Querschnittstudie
entsprechen würde, sondern auch 2013 und 2014.
So können wir schauen, wie sich die Emotionen der Schülerinnen und Schüler im
Unterricht über die Zeit entwickeln. Was sagen aber unsere Ergebnisse aus, wenn wir
2012 Lisa den iPod gegeben hätten, 2013 Paul und 2014 Sofia? Nehmen wir an, es
zeigte sich, dass jedes Jahr mehr Freude berichtet wurde: Läge das dann daran, dass
Paul und Sofia fröhlicher sind als Lisa, oder dass ältere Schüler mehr Freude haben,
dass sich der Unterricht jedes Jahr verbessert hat oder an etwas ganz Anderem? In
der Wissenschaft nennt man solche nicht‐interpretierbaren Situationen
„Störvariablen“ (Hoyle, Harris, & Judd, 2002). Um solche Einflüsse möglichst gering zu
halten und um Aussagen auf Individualebene treffen zu können, konnten wir den
iPod immer nur derselben Person geben.
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Letztes Jahr haben wir im Ergebnisbericht die Methoden der Datenerhebung vorgestellt, um zu
erklären, warum sich Fragen in Fragebögen wiederholen. Der Grund für die Wiederholungen
war der Messfehler: Bei psychologischen Messungen wird der wahre Wert (z.B. Eure
tatsächliche Langeweile) durch unsystematische Faktoren (z.B. Müdigkeit, Lärm) und durch
systematische Faktoren (z.B. Übungseffekte) beeinflusst. Diese Einflüsse verfälschen den
tatsächlichen Wert. Eine Wiederholung der Fragen jedoch gleicht den Störeinfluss langfristig
aus (Bortz & Döring, 2006). Die Ursache für die Fragewiederholung ist also statistischer Natur.

Zusammengefasst lässt sich sagen, dass eine Längsschnittstudie die Interpretierbarkeit der
Ergebnisse deutlich verbessert und auch präzisere statistische Verfahren ermöglicht, so dass
die gefundenen Ergebnisse eine deutlich höhere Aussagekraft besitzen (dass es sich bei den
Ergebnissen um Zufall handelt, wird dadurch sehr, sehr unwahrscheinlich; siehe auch Leonhart,
2009).

Ausblick (für die Schülerinnen und Schüler)
Online‐Studie
Bei der diesjährigen Erhebung haben wir Euch auch gefragt, wie Ihr zu
den Fächern Deutsch, Englisch, Französisch und Mathematik über Eure
Schullaufbahn hinaus steht. So haben wir Euch u.a. gefragt, ob Ihr
später in einem Beruf arbeiten wollt, in dem Ihr z.B. Eure
Englischkenntnisse intensiv nutzen könnt.
Durch Eure Angaben wissen wir nun, wo Eure beruflichen Interessen
liegen. Um nun Eure konkreten beruflichen Pläne untersuchen zu
können, möchten wir nächstes Jahr eine Online‐Befragung
durchführen. Dabei handelt es sich dann auch um eine Art
Längsschnittstudie, da wir untersuchen können, ob und wie sich Eure
beruflichen Interessen von 2014 zu 2015 verändern.
Für Eure jahrelange Teilnahme danken wir Euch sehr. Wir sind schon
sehr gespannt, welche berufliche Richtung Ihr einschlagen wollt und
wünschen Euch viel Erfolg bei Eurer Matura.

Schaut vorbei unter
www.phtg.ch/seestudie
Hier informieren wir weiterhin über Ergebnisse und Publikationen
der SEE‐Studie. Auch können hier alle Ergebnisberichte der letzten Jahre
eingesehen werden.
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