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Zusammenfassung 

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich hauptsächlich mit der Entwicklung und Validierung 

eines Instruments zur mehrdimensionalen Erfassung von Selbstwirksamkeitserwartungen 

berufstätiger Lehrkräfte. Als Anforderungsbereiche werden fokussiert: 1) Schule und Unterricht 

allgemein; 2) Inklusiver Unterricht; 3) Integration von geflüchteten Kindern in die Klasse. 

Aufgrund der wissenschaftlichen Erkenntnisse, dass die eigenen Erwartungen an das Selbst eine 

erhebliche Rolle für die tatsächlichen Handlungen und Leistungen spielen können, ist die 

messgenaue, valide und differenzierte Erfassung der Selbstwirksamkeitserwartung von sehr hoher 

Bedeutung. Jedoch gab es für den deutschen Sprachraum bislang keine multidimensionalen 

Instrumente, die eine hinreichend differenzierte Messung unterschiedlicher Facetten der Lehrer-

Selbstwirksamkeitserwartung in unterschiedlichen Anforderungsbereichen zulassen. Ein solch 

differenziertes Messinstrument birgt einen sehr hohen Nutzungswert. Zum Beispiel nützt es der 

empirischen Forschung (z. B. können Zusammenhänge mit anderen Konstrukten je nach 

Selbstwirksamkeitsfacette variieren) und hat Implikationen für die Praxis (z. B. ermöglicht eine 

differenziertere Diagnostik individuell zugeschnittene Fördermaßnahmen).  

Eine Prä-Pilotierung (N = 216) an Lehramtsstudierenden und eine Pilotierung an berufstätigen 

Lehrkräften (N = 213) wurde zur ersten Fragebogenreduzierung und -validierung durchgeführt. Im 

Längsschnitt wurden zusätzlich Daten von berufstätigen Lehrkräften (N1.Messzeitpunkt = 621; 

N2.Messzeitpunkt = 275; NGesamt = 242) erhoben und ausgewertet. Es zeigen sich reliable 

multidimensionale Faktorenstrukturen, die sich klar interpretieren lassen. Auch zeigen sich durch 

den Einsatz zusätzlicher Skalen eindeutige Hinweise auf Konstruktvalidität. Das Instrument kann 

dementsprechend für forschungs- und praxisbezogene Zwecke eingesetzt werden. Aufgrund 

dessen wurden weitere Auswertungen vorgenommen, welche Zusammenhangs- und 

Unterschiedshypothesen umfassen. So zeigte sich beispielsweise, dass insbesondere Lehrkräfte 

der Förderschulen eine höhere Selbstwirksamkeit im Unterrichten von beeinträchtigten und 

geflüchteten Schülerinnen und Schülern im Vergleich zu Lehrkräften verschiedener anderer 

Schultypen verspüren. Zusätzlich wurden (kausale) Zusammenhänge, die Faktorenstruktur und die 

Messinvarianz der Selbstwirksamkeitserwartung anhand der erfassten Daten genauer untersucht 

und verschiedene (hierarchische) Modelle miteinander verglichen. 



Lehrer-Selbstwirksamkeitserwartungen Zusammenfassung 

II 

 

 

Schlüsselwörter: Lehrer-Selbstwirksamkeitserwartung, Unterricht, Schule, Unterrichtsqualität, 

Lehrergesundheit, Inklusion, Integration, Flüchtlinge



Lehrer-Selbstwirksamkeitserwartungen Inhaltsverzeichnis  

III 

 

Inhaltsverzeichnis 

 

Abkürzungs-, Abbildungs- und Tabellenverzeichnis.................................................................................. VI 

 

THEORETISCHER UND EMPIRISCHER HINTERGRUND 

1 EINLEITUNG ........................................................................................................................................ 2 

2 DREI ANFORDERUNGSBEREICHE:  ALLGEMEINER UNTERRICHT, INKLUSION UND 

INTEGRATION ..................................................................................................................................... 6 

2.1 Allgemeiner Unterricht .................................................................................................................... 6 

2.1.1 Anforderungen des allgemeinen Unterrichts ........................................................................... 8 

2.1.2 Merkmale guten Unterrichts .................................................................................................... 9 

2.2 Inklusion beeinträchtigter Kinder .................................................................................................. 14 

2.2.1 Definition und rechtliche Aspekte ......................................................................................... 16 

2.2.2 Zusätzliche Anforderungen im inklusiven Unterricht............................................................ 17 

2.3 Integration geflüchteter Kinder ..................................................................................................... 19 

2.3.1 Rechtliche Aspekte ................................................................................................................ 20 

2.3.2 Zusätzliche Anforderungen im integrativen Unterricht ......................................................... 20 

2.4 Zwischenfazit ................................................................................................................................ 21 

3 DAS KONSTRUKT DER SELBSTWIRKSAMKEITSERWARTUNG ............................................ 23 

3.1 Definition, Ursprung und Relevanz ............................................................................................... 23 

3.2 Abgrenzung zu ausgesuchten anderen Konstrukten ...................................................................... 24 

3.3 Quellen der Selbstwirksamkeit ...................................................................................................... 26 

3.4 Ebenen der Selbstwirksamkeit ...................................................................................................... 28 

3.5 Zwischenfazit ................................................................................................................................ 29 

4 DAS KONSTRUKT DER LEHRER - SELBSTWIRKSAMKEITSERWARTUNG .......................... 30 

4.1 Definition ...................................................................................................................................... 30 

4.2 Befunde zu Lehrer-Selbstwirksamkeitserwartungen ..................................................................... 30 

4.2.1 Befunde zur Stabilität und zum Zusammenhang mit anderen Konstrukten .......................... 30 

4.2.2 Abgeleitetes Wirkungsmodell ............................................................................................... 32 



Lehrer-Selbstwirksamkeitserwartungen Inhaltsverzeichnis  

IV 

 

4.3 Messung der Lehrer-Selbstwirksamkeitserwartungen................................................................... 35 

4.4 Förderung der Selbstwirksamkeitserwartung von Lehrkräften ..................................................... 42 

4.5 Zwischenfazit ................................................................................................................................ 44 

5 FORSCHUNGSFRAGEN .................................................................................................................... 45 

 

EMPIRISCHE UNTERSUCHUNGEN 

6 ÜBERGEORDNETES FORSCHUNGSPROJEKT ............................................................................. 53 

6.1 Methode ......................................................................................................................................... 53 

6.2 Eingesetzte Instrumente ................................................................................................................ 61 

6.2.1 Fragebogen zu Lehrer-Selbstwirksamkeitserwartungen – Allgemeiner Unterricht, Inklusion 

beeinträchtigter Kinder und Integration geflüchteter Kinder ................................................. 62 

6.2.2 Skalen zur Konstruktvalidierung und für weitere Untersuchungen ....................................... 66 

7 STUDIE 1: PRÄ-PILOTIERUNG DES FRAGEBOGENS ................................................................. 71 

7.1 Stichprobe ...................................................................................................................................... 71 

7.2 Ergebnisse ..................................................................................................................................... 71 

7.2.1 Analysen zur Faktorenstruktur ............................................................................................... 71 

7.2.2 Skalenanalysen ....................................................................................................................... 78 

7.2.3 Analysen zur Konstruktvalidität ............................................................................................ 80 

7.3 Zwischenfazit ................................................................................................................................ 83 

8 STUDIE 2: PILOTIERUNG DES FRAGEBOGENS .......................................................................... 84 

8.1 Stichprobe ...................................................................................................................................... 84 

8.2 Ergebnisse ..................................................................................................................................... 85 

8.2.1 Analysen zur Faktorenstruktur ............................................................................................... 85 

8.2.2 Skalenanalysen ....................................................................................................................... 91 

8.2.3 Analysen zur Konstruktvalidität ............................................................................................ 93 

8.3 Zwischenfazit ................................................................................................................................ 95 

9 STUDIE 3: LÄNGSSCHNITTSTUDIE MIT ZWEI HAUPTERHEBUNGEN .................................. 96 

9.1 Stichprobe ...................................................................................................................................... 97 

9.2 Ergebnisse ..................................................................................................................................... 98 

9.2.1 Analysen zur Faktorenstruktur ............................................................................................... 98 

9.2.2 Skalenanalysen ..................................................................................................................... 119 



Lehrer-Selbstwirksamkeitserwartungen Inhaltsverzeichnis  

V 

 

9.2.3 Analysen zur Konstruktvalidität .......................................................................................... 122 

9.2.4 Messinvarianzanalysen ........................................................................................................ 126 

9.2.5 Analysen zu weiteren Zusammenhängen und Unterschieden .............................................. 134 

9.2.6 Analysen zu Wechselwirkungen .......................................................................................... 140 

9.3 Zwischenfazit .............................................................................................................................. 146 

10 DISKUSSION .................................................................................................................................... 149 

10.1 Diskussion der Befunde ............................................................................................................... 149 

10.2 Diskussion des praktischen Nutzens ........................................................................................... 164 

11 FAZIT UND AUSBLICK .................................................................................................................. 166 

11.1 Zusammenfassung und resultierende Desiderata ........................................................................ 166 

11.2 Abschließendes Statement ........................................................................................................... 167 

Literaturverzeichnis .................................................................................................................................... XI 

Anhang ............................................................................................................................................. XXXVIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Lehrer-Selbstwirksamkeitserwartungen Abkürzungs-, Abbildungs- und Tabellenverzeichnis 

VI 

 

Abkürzungsverzeichnis 

α Cronbachs Alpha 

AL Allgemeiner Unterricht 

BURN Burn-Out 

DK Diagnostische Kompetenz 

EK Effektive Klassenführung 

G Umgang mit Folgen des Gewalterlebens 

HE1 Haupterhebung erster Messzeitpunkt 

HE2 Haupterhebung zweiter Messzeitpunkt 

I Lernwirksame Instruktionen 

IB1 Berücksichtigung von individuellen Bedürfnissen von Kindern mit 

einer körperlichen Beeinträchtigung 

IB3 Berücksichtigung von individuellen Bedürfnissen von Kindern mit 

einer tiefgreifenden Entwicklungsstörung 

IN / inkl. Unt. Inklusiver Unterricht 

Ind. Bed.  Berücksichtigung von individuellen Bedürfnissen von Kindern mit … 

INT / int. Unt. Integrativer Unterricht 

K Kollegiale Zusammenarbeit im inklusiven Unterricht 

KS Klare Strukturiertheit 

L-SWE Lehrer-Selbstwirksamkeitserwartungen 

M Förderung der Motivation 

S Umgang mit Sprachschwierigkeiten 

SI Umgang mit der sozialen Integration 

SuS Schülerinnen und Schüler 

SWE Selbstwirksamkeitserwartungen 

UEK Umgang mit Eltern und Kollegen 

 

  



Lehrer-Selbstwirksamkeitserwartungen Abkürzungs-, Abbildungs- und Tabellenverzeichnis 

VII 

 

Abbildungsverzeichnis 

Abb. 1 Das Transaktionale Modell des Lernens und Lehrens S. 7  

Abb. 2 Anschauliche Darstellung von Exklusion, Integration und Inklusion S. 15  

Abb. 3 Kompetenzmodell zum inklusiven Unterricht  S. 18  

Abb. 4 Unterscheidung von Selbstkonzept, Wirksamkeits- und Ergebniserwartung S. 24  

Abb. 5 Wirkungsmodell zur Lehrer-Selbstwirksamkeit  S. 33  

Abb. 6 Überblick über verschiedene Faktorenstrukturen  S. 57  

Abb. 7 Reliabilitäten und deskriptive Statistiken der gemäß resultierten Faktoren 

gebildeten Skalen zu den Selbstwirksamkeitserwartungen im allgemeinen 

Unterricht (Prä-Pilotierung) 

S. 74  

Abb. 8 Reliabilitäten und deskriptive Statistiken der gemäß resultierten Faktoren 

gebildeten Skalen zu den Selbstwirksamkeitserwartungen im inklusiven 

Unterricht (Prä-Pilotierung) 

S. 76  

Abb. 9 Reliabilitäten und deskriptive Statistiken der gemäß resultierten Faktoren 

gebildeten Skalen zu den Selbstwirksamkeitserwartungen im integrativen 

Unterricht (Prä-Pilotierung) 

S. 78  

Abb. 10 Reliabilitäten und deskriptive Statistiken der gemäß resultierten Faktoren 

gebildeten Skalen zu den Selbstwirksamkeitserwartungen im allgemeinen 

Unterricht (Pilotierung) 

S. 87  

Abb. 11 Reliabilitäten und deskriptive Statistiken der gemäß resultierten Faktoren 

gebildeten Skalen zu den Selbstwirksamkeitserwartungen im inklusiven 

Unterricht (Pilotierung) 

S. 89  

Abb. 12 Reliabilitäten und deskriptive Statistiken der gemäß resultierten Faktoren 

gebildeten Skalen zu den Selbstwirksamkeitserwartungen im integrativen 

Unterricht (Pilotierung) 

S. 91  

Abb. 13 Reliabilitäten und deskriptive Statistiken der gemäß resultierten Faktoren 

gebildeten Skalen zu den Selbstwirksamkeitserwartungen im allgemeinen 

Unterricht (1. Haupterhebung) 

S. 101  



Lehrer-Selbstwirksamkeitserwartungen Abkürzungs-, Abbildungs- und Tabellenverzeichnis 

VIII 

 

Abb. 14 Reliabilitäten und deskriptive Statistiken der gemäß resultierten Faktoren 

gebildeten Skalen zu den Selbstwirksamkeitserwartungen im allgemeinen 

Unterricht (2. Haupterhebung) 

S. 103  

Abb. 15 Reliabilitäten und deskriptive Statistiken der gemäß resultierten Faktoren 

gebildeten Skalen zu den Selbstwirksamkeitserwartungen im inklusiven 

Unterricht (1. Haupterhebung) 

S. 105  

Abb. 16 Reliabilitäten und deskriptive Statistiken der gemäß resultierten Faktoren 

gebildeten Skalen zu den Selbstwirksamkeitserwartungen im inklusiven 

Unterricht (2. Haupterhebung) 

S. 107  

Abb. 17 Reliabilitäten und deskriptive Statistiken der gemäß resultierten Faktoren 

gebildeten Skalen zu den Selbstwirksamkeitserwartungen im integrativen 

Unterricht (1. Haupterhebung) 

S. 109  

Abb. 18 Reliabilitäten und deskriptive Statistiken der gemäß resultierten Faktoren 

gebildeten Skalen zu den Selbstwirksamkeitserwartungen im integrativen 

Unterricht (2. Haupterhebung) 

S. 111  

Abb. 19 Darstellung der Faktorenstruktur zur Lehrer-Selbstwirksamkeitserwartung 

zum allgemeinen, inklusiven und integrativen Unterricht mit Generalfaktor 

S. 115  

Abb. 20 Ergebnisse der Cross-Lagged-Panel-Analysen zwischen Burn-Out und der 

Selbstwirksamkeitserwartung zu einzelnen Facetten des allgemeinen 

Unterrichts 

S. 141  

Abb. 21 Ergebnisse der Cross-Lagged-Panel-Analysen zwischen Burn-Out und der 

Selbstwirksamkeitserwartung zu einzelnen Facetten des inklusiven 

Unterrichts 

S. 144  

Abb. 22 Ergebnisse der Cross-Lagged-Panel-Analysen zwischen Burn-Out und der 

Selbstwirksamkeitserwartung zu einzelnen Facetten des integrativen 

Unterrichts 

S. 145  

Abb. 23 Darstellung einer etwaigen Faktorenstruktur zur Lehrer-

Selbstwirksamkeitserwartung zum allgemeinen, inklusiven und integrativen 

Unterricht als Generalfaktor mit übergeordnetem Generalfaktor 

S. 154  

  

  



Lehrer-Selbstwirksamkeitserwartungen Abkürzungs-, Abbildungs- und Tabellenverzeichnis 

IX 

 

Tabellenverzeichnis 

Tab. 1 Vier Definitionen von Inklusion  S. 16 

Tab. 2 Auswahl bekannter Messinstrumente zur Erfassung von allgemeinen und 

inklusiven Lehrer-Selbstwirksamkeitserwartungen 

S. 37 

Tab. 3 Faktorladungsmuster zu den Selbstwirksamkeitserwartungen für 

allgemeinen Unterricht (Prä-Pilotierung) 

S. 72 

Tab. 4 Faktorladungsmuster zu den Selbstwirksamkeitserwartungen für inklusiven 

Unterricht (Prä-Pilotierung) 

S. 74 

Tab. 5 Faktorladungsmuster zu den Selbstwirksamkeitserwartungen für integrativen 

Unterricht (Prä-Pilotierung) 

S. 76 

Tab. 6 Zusammenhänge der Skalen zur Lehrer-Selbstwirksamkeitserwartung mit 

verschiedenen anderen Konstrukten (Prä-Pilotierung) 

S. 82 

Tab. 7 Faktorladungsmuster zu den Selbstwirksamkeitserwartungen für 

allgemeinen Unterricht (Pilotierung) 

S. 86 

Tab. 8 Faktorladungsmuster zu den Selbstwirksamkeitserwartungen für inklusiven 

Unterricht (Pilotierung) 

S. 88 

Tab. 9 Faktorladungsmuster zu den Selbstwirksamkeitserwartungen für integrativen 

Unterricht (Pilotierung) 

S. 89 

Tab. 10 Zusammenhänge der Skalen zur Lehrer-Selbstwirksamkeitserwartung mit 

verschiedenen anderen Konstrukten (Pilotierung) 

S. 94 

Tab. 11 Faktorladungsmuster zu den Selbstwirksamkeitserwartungen für 

allgemeinen Unterricht (erste Haupterhebung) 

S. 99 

Tab. 12 Faktorladungsmuster zu den Selbstwirksamkeitserwartungen für 

allgemeinen Unterricht (zweite Haupterhebung) 

S. 102 

Tab. 13 Faktorladungsmuster zu den Selbstwirksamkeitserwartungen für inklusiven 

Unterricht (erste Haupterhebung) 

S. 104 

Tab. 14 Faktorladungsmuster zu den Selbstwirksamkeitserwartungen für inklusiven 

Unterricht (zweite Haupterhebung) 

S. 106 



Lehrer-Selbstwirksamkeitserwartungen Abkürzungs-, Abbildungs- und Tabellenverzeichnis 

X 

 

Tab. 15 Faktorladungsmuster zu den Selbstwirksamkeitserwartungen für integrativen 

Unterricht (erste Haupterhebung) 

S. 107 

Tab. 16 Faktorladungsmuster zu den Selbstwirksamkeitserwartungen für integrativen 

Unterricht (zweite Haupterhebung) 

S. 109 

Tab. 17 Alternative Faktorenstrukturen in der ersten Haupterhebung S. 112 

Tab. 18 Alternative Faktorenstrukturen in der zweiten Haupterhebung S. 116 

Tab. 19 Zusammenhänge der Skalen zur Lehrer-Selbstwirksamkeitserwartung mit 

verschiedenen anderen Konstrukten (erste Haupterhebung) 

S. 123 

Tab. 20 Zusammenhänge der Skalen zur Lehrer-Selbstwirksamkeitserwartung mit 

verschiedenen anderen Konstrukten (zweite Haupterhebung) 

S. 126 

Tab. 21 Ergebnisse der Messinvarianz über die Zeit zur 

Selbstwirksamkeitserwartung zum allgemeinen, inklusiven und integrativen 

Unterricht 

S. 127 

Tab. 22 Deskriptive Kennwerte zum inklusiven und integrativen Unterricht zwischen 

den Schultypen in der ersten Haupterhebung 

S. 136 

Tab. 23 Deskriptive Kennwerte zum inklusiven und integrativen Unterricht zwischen 

den Schultypen in der zweiten Haupterhebung 

S. 138 

Tab. 24 Fit-Indizes zu den Modellen der Cross-Lagged-Panel-Analysen zwischen 

Burn-Out und der Selbstwirksamkeitserwartung zu einzelnen Facetten des 

allgemeinen Unterrichts 

S. 141 

Tab. 25 Fit-Indizes zu den Modellen der Cross-Lagged-Panel-Analysen zwischen 

Burn-Out und der Selbstwirksamkeitserwartung zu einzelnen Facetten des 

inklusiven Unterrichts 

S. 143 

Tab. 26 Fit-Indizes zu den Modellen der Cross-Lagged-Panel-Analysen zwischen 

Burn-Out und der Selbstwirksamkeitserwartung zu einzelnen Facetten des 

integrativen Unterrichts 

S. 145 



 

 

 

Danksagung 

Diese ersten Zeilen meiner Dissertation möchte ich dazu nutzen, einigen Menschen meinen 

Dank zu übermitteln. Mein größter Dank gilt meinem Erstbetreuer Prof. Dr. Josef Künsting, 

welcher mir stets beratend zur Seite steht, mich und meine Anliegen immer ernst nimmt und mir 

stets auf humorvolle und doch respektvolle Art und Weise Rückmeldungen gab. Auch bei meinem 

Zweitbetreuer Prof. Dr. Christoph Mischo möchte ich mich herzlich für die Bereitschaft zur 

Betreuung bedanken. Den damit verbundenen Aufwand und die investierte Zeit weiß ich sehr zu 

schätzen. Ein großer Dank geht auch an Prof. Dr. Susanne Koerber für die Bereitschaft, als 

Prüfungsmitglied zu fungieren. Auch dem schlussendlichen Prüfungskomitee, neben den Erst- und 

Zweitbetreuern bestehend aus Prof. Dr. Josef Nerb und Prof. Dr. Bettina Fritzsche, möchte ich 

ganz ausdrücklich für ihre Zeit und Spontaneität danken. Auch bei Frau Dinges bedanke ich mich 

ganz herzlich für die Organisation. 

Außerdem möchte ich dem ganzen psychologischen Institut der PH Freiburg (Sarah Söhnen, 

Svenja Peters, Stefan Wahl, Susanne Braunger, Anne-Sophie Rosati, Maibrith Müller, Irma 

Ketterer und vielen mehr) für die tolle Atmosphäre, die Offenheit und die netten und anregenden 

Gespräche danken. Insbesondere Katrin Wolstein, Carina (Hinna) Wolf und Kristin Nyberg danke 

ich für die vielen aufmunternden Worte, die wertvollen Beiträge, den selbstwirksamen Austausch 

und den Beistand. Auch Sabine Peucker danke ich dafür, dass man bei jeder Frage, die einem auf 

der Seele brennt, immer eine Ansprechpartnerin in ihr hat.  

Auch bei meiner Familie und meinen Freunden bedanke ich mich ganz herzlich, da sie immer 

und immer und immer (und immer und …) wieder motivierende Worte für mich fanden und mich 

stets unterstützt haben. Ein großer Dank gebührt meinen Eltern Helga und Hans-Ulrich, die mir 

alle Freiheiten gaben meinen eigenen Weg zu gehen und mich in allen Aspekten meines Lebens 

unterstützt haben. Danke, dass ich mich immer auf euch verlassen kann. Außerdem danke ich 

meiner lieben Oma Irmgard, meinen Brüdern David und Jonas mit Ehefrauen Maike (vor allem 

auch für ihre Italienischkenntnisse) und Lisa, meinem Neffen Emil, Monika Weber, Martina Rota, 

Marc Wallaschek, Amelie Hiss, Dennie Schuster und Caroline Stemann. 

Ein herzlicher Dank geht auch an diejenigen, welche die Erhebung im Rahmen einer 

Hilfskraftstelle oder einer Abschlussarbeit unterstützt haben und an diejenigen, die an den 



 

 

 

Erhebungen teilgenommen haben, insbesondere an diejenigen die hierzu auch noch andere liebe 

Menschen motiviert haben.  

Ein ganz besonders großer Dank geht an meine liebe Kristina, die mir stets mit Rat und Tat 

zur Seite steht, immer ehrliche und doch wertschätzende Worte fand, mir einen leichten (zu 

gegebenen Zeiten auch starken und bestimmten) Schubser nach vorne gab und insgesamt wohl am 

meisten unter dieser Arbeit zu leiden hatte.  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THEORETISCHER UND 

EMPIRISCHER HINTERGRUND 



Lehrer-Selbstwirksamkeitserwartungen 1. Einleitung 

2 

 

1 EINLEITUNG 

Der Glaube an die persönliche Wirksamkeit 

ist der Schlüsselfaktor der menschlichen Handlungsfähigkeit. 

Wenn Menschen nicht daran glauben, 

dass sie es schaffen Ergebnisse zu erzielen, 

werden sie es auch nicht versuchen. 

(frei übersetzt nach Bandura, 1997, S. 3) 

 

Der Lehrberuf bringt viele Herausforderungen mit sich, welche zu hohen Belastungen führen 

können. Ein gesundheitliches Risiko, verursacht durch dauerhaften Stress, ist eng mit dem 

Lehrberuf verbunden und kann sogar in einen Burn-Out münden (vgl. Dicke et al., 2014; Hakanen, 

Bakker & Schaufeli, 2006; Roeser et al., 2013; Schaarschmidt & Kieschke, 2013). Mögliche 

Stressoren im Lehrberuf sind beispielsweise ungeregelte Arbeitszeiten (Rothland, 2013), fehlende 

Lehr-Lernmittel (Weiß & Kiel, 2013), eine etwaige Dissonanz zwischen eigenen Überzeugungen 

und jenen der Schule (vgl. Skaalvik & Skaalvik, 2011), geringe Kontrolle (Rothland, 2013), das 

Fehlen langfristig sichtbarer Erfolge (Eckert, Ebert & Sieland, 2013), die öffentliche Abwertung 

des Berufs (Blömeke, 2005) und die Beurteilung der Bevölkerung, was „gute“ Lehre sei, vor dem 

Hintergrund eigener Erfahrungen in der Schulzeit (Rothland, 2013). 

Individuelle Persönlichkeitseigenschaften und -merkmale beeinflussen, ob Stressoren 

tatsächlich als Belastung empfunden werden (Lazarus & Folkman, 1984) und schlussendlich eine 

hohe subjektive Anstrengung und hohes Stresserleben entsteht (Schmitz, 1999; Weiß & Kiel, 

2013). Zu hohes Stresserleben wirkt sich folglich auf die Gesundheit der Lehrkräfte aus (z. B. 

Travers, 2017) und kann sich infolgedessen auch auf die Leistungen der Lehrkräfte in Schule und 

Unterricht auswirken (z. B. Skaalvik & Skaalvik, 2017). Aus langanhaltendem hohen Stresserleben 

kann ein Burn-Out resultieren (Maslach, Jackson & Leiter, 1997), welcher sich unter anderem in 

einer Antriebslosigkeit und einer geringen Motivation ausdrückt (Freudenberger, 1974). Eine 

präventive Maßnahme gegen Burn-Out und Stress kann neben hohem Optimismus (Scheier & 

Carver, 1985), hoher Resilienz (vgl. Schumacher, Leppert, Gunzelmann, Strauß & Brähler, 2004) 
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und Achtsamkeit (Bauer, 2019) auch der Aufbau einer hohen Selbstwirksamkeitserwartung sein 

(Schwarzer & Warner, 2014; Schumacher et al. 2004).  

Bandura (1997) als Urheber des einleitenden Zitats sieht beispielsweise den Grund des 

Ausführens beziehungsweise die Motivation einer Handlung in der individuellen Überzeugung, 

diese Handlung erfolgreich bewältigen zu können, also in einer positiven 

Selbstwirksamkeitserwartung. Menschen, die an eigene Erfolge glauben, können vieles schaffen, 

was ihnen zunächst nicht möglich erscheint. Dies bedeutet aber auch, dass einem Selbstzweifel im 

Wege stehen können. Wie beispielsweise Henry Ford (nach Cassidy, 2018) sagte: „Whether you 

think you can, or you think you can´t – you´re right“. Auf die Autorin dieser Dissertationsschrift 

angewandt, bedeutet dies, dass ihr Vorhaben zu promovieren von vornherein zum Scheitern 

verurteilt ist, wenn sie mit der Überzeugung an die Sache herangeht, es ohnehin nicht schaffen zu 

können. Glaubt sie jedoch fest daran, dass sie die damit verbundenen Anforderungen kraft eigener 

Kompetenz bewältigen kann und ist somit von ihrer Wirksamkeit überzeugt, kann sie, gemäß 

Henry Ford, dieses Vorhaben auch mit hoher Wahrscheinlichkeit erfolgreich abschließen.  

Ein Bewältigungserfolg dürfte am wahrscheinlichsten sein, wenn sowohl tatsächlich 

vorhandene Fähigkeiten und Fertigkeiten einer Person, als auch ihre subjektive Erwartung oder 

Überzeugung, diese zur Bewältigung einer konkreten Anforderung erfolgswirksam nutzen zu 

können, entsprechend hoch ausgeprägt sind (vorausgesetzt, gegebenenfalls notwendige außerhalb 

der Person liegende Ressourcen sind verfügbar). Da tatsächlich vorhandene Fähigkeiten und 

Fertigkeiten zwischen und innerhalb von Menschen je nach Art der Anforderung unterschiedlich 

ausgeprägt sein können, liegt es nahe, dies auch für die Selbstwirksamkeitswartung anzunehmen. 

Zum Beispiel könnte eine junge Lehrkraft der Anforderung „Lernwirksame Instruktionen“ mit 

hoher, aber der Anforderung „Effektive Klassenführung“, mit geringer 

Selbstwirksamkeitserwartung gegenüberstehen, was mit entsprechenden Fähigkeits- und 

Fertigkeitsunterschieden innerhalb der Lehrkraft zwischen den beiden Fächern korrespondieren 

kann, aber nicht zwingend muss.  

Hiermit wird bereits die Notwendigkeit angedeutet, die Selbstwirksamkeitserwartung von 

Lehrkräften multidimensional zu betrachten und zu messen, womit sich die vorliegende Arbeit 

eingehend beschäftigt. 

Wissenschaftliche Untersuchungen zeigten bereits, dass die eigenen Überzeugungen über das 

Selbst eine zentrale Rolle für die tatsächlichen Handlungen und Leistungen spielen können. 
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Insbesondere im Bereich der Lehrer-Selbstwirksamkeit1 gibt es etliche Forschungsergebnisse, 

welche die Relevanz des Konstrukts bekräftigen (z. B. Skaalvik & Skaalvik, 2007, 2010, 2014, 

2017; Tschannen-Moran & Woolfolk Hoy, 2001; Zee & Koomen, 2016). Viele Studien nutzten zur 

Erforschung der Wirksamkeitsüberzeugung jedoch lediglich eindimensionale Messinstrumente (z. 

B. Abele & Candova, 2007; Künsting, Neuber & Lipowsky, 2016). Aus ökonomischer Sicht ergibt 

eine eindimensionale Erfassung durchaus Sinn, sollen aber komplexere Zusammenhänge und 

feinere Unterschiede untersucht werden, sind multidimensionale Skalen unentbehrlich, 

insbesondere bei der Erfassung der Lehrer-Selbstwirksamkeitserwartung. Im deutschen 

Sprachraum gibt es bislang jedoch keine multidimensionalen Instrumente, die eine hinreichend 

differenzierte Messung unterschiedlicher Facetten der Lehrer-Selbstwirksamkeitserwartung in 

unterschiedlichen Anforderungsbereichen zulassen. Ein solch differenziertes Messinstrument birgt 

jedoch einen sehr hohen Nutzungswert. Zum Beispiel nützt es der empirischen Forschung 

(Zusammenhänge mit anderen Konstrukten können beispielsweise je nach 

Selbstwirksamkeitsfacette variieren) und hat Implikationen für die Praxis (eine differenziertere 

Diagnostik ermöglicht beispielsweise individuell zugeschnittene Fördermaßnahmen).  

Zum einen thematisiert die vorliegende Arbeit daher die verschiedenen Anforderungsbereiche 

des Lehrberufs und damit einhergehende Herausforderungen, zum anderen beschäftigt sie sich mit 

dem Konstrukt der (Lehrer-)Selbstwirksamkeitserwartung als Einflussquelle auf die Qualität des 

Unterrichtens. Diese Themen werden darauffolgend verknüpft, um auf dieser Grundlage ein neues, 

auf die unterschiedlichen Anforderungsbereiche fokussiertes Instrument zur Erfassung von Lehrer-

Selbstwirksamkeitserwartungen vorzustellen (WEAll-In-Studie). Als Vorstudien zur Testung des 

Instruments dienten eine Prä-Pilotierung an Lehramtsstudierenden und eine Pilotierung an 

berufstätigen Lehrkräften. Zwei Haupterhebungen wurden im Längsschnitt durchgeführt, um das 

neue Instrument weiter zu validieren, Zusammenhänge der Selbstwirksamkeit mit anderen 

Konstrukten zu untersuchen und Unterschiede zwischen Gruppen (z. B. zwischen Schularten) zu 

prüfen. Im Anschluss an die Datenauswertung besagter Studien werden die 

Untersuchungsergebnisse und der praktische Nutzen diskutiert. Die Arbeit endet mit einem Fazit, 

 

1 Zur besseren Lesbarkeit wurde bei etablierten Bezeichnungen – wie z. B. bei Lehrer-Selbstwirksamkeitserwartungen 

– das generische Maskulinum verwendet. Jegliche Personenbezeichnungen gelten jedoch gleichermaßen für alle 

Geschlechtsidentitäten. Bei gängigen vorhandenen Alternativen wurden selbstverständlich geschlechtsunabhängige 

Bezeichnungen gewählt. 
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in welchem auch Kommentare von Lehrkräften aus der WEAll-In-Studie zur Belastung im 

Lehrberuf aufgegriffen werden.
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2 DREI ANFORDERUNGSBEREICHE:  

ALLGEMEINER UNTERRICHT, INKLUSION UND INTEGRATION 

Bevor das Kernkonstrukt der Lehrer-Selbstwirksamkeit eingeführt wird, beschäftigt sich 

dieses Kapitel zunächst mit dem ersten Aspekt des Konstrukts – dem Lehrer. Es werden die 

verschiedenen Anforderungsbereiche des Lehrberufs und die damit einhergehenden 

Herausforderungen beschrieben. Unter anderem wird den Fragen nachgegangen, was für 

Aufgaben eine Lehrkraft zu bewältigen hat, wie Unterricht prinzipiell aufgebaut ist (siehe z. B. 

Abb. 1) und wie guter Unterricht umgesetzt werden kann.  

Im nächsten Kapitel wird der zweite Aspekt des Kernkonstrukts näher beleuchtet – die 

Selbstwirksamkeit –, woraufhin im darauffolgenden Kapitel die zunächst losgelösten Themen 

verknüpft und das Kernkonstrukt – die Lehrer-Selbstwirksamkeit – vorgestellt wird. 

2.1 Allgemeiner Unterricht 

Die Haupttätigkeit einer Lehrkraft besteht im Unterrichten (Kunter & Pohlmann, 2015). 

Damit Lernen aber überhaupt stattfinden kann, müssen Angebote der Lehrkraft und die Nachfrage 

der Lernenden im Unterricht aufeinander abgestimmt sein (siehe Abb. 1 nach Cameron, 2012; 

treffen die Pfeile im Bereich D aufeinander, findet Lernen statt). Da die individuellen 

Voraussetzungen und Kompetenzen von sowohl Lehrenden als auch Lernenden in verschiedenen 

Unterrichtsgegenständen bzw. Domänen des Unterrichts unterschiedlich ausgeprägt sind (Bereich 

A, B und C in Abb. 1) und das entsprechende Angebot und die Nachfrage variieren (Bereich D in 

Abb. 1), führt nicht jede Interaktion zum Lernen (Cameron, 2012). So kann es sein, dass eine 

Lehrkraft ein Lernangebot macht und die Lernenden kein Interesse (bzw. keine Nachfrage zeigen) 

oder vice versa, dass die Lernenden Interesse an einem Thema hätten, es aber kein Angebot von 

Seiten der Lehrkraft gibt. Auch wenn Interesse zu einem Thema bei den Lernenden besteht und 

ein passendes Lernangebot von der Lehrkraft geboten wird, muss nicht zwingend Lernen 

stattfinden, da Angebot und Nachfrage möglicherweise nicht ausgeprägt genug oder das Angebot 

nicht von ausreichender Qualität waren (z. B. kann das Angebot von den Lernenden unbemerkt 
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bleiben oder ignoriert werden oder das Angebot trifft nicht das passende Kompetenzniveau der 

Lernenden; vgl. Pfeile in Abb. 1 im Bereich D, welche nicht aufeinandertreffen).  

 

Abbildung 1 

Das Transaktionale Modell des Lernens und Lehrens 

B. Schüler/Schülerinnen-Eigenschaften: Kompetenzen, Interessen, … 

DOMÄNE 1 DOMÄNE 2 
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DOMÄNE 3 

DOMÄNE 1 DOMÄNE 4 

DOMÄNE 2 

A. Lehrkräfte-Eigenschaften: Selbstwirksamkeit, Kompetenzen, Klassenführung, … 

Anmerkung. In Anlehnung an „A transactional model of effective teaching and learning in the early childhood 

classroom“, von C. E. Cameron, 2012, S. 280. 

 

Auf die individuellen Voraussetzungen und das Interesse bzw. die Motivation von den 

Lernenden (Bereich B, Coben und Doben in Abb. 1) haben Lehrkräfte zunächst wenig Einfluss, 

weshalb in dieser Arbeit insbesondere die untere Hälfte der Abbildung 1 von Interesse ist: A 

Lehrer-Eigenschaften, Cunten Kompetenzen in unterschiedlichen Domänen und Dunten Schaffung 

C 

C 

D 
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von Lernangeboten in unterschiedlichen Domänen. Zu den relevanten Lehrer-Eigenschaften 

(Bereich B) gehört beispielsweise die Selbstwirksamkeitserwartung, welche das Kernkonstrukt der 

vorliegenden Arbeit ist und mit den tatsächlichen Kompetenzen im Zusammenhang steht (siehe 

Kap. 4.2). Im aktuellen Kapitel wird daher insbesondere der Bereich Dunten fokussiert: Die Vielfalt 

an Anforderungen an Lehrende und die Möglichkeiten der Schaffung „guter“ Lehr-

Lernarrangements. 

2.1.1 Anforderungen des allgemeinen Unterrichts 

Mit dem Lehrberuf gehen sehr viele komplexe Anforderungen einher (Kunter & Pohlmann, 

2015), deren Bewältigung verschiedene Facetten kompetenten Lehrerhandelns erfordert. So 

zählen nicht nur Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Lernsituationen im 

Unterricht zum Tätigkeitsprofil von Lehrenden, sondern beispielsweise auch das Organisieren und 

Durchführen von Elterngesprächen. Ebenfalls sind diagnostische Kompetenzen von Lehrkräften 

von höchster Relevanz, um u. a. eine möglichst zutreffende und faire Leistungsbeurteilung eines 

jeden Schülers bzw. einer jeden Schülerin gewährleisten zu können (Praetorius, Greb, Lipowsky 

& Gollwitzer, 2010). Auch dürfen, obwohl das schulische Lernen im Regelfall in einer Gruppe 

stattfindet, die individuelle Förderung (Kunter & Pohlmann, 2015) und ein erfolgreicher Umgang 

auch mit großer Heterogenität nicht fehlen, wofür diagnostische Kompetenzen ebenso zentral sind 

(vgl. Lipowsky, 2015). Fördern sollen Lehrkräfte bei ihren ohnehin zahlreichen Aufgaben auch 

die Entwicklung von Persönlichkeit und gesellschaftlich geforderten Umgangsformen ihrer 

Schützlinge und sind zusätzlich angehalten, sich möglichst zu beteiligen an der internen 

Unterrichts- und Schulentwicklung (Behörde für Schule und Berufsbildung, 2014). Lehrkräfte sind 

also nicht nur Gestalter einer Lernumgebung, sondern gleichzeitig auch Beurteiler, Berater, 

Erzieher, Schulentwickler (Behörde für Schule und Berufsbildung, 2014) und vieles mehr.  

Neben der angedeuteten Vielfalt an verschiedenen Anforderungen sollte auch die Qualität der 

Umsetzung dieser nicht leiden. Für den Lehrberuf werden daher neben zentralen Wissensbereichen 

(fachliches, fachdidaktisches und pädagogisches Wissen sowie Organisations- und 

Beratungswissen; Baumert & Kunter, 2006; siehe auch Terhart, 2002) beispielsweise auch 

Kompetenzen in der Empathie, innovativen Denkweise, Flexibilität, Reflexion, Organisation, 

Kommunikation, Kooperationsbereitschaft, Konfliktfähigkeit und im Selbstmanagement 
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(Behörde für Schule und Berufsbildung, 2014; siehe ebenfalls Terhart, 2002) gefordert. 

Insbesondere Fähigkeiten im Gestalten von gutem Unterricht werden vielfältig diskutiert. Die 

Merkmale guten Unterrichts beschreiben beispielsweise, welche Aspekte und Kriterien für einen 

qualitativ guten Unterricht zu berücksichtigen sind. 

2.1.2 Merkmale guten Unterrichts 

Die in der vorliegenden Arbeit zentrale Lehrer-Selbstwirksamkeit weist ein Zusammenspiel 

mit den Anforderungen auf, die an Lehrkräfte gestellt werden, wobei zentrale Kernanforderungen 

darin bestehen, zu gutem Unterricht führende Maßnahmen umzusetzen. Daher werden zunächst 

die für diese Arbeit zentralen Veröffentlichungen zu Merkmalen guten Unterrichts vorgestellt, um 

im Anschluss näher auf die Relevanz und Effektivität bestimmter wichtiger Merkmale einzugehen. 

Brophy (2000, S. 5) definiert zwölf Dimensionen guten Unterrichts wie folgt (in Klammern 

die Übersetzung nach Helmke & Schrader, 2008, S. 18):  

1. A supportive classroom climate (Unterstützendes Klassenklima) 

2. Opportunity to learn (Lerngelegenheiten, Unterrichtszeit) 

3. Curricular alignment (Orientierung am Lehrplan) 

4. Establishing learning orientations (Herstellung einer Lern- und 

Aufgabenorientierung) 

5. Coherent content (Inhaltliche Kohärenz) 

6. Thoughtful discourse (Anwendung, Übung, Sicherung) 

7. Practice and application activities (Aktivierende Gespräche) 

8. Scaffolding students` task engagement (Unterstützung der Lerntätigkeit) 

9. Strategy teaching (Lehren von Lernstrategien) 

10. Co-operative learning (Kooperatives Lernen) 

11. Goal-oriented assessment (Kriteriumsorientierte Beurteilung) 

12. Achievement expectations (Hohe Leistungserwartung) 

 

Helmke (2015, S. 168f.) beschreibt hingegen die folgenden zehn Merkmale der 

Unterrichtsqualität (mit jeweiliger kurzer Definition nach Helmke, 2015): 
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1. Klassenführung – Schaffung eines geordneten Rahmens beispielsweise zur 

Erhöhung der aktiven Lernzeit (z. B. Ansprechpartner sein für Kollegen, Eltern 

und Schüler, Klassenmanagement im Sinne des erfolgreichen Führens und 

Unterrichtens, Disziplinierung, Präventives Eingreifen in das 

Unterrichtsgeschehen) 

2. Klarheit und Strukturiertheit – strukturierte, verständliche und klare 

Vermittlung von Informationen zur erfolgreichen Anregung von 

Lernprozessen (Klarheit setzt sich aus einer sprachlichen, akustischen, 

inhaltlichen und fachlichen Komponente zusammen; Strukturiertheit bedeutet 

die Planung eines organisierten Unterrichts zur Unterstützung des Aufbaus 

einer strukturierten Wissensbasis) 

3. Konsolidierung und Sicherung – vertiefte Einspeicherung des Wissens durch 

Wiederholung, Einübung und Vorwissensverknüpfung 

4. Aktivierung – durch kognitive Aktivierung (z. B. Einsatz von Lernstrategien), 

soziale Aktivierung (mittels kooperatives Lernen), aktive Teilhabe (SuS 

beteiligen sich an der Unterrichtsplanung und -durchführung) und körperliche 

Aktivierung  

5. Motivierung – ein ausreichendes Ausmaß an Motivierung ist notwendig um 

Lernprozesse anzuregen; Ziel ist es, dass die SuS lernen sich selbst zu 

motivieren 

6. lernförderliches Klima – Positive Beeinflussung der Lernumgebung (z. B. 

mittels Fürsorge, Gerechtigkeit und Respekt füreinander) 

7. Schülerorientierung – Unterrichtsunabhängige Wertschätzung der SuS 

8. Kompetenzorientierung – Fokus liegt nicht auf den durchzunehmenden Stoff, 

sondern auf den Erwerb der entsprechenden Kompetenzen 

9. Passung – Unterricht sollte weder unter- noch überfordernd sein (dabei müssen 

interindividuelle Unterschiede berücksichtigt werden) 

10. Angebotsvariation – Balance schaffen zwischen Vermittlungsstil (entdecken 

lassen vs. lehrend) und Lenkung (selbstbestimmt vs. lehrergelenkt) 

 



Lehrer-Selbstwirksamkeitserwartungen 2. Drei Anforderungsbereiche 

11 

 

Im deutschen Sprachraum ebenfalls geläufig sind die Dimensionen von ‚gutem‘ Unterricht 

nach Meyer (2014, S. 17f.): 

1. Klare Strukturierung des Unterrichts (Prozess-, Ziel- und Inhaltsklarheit; 

Rollenklarheit, Absprache von Regeln, Ritualen und Freiräumen) 

2. Hoher Anteil echter Lernzeit (durch gutes Zeitmanagement, Pünktlichkeit; 

Auslagerung von Organisationskram; Rhythmisierung des Tagesablaufs) 

3. Lernförderliches Klima (durch gegenseitigen Respekt, verlässlich eingehaltene 

Regeln, Verantwortungsübernahme, Gerechtigkeit und Fürsorge) 

4. Inhaltliche Klarheit (durch Verständlichkeit der Aufgabenstellung, 

Plausibilität des thematischen Gangs, Klarheit und Verbindlichkeit der 

Ergebnissicherung) 

5. Sinnstiftendes Kommunizieren (durch Planungsbeteiligung, Gesprächskultur, 

Sinnkonferenzen, Lerntagebücher und Schülerfeedback) 

6. Methodenvielfalt (Reichtum an Inszenierungstechniken; Vielfalt der 

Handlungsmuster; Variabilität der Verlaufsformen und Ausbalancierung der 

methodischen Großformen) 

7. Individuelles Fördern (durch Freiräume, Geduld und Zeit; durch innere 

Differenzierung und Integration; durch individuelle Lernstandsanalysen und 

abgestimmte Förderpläne; besondere Förderung von Schülern aus 

Risikogruppen) 

8. Intelligentes Üben (durch Bewusstmachen von Lernstrategien, passgenaue 

Übungsaufträge, gezielte Hilfestellungen und „überfreundliche“ 

Rahmenbedingungen) 

9. Transparente Leistungserwartungen (durch ein an den Richtlinien oder 

Bildungsstandards orientiertes, dem Leistungsvermögen der Schülerinnen und 

Schüler entsprechendes Lernangebot und zügige förderorientierte 

Rückmeldungen zum Lernfortschritt) 

10. Vorbereitete Umgebung (durch gute Ordnung, funktionale Einrichtung und 

brauchbares Lernwerkzeug) 
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Bekannt sind ebenso die neun Merkmale erfolgreichen Unterrichts, welche Lipowsky (2015, 

S. 69) beschreibt (mit jeweiliger kurzer Definition nach Lipowsky, 2015): 

1. Strukturiertheit des Unterrichts – didaktische Strukturierung des Unterrichts 

durch eine klare Gliederung; Disziplinierung; Maßnahmen zur Schaffung von 

neuem Wissen mit Vorwissen für eine gut strukturierte Wissensstruktur 

2. Inhaltliche Klarheit und Kohärenz des Unterrichts – Inhalte werden sprachlich 

verständlich und prägnant, inhaltlich kohärent und fachlich korrekt dargestellt 

3. Feedback – informierende Rückmeldefunktion über Misskonzepte und Fehler, 

sowie zur Reduzierung der Diskrepanz des aktuellen Ist-Zustandes zum Ziel-

Zustand 

4. Kooperatives Lernen 

5. Üben – zur besseren Übertragung der Informationen vom Arbeitsgedächtnis in 

das Langzeitgedächtnis 

6. Kognitive Aktivierung – Förderung des vertieften Verständnisses 

7. Metakognitive Förderung – Wissen über allgemeine kognitive Funktionen, 

das eigene Lernen und Strategien zur Planung, Regulation, Steuerung und 

Bewertung aufbauen 

8. Unterstützendes Unterrichtsklima – gegenseitige wertschätzende Lehrer-

Schüler-Beziehung; Geduldiger Umgang mit Fehlern 

9. Innere Differenzierung, Individualisierung und Scaffolding als Formen 

adaptiven Unterrichts – individualisierter und differenzierter Unterricht 

 

Auch Klieme, Schümer und Knoll (2001) beschreiben die Relevanz  

1. einer strukturierten Unterrichts- und Klassenführung,  

2. eines unterstützenden Unterrichtsklimas im Sinne der Schülerorientierung  

3. und einer kognitiven Aktivierung der Lernenden. 

Diese Merkmale sind auch als die drei Basisdimensionen guten Unterrichts bekannt.  

 

Die Wirkung der erwähnten Merkmale guten Unterrichts basiert nicht nur auf theoretischen 

Überlegungen, sondern wurde auch in vielfältigen Untersuchungen empirisch gezeigt (für einen 

Überblick siehe z. B. Künsting, Billich & Lipowsky, 2009; Lipowsky, 2006, 2007, 2015). 
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Insbesondere im Falle der effektiven Klassenführung zeigt sich ein internationaler Konsens zur 

Relevanz dieses Unterrichtsmerkmals, da es sowohl mit dem Leistungsniveau als auch mit den 

Leistungsfortschritten der Schülerinnen und Schüler zusammenhängt (Helmke, 2015; 

Neuenschwander, 2006). Die groß angelegte DESI-Studie (Helmke et al., 2008), in welcher unter 

anderem von Lehrkräften umgesetzte Merkmale der Unterrichtsqualität videobasiert erfasst und 

mit dem Hörverstehen der Schülerinnen und Schüler im Unterrichtsfach Englisch korreliert 

wurden, zeigt beispielsweise einen Zusammenhang zwischen dem Lernerfolg der Schülerinnen 

und Schüler und dem Unterrichtsmerkmal ‚effektive Klassenführung‘ im Hinblick auf (1) 

Aufgabenorientierung, (2) Zeitnutzung und (3) Störungsfreiheit (Einfache Korrelation mit dem 

Nachtest mit (1) r = .35, (2) r = .33 und (3) r = .39). Auch Hattie (2008) zeigt in seiner Meta-Meta-

Studie, dass die Klassenführung mit einer Effektstärke von d = 0.52 ein einflussreiches 

Unterrichtsqualitätsmerkmal für die Leistung darstellt.  

Helmke (2015) betont ferner die Relevanz der Klarheit und Strukturiertheit im Unterricht. Im 

Sinne der Klarheit fallen Lernleistungen beispielsweise geringer aus, wenn Lehrende unsichere 

und vage Ausdrücke oder eine inkorrekte Grammatik benutzen (siehe Helmke, 2015). Das Erteilen 

wirksamer Instruktionen sowie das Identifizieren und Auflösen von Fehlkonzepten der Lernenden 

sind ebenfalls zentral für guten Unterricht (siehe z. B. auch Porter & Brophy, 1988). So zeigt Hattie 

(2008), dass die direkten Instruktionen (d = 0.59) und die Klarheit der Lehrkraft (d = 0.75) 

entscheidende Unterrichtsmerkmale für den Lernerfolg sind. Ebenfalls erleichtert eine gute 

Strukturiertheit im Unterricht, die sich beispielsweise durch eine thematisch-sinnvolle Gliederung 

oder durch Strukturierungshilfen für die Lernenden auszeichnet, die Verknüpfung von Vorwissen 

mit neuem Wissen und unterstützt somit die Wissensorganisation (Einsiedler & Hardy, 2010; 

Lipowsky, 2015).  

Auch ist laut Helmke (2015) die Motivierung von Lernenden unentbehrlich, da diese eine ganz 

entscheidende Rolle für die Anregung und Aufrechterhaltung von Lernprozessen spielt. In einer 

Studie von Wolf (2012) wurde beispielsweise mittels Strukturgleichungsmodellen die 

Vorhersagekraft der Motivation für die Leistung untersucht. Es ergab sich eine signifikante 

Varianzaufklärung von 14 Prozent im entsprechenden Post-Test. Hattie (2008) fand ebenfalls eine 

Effektgröße von d = 0.48 für die Motivation der Schülerinnen und Schüler auf den Lernerfolg.  

Was das Qualitätsmerkmal des lernförderlichen Unterrichts- bzw. Klassenklimas anbelangt, 

das z. B. durch Abbau von Schulangst, konstruktiven Umgang mit Fehlern, sowie wertschätzende 
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Lehrer-Schüler- und Schüler-Schüler-Beziehungen hergestellt werden kann (Helmke, 2015; 

Lipowsky, 2015), so zeigen sich vorwiegend indirekte Effekte auf den Lernerfolg (Eder, 2002; 

Lipowsky, 2015), die z. B. über soziale Eingebundenheit und Motivation vermittelt sind. Es 

besteht jedoch Einigkeit darüber, dass ein lernförderliches Unterrichtsklima eine wichtige 

Voraussetzung für die Lernbereitschaft und effektives Lernen der Schülerinnen und Schüler 

darstellt (Brophy, 2000; Cornelius-White, 2007; Helmke, 2015). Auch die bereits beschriebene 

DESI-Studie (Helmke et al., 2008) postuliert einen positiven Zusammenhang von r = .34 zwischen 

Lernerfolg (erneut Hörverstehen im Unterrichtsfach Englisch) und günstigem Fehlerklima 

(konstruktiver Umgang mit Schülerfehlern).  

Klieme et al. (2001), Lipowsky et al. (2009) und Baumert et al. (2010) zeigten außerdem, dass 

die kognitive Aktivierung im Unterricht ein wesentlicher Faktor ist, durch den sich beispielsweise 

die Lernleistung der Schülerinnen und Schüler vorhersagen lässt. Auch Hattie (2008) schreibt den 

‚study skills‘ (d = 0.59) und metakognitiven Strategien (d = 0.69) eine hohe Effektstärke zu. 

Diese Auswahl an empirischen Befunden zu wichtigen Merkmalen guten Unterrichts 

verdeutlicht, dass die Anforderungen des Lehrerberufs nicht nur in der Vielfalt der Aufgaben 

bestehen (z. B. Lernumgebungen gestalten, Elterngespräche, Schülerleistungen diagnostizieren 

usw.), sondern auch in der Qualität der Umsetzung zugunsten der Lernwirksamkeit für die 

Schülerinnen und Schüler (z. B. eine gute Unterrichtsqualität herstellen durch effektive 

Klassenführung, hohe Klarheit und Strukturiertheit, gelungene Anpassung an individuelle 

Bedürfnisse, lernförderliches Klassenklima etc.). 

2.2 Inklusion beeinträchtigter Kinder 

Bildungspolitische Reformen, wie die Inklusion von beeinträchtigten und die Integration von 

geflüchteten Schülerinnen und Schülern, führten in den letzten Jahren zu einer neuen Betrachtung 

von Schule und Unterricht. Merkmale von Unterricht wurden neu gewichtet und weitere 

Kompetenzen gewannen an Bedeutung. Auch wenn zu den Begriffen Inklusion und Integration 

zwischen und innerhalb wissenschaftlicher (Teil-)Disziplinen eine terminologische Diskussion 

erfolgt, fehlt bislang ein klarer und flächendeckender Konsens (Hinz, 2002). So scheint mit 

Integration die „räumliche[n] Verlagerung von Sonderpädagogik in die Allgemeine Schule ohne 

weitere Veränderung“ (S. 354) und mit Inklusion die Schaffung entsprechend notweniger 
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Veränderungen zur gemeinsamen Beschulung gemeint zu sein (vgl. Abb. 2). Inklusion wäre 

demnach eine erweiterte beziehungsweise optimierte Integration, in welcher die Heterogenität 

anerkannt und genutzt wird (Schnell & Sander, 2004). In der Literatur werden die Begriffe jedoch 

oft als Synonym füreinander verwendet (Hinz, 2002) oder es wird von einer einfachen Ablösung 

des Begriffs Integration hin zu dem Begriff der Inklusion gesprochen, um der Thematik einen 

neuen Interessensaufschwung zuteilwerden zu lassen (Hinz, 2002).  

 

Abbildung 2  

Anschauliche Darstellung von Exklusion, Integration und Inklusion 

 

Anmerkung. Aus Was ist Inklusion?, von Aktion Mensch, o. J. (https://www.aktion-mensch.de/dafuer-stehen-wir/was-

ist-inklusion.html). Mit freundlicher Genehmigung von Aktion Mensch e. V.. 

 

In der vorliegenden Arbeit wird zur besseren Abgrenzbarkeit daher der Begriff Inklusion 

verwendet, wenn der Einbezug von beeinträchtigten Schülerinnen und Schülern in das 

Schulgeschehen gemeint ist. Der Begriff Integration wird hingegen verwendet, wenn speziell der 

Umgang mit geflüchteten Schülerinnen und Schülern im Unterricht gemeint ist. Beide 

Begrifflichkeiten setzen in dieser Arbeit demnach die Schaffung von passenden Maßnahmen zur 

gemeinsamen Beschulung – im Sinne einer umfassenden Inklusion – voraus. Auf eine Diskussion 

zur Schaffung von entsprechenden Veränderungen zum Eingliedern von beeinträchtigten oder 

geflüchteten Kindern in das deutsche Schulgeschehen kann in diesem Rahmen nicht weiter 

eingegangen werden.  



Lehrer-Selbstwirksamkeitserwartungen 2. Drei Anforderungsbereiche 

16 

 

2.2.1 Definition und rechtliche Aspekte 

Eine einheitliche Definition des Begriffes Inklusion gibt es folglich derzeit nicht (vgl. Ataç & 

Rosenberger, 2013; Hinz, 2002). Gemeint ist jedoch im Allgemeinen das Ideal, dass alle 

Schülerinnen und Schüler dieselbe Wertschätzung und Teilhabe im Schulgeschehen erfahren 

(Boban & Hinz, 2009), ungeachtet von ihrer Kultur, ihren Leistungen oder anderen Faktoren. 

Barrieren und Ausschlüsse im Schulalltag sollen abgebaut werden, sodass alle Schülerinnen und 

Schüler dieselben Chancen und Möglichkeiten erhalten. 

Tabelle 1 beschreibt vier verschiedene Auffassungen zur schulischen Inklusion nach 

Piezunka, Schaffus und Grosche (2017, S. 217): 

 

Tabelle 1 

Vier Definitionen von Inklusion 

Definition Ziel Zielgruppe Realisierbarkeit 

Überwindung von 

Diskriminierung als 

konsensueller Kern 

Inklusion als 

Utopie 

Ohne Kategorien 

denken 
Alle Menschen Wunschgedanke 

Dekonstruktion von 

sozial konstruierten 

Differenzlinien 

Teilhabe/ 

Anerkennung/ 

Wohlfühlen 

Soziale Teilhabe, 

Freundschaft, 

unbedingte 

Anerkennung sowie 

individuelle 

Kompetenzentwicklung 

Alle, aber 

bestimmte 

Differenzlinien im 

Fokus 

Teilweise bereits 

realisiert 

Individuelle 

Teilhabe an allen 

Prozessen 

Pragmatisch/ 

Leistungs-

entwicklung 

Bestmögliche 

Leistungsentwicklung 

von diversen Gruppen 

Differenzlinien mit 

Relevanz für den 

Kompetenzerwerb 

Effektive 

Förderung von 

Schülergruppen 

wird als möglich 

angesehen 

Förderung zur 

Ermöglichung von 

Chancengleichheit 

UN-Behinderten-

rechtskonvention 

Nicht-Diskriminierung 

bestimmter Gruppen 

Menschen mit 

diagnostizierten 

Behinderungen 

Frage irrelevant, da 

Gesetzanspruch 

Nicht-

Diskriminierung 

aufgrund 

Behinderungen 

Anmerkung. Adaptiert aus „Vier Definitionen von schulischer Inklusion und ihr konsensueller Kern. Ergebnisse von 

Experteninterviews mit Inklusionsforschenden“, von A. Piezunka, T. Schaffus und M. Grosche, 2017, 

Unterrichtswissenschaft, 45(4), S. 217. 

  

Artikel 7 der UN-Behindertenkonvention (letzte Definition aus Tab. 1) unterstreicht das Recht 

auf Gleichberechtigung aller beeinträchtigten und nicht-beeinträchtigten Kinder 

(Behindertenrechtskonvention.Info; Piezunka et al., 2017). Diese verpflichtet die Institution 
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Schule dazu, alle Maßnahmen zu ergreifen, um dieses Recht gewährleisten zu können, ungeachtet 

der Frage nach der Umsetzung und der damit verbundenen zusätzlichen Anforderungen an die 

Lehrkräfte. Gebauer und Simon (2012, S. 2) geben eine kurze Einschätzung zur Realität der 

Umsetzung von Inklusion an Schulen: 

 

Immer noch sind hierzulande hohe Barrieren gegen inklusive Bildung und Erziehung zu 

überwinden: So genügt beispielsweise die Mehrheit der Schulgebäude nicht den Standards 

der Barrierefreiheit, Transport- und Fahrdienste stehen nur für Kinder mit 

sonderpädagogischem Förderbedarf zur Verfügung. Defizite werden auch hinsichtlich der 

Verfügbarkeit von Begleitassistenzen und Pflegekräften festgestellt, Umstände, die von 

Verantwortlichen gerne für die Grenzen der Inklusion ins Feld geführt werden. Offenbar 

fehlt hier noch die grundsätzliche Einsicht und Bereitschaft, die notwendigen räumlichen, 

organisatorischen, administrativen, dienstrechtlichen usw. Voraussetzungen zu schaffen 

bzw. deren Fehlen wird als Begründung für eine zögerliche Transformation des 

Schulsystems angeführt. 

 

2.2.2 Zusätzliche Anforderungen im inklusiven Unterricht 

In dieser Arbeit wird Inklusion als Einbezug von explizit beeinträchtigten Schülerinnen und 

Schülern in den Regelschulunterricht verstanden.  

Die direkten Anforderungen an Lehrkräfte im inklusiven Unterricht sind nicht einfach zu 

pauschalisieren, da jede Beeinträchtigung unterschiedliche Herausforderungen mit sich bringt. 

Zum Beispiel können Aufgaben im Umgang mit unterschiedlichen Besonderheiten und 

Beeinträchtigungen von Kindern, wie beispielsweise im körperlichen oder kognitiven Bereich, im 

inklusiven Unterricht eine deutlich stärkere Gewichtung als im allgemeinen Unterricht erfahren. 

Allgemeingültige Aussagen über die Anforderungen zu treffen, gestaltet sich demnach als 

schwieriges Unterfangen. Da unter Inklusion eine Weiterentwicklung von Unterricht zu verstehen 

ist, ist eine neue Definition von Lehrerkompetenzen jedoch auch nicht zwingend von Nöten 

(Gebhardt, Kuhl, Wittich & Wember, 2018). Viel eher geht es darum, bestehende 

Kompetenzmodelle weiterzuentwickeln und zu spezifizieren. In Abbildung 3 geben Gebhardt et 

al. (2018) daher einen Überblick über relevante Kompetenzen im inklusiven Unterricht, als ein 

erweitertes Modell des Kompetenzmodells nach Baumert und Kunter. 
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Abbildung 3 

Kompetenzmodell zum inklusiven Unterricht  

   

Anmerkung. Aus „Inklusives Modell in der Lehramtsausbildung nach den Anforderungen der UN-BRK“, von M. 

Gebhardt, J. Kuhl, C. Wittich und F. B. Wember, 2018, S. 8. 
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Allgemein bekannt ist, dass Reformen, wie die Inklusion von Lernenden mit 

unterschiedlichen Beeinträchtigungen, dazu führen, dass Kompetenzen im Umgang mit 

(Leistungs-)Heterogenität, zur individuellen Förderung (z. B. auch das Erstellen von 

Förderplänen) und zur Beratung noch weiter an Bedeutung gewinnen (z. B. in Bosse & Spörer, 

2014; Gebhardt et al., 2018; Gehrmann, 2016; Simon & Simon, 2014), denn eben diese Bereiche 

können im inklusiven Unterricht andere Anforderungen bedeuten als im allgemeinen Unterricht. 

Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, bedarf es an Professionswissen (Gebhardt et al., 

2018). Neben „diagnostischer Kompetenzen und Wissen zur Lernverlaufsdiagnostik [bedarf es] 

auch guter Kenntnisse über den jeweiligen Lerngegenstand bzw. eines fundierten Fachwissens der 

Lehrkraft“ (Gebhardt et al., 2018, S. 6). Auch das Wissen um die verschiedenen 

Beeinträchtigungen ist relevant (Gebhardt et al., 2018), um den Unterricht entsprechend anpassen 

zu können. Veränderungen in der Lehramtsausbildung sollen die angehenden Lehrkräfte fundierter 

auf die gemeinsame Beschulung vorbereiten, um „kompetent mit den besonderen 

Heterogenitätsanforderungen umzugehen und die Ausgestaltung einer professionellen 

Handlungsfähigkeit anzubahnen“ (Bosse & Spörer, 2014, S. 280). 

Folglich sind sowohl externe Bedingungen (z. B. barrierefreier Zugang zur Schule, 

Transportdienste, Schulbegleitungen usw.) als auch interne Bedingungen (z. B. verstärkte 

individuelle Förderung, angepasste Lernaufgaben an die Bedürfnisse der beeinträchtigten 

Lernenden usw.) notwendige Voraussetzungen für die Inklusion von beeinträchtigten 

Schülerinnen und Schülern. Je nach Beeinträchtigung sind verschiedene Aspekte stärker zu 

gewichten und zu realisieren. 

2.3 Integration geflüchteter Kinder 

Die gemeinsame Beschulung von „Regelschülerinnen“ / „Regelschülern“ und geflüchteten 

Schülerinnen / Schülern stellt eine weitere Herausforderung dar, auf welche, nach einer kurzen 

Beschreibung der deutschen Rechtslage, in diesem Abschnitt eingegangen werden soll. 
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2.3.1 Rechtliche Aspekte 

Aus dem Abkommen über die Rechtsstellung der Flüchtlinge vom 28. Juli 1951, auch bekannt 

als die Genfer Konvention, geht hervor, welche Attribute auf eine geflüchtete Person zutreffen 

(UNHCR – The UN Refugee Agency, 2015, S.6): 

 

…aus der begründeten Furcht vor Verfolgung wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, 

Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen 

Überzeugung sich außerhalb des Landes befindet, dessen Staatsangehörigkeit sie 

besitzt, und den Schutz dieses Landes nicht in Anspruch nehmen kann oder wegen 

dieser Befürchtungen nicht in Anspruch nehmen will; oder die sich als staatenlose 

infolge solcher Ereignisse außerhalb des Landes befindet, in welchem sie ihren 

gewöhnlichen Aufenthalt hatte, und nicht dorthin zurückkehren kann oder wegen der 

erwähnten Befürchtungen nicht dorthin zurückkehren will.  

 

Weiterhin geht aus Artikel 22 der Genfer Konvention (UNHCR – The UN Refugee Agency, 

2015, S. 18) hervor, dass die „vertragschließenden Staaten […] den Flüchtlingen dieselbe 

Behandlung wie ihren Staatsangehörigen hinsichtlich des Unterrichts in Volksschulen gewähren 

[werden]“. Nach Deutschland geflüchtete Kinder haben daher ein Recht auf eine Beschulung im 

deutschen Schulsystem.  

2.3.2 Zusätzliche Anforderungen im integrativen Unterricht 

Die Befundlage zu zusätzlichen Anforderungen im integrativen Unterricht ist noch äußerst 

schwach. Da die Integration von geflüchteten Kindern jedoch teils in Regelklassen stattfinden soll 

bzw. bereits stattfindet (z. B. Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg, o. 

J.; Ministerium für Schule und Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen, o. J. usw.) erscheint 

insbesondere die Notwendigkeit einiger genannter unterrichtsbezogener Kompetenzen (Umgang 

mit Heterogenität, individuelle Förderung und Beratung) zusätzlich verschärft. Im Vergleich zu 

anderen Kindern dürften solche mit Fluchterfahrung jedoch mitunter noch weitere und ganz andere 

Bedürfnisse an Lehrkräfte herantragen und andere Eingangsvoraussetzungen mitbringen.  

So sind sie häufig noch nicht oder nicht hinreichend der deutschen Sprache mächtig und 

müssen sich darüber hinaus an eine neue Kultur gewöhnen (Adam & Inal, 2013; Blossfeld et al., 

2016; Korittko, 2016). „Das schnelle Erlernen der deutschen Sprache und die Vermittlung von 
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Grundwerten sind notwendige Bedingungen für die Teilhabe an Bildung, Kultur und Gesellschaft“ 

so Brunhild Kurth in ihrer Funktion als Präsidentin der Kultusministerkonferenz im Jahr 2015 

(zitiert nach Kultusministerkonferenz, 2015). Ferner erleichtere der „rasche Spracherwerb […] die 

zügige Integration von schulpflichtigen Flüchtlingen in Regelklassen und damit auch in die 

deutsche Gesellschaft“.  

Um Ausgrenzung zu vermindern und die soziale Integration zu fördern betonen Beirens, 

Hughes, Hek und Spicer (2007) die Relevanz von sozialen Netzwerken. Freundschaften können 

als „Mittler zwischen den Kulturen dienen […] und die Integration in die deutsche Kultur 

erleichtern“ (Adam, Bistritzky & Inal, 2016, S.18). Schlussfolgernd ist auch die soziale 

Einbindung in die Schulklasse von enormer Relevanz. Auch ist die Gefahr für Diskriminierung 

bei immigrierten Schülerinnen und Schüler deutlich erhöht (vgl. Juang, Vietze & Schachner, 

2015), sodass auf Diskriminierung stets eingegangen werden sollte. Würde dies nicht geschehen, 

würde ein Gefühl der Unsicherheit bei den geflüchteten Kindern entstehen, welches zu 

schlechteren Lernerfolgen führen kann, so Juang et al. (2015). 

Auch die Ursache der Flucht sollte nicht vernachlässigt werden. Die Kinder haben 

möglicherweise „Krieg, Verfolgung, Terror, Gewalt, Perspektivlosigkeit, Hunger, 

Diskriminierung oder geschlechtsspezifische Unterdrückung erlebt“ (Jütte, 2017, S. 44f.). Laut 

Pumariega, Rothe und Pumariega (2005) leiden viele Kinder mit Fluchterfahrung infolgedessen 

unter einer posttraumatischen Belastungsstörung.  

Mit all diesen aufgeführten Anforderungen (und mitunter Herausforderungen) können 

Lehrkräfte in Schule und Unterricht mit geflüchteten Kindern konfrontiert werden, wenngleich die 

empirische Befundlage noch äußerst schwach ist. 

2.4 Zwischenfazit 

Mit Blick auf das zurückliegende Kapitel können zusammenfassend drei verschiedene 

Anforderungsbereiche - Allgemeiner Unterricht, Inklusion beeinträchtigter Kinder und die 

Integration geflüchteter Kinder - benannt werden, welche jeweils unterschiedlich gewichtete 

Lehrer-Kompetenzen (z. B. Gestaltung lernwirksamen Unterrichts, Umgang mit Heterogenität, 

Umgang mit Sprachschwierigkeiten, …) verlangen. Für einige der Merkmale von 

Unterrichtsqualität sowie für den Lernerfolg der Schülerinnen und Schüler sind bereits empirisch 
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Zusammenhänge mit der Lehrer-Selbstwirksamkeitserwartung gezeigt worden (z. B. Hattie, 

2012). Da dem Konstrukt der Lehrer-Selbstwirksamkeit insgesamt eine hohe Relevanz für die 

Bewältigung vieler unterrichtsbezogener Herausforderungen zugeschrieben werden kann und die 

ohnehin vorhandene Anforderungsvielfalt weiter zunimmt (Kittel & Rollett, 2017; Riedl, 2010; 

Schön, Stark & Stark, 2018; Zentgraf, Rester, Trebing & Lampe, 2008), sollte das Konstrukt 

entlang an dieser Anforderungsvielfalt entsprechend differenziert betrachtet werden. In diesem 

Zusammenhang dienen die drei Anforderungsbereiche aus Kapitel 2 als sinnvolle übergeordnete 

Gliederung, sind aber innerhalb ihrer selbst je weiter aufzufächern in jeweils mehrere 

Anforderungsfacetten. Im Folgenden wird in Kapitel 3 zunächst das Konstrukt der 

Selbstwirksamkeitserwartung an sich vorgestellt, um danach in Kapitel 4 auf berufsbezogene 

Lehrer-Selbstwirksamkeitserwartungen einzugehen und diese auf unterschiedliche Aufgaben und 

Anforderungen von Lehrkräften zu beziehen. 
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3 DAS KONSTRUKT DER SELBSTWIRKSAMKEITSERWARTUNG 

3.1 Definition, Ursprung und Relevanz 

Bandura (1997), Begründer des Begriffs der Selbstwirksamkeitserwartung2, definiert jenen 

als die individuelle Einschätzung der eigenen Handlungsfähigkeit in zukünftigen Situationen. Er 

verweist darauf, dass der Selbstwirksamkeitserwartung eine zentrale Funktion zukommt: „Beliefs 

of personal efficacy constitute the key factor of human agency. If people believe they have no 

power to produce results, they will not attempt to make things happen“ (Bandura, 1997, S. 3). Das 

Konstrukt wird vorwiegend der sozial-kognitiven Theorie von Bandura zugeordnet, in welcher das 

Grundprinzip angenommen wird, dass das Verhalten die Umgebung und die Umgebung wiederum 

das Verhalten beeinflusst (vgl. Bandura, 1977, 1997).  

Bandura (1994, 1989a) sieht eine Verbindung von Selbstwirksamkeit zu selektiven, 

affektiven, motivationalen und kognitiven Prozessen. Seiner Theorie nach meiden weniger 

selbstwirksame Personen Situationen, die sie als bedrohlich oder schwierig empfinden (selektive 

Prozesse), da diese störende bzw. belastende Gedankenmuster hervorrufen, welche die Person 

aversiv erregt (affektive Prozesse). Dies wirkt sich entsprechend auf den Verlauf des Lebens aus, 

da manche Situationen und Konfrontationen gemieden werden. Außerdem spielen 

Wirksamkeitsüberzeugungen eine große Rolle für motivationale Prozesse, da Motivation oftmals 

durch die eigene Person und deren Handlungen abgeleitet wird. Es wird aufgrund der erbrachten 

Leistungen resümiert, welche Handlungen durchführbar sind und welche Ergebnisse zu erwarten 

sind, was wiederum maßgeblichen Einfluss auf die Motivation ausübt. Entsprechend ist auch die 

persönliche Zielsetzung von den Kompetenzeinschätzungen betroffen. Aus höheren 

Selbstwirksamkeitserwartungen folgen höhere Ziele und ein erhöhtes Engagement (kognitive 

 

2 In der Literatur werden, wie auch in dieser Arbeit, Selbstwirksamkeitsüberzeugungen und 

Selbstwirksamkeitserwartungen oftmals synonym verwendet. Der Vollständigkeit halber wird darauf hingewiesen, 

dass der Begriff der „Erwartung“, anders als der Begriff der „Überzeugung“, eine handlungs- und zukunftsweisende 

Richtung berücksichtigt (vgl. Bandura, 1997; Rheinberg & Vollmeyer, 2019). Ist in der vorliegenden Arbeit die Rede 

von „Selbstwirksamkeitsüberzeugungen“ oder auch „Selbstwirksamkeit“ hat dies lediglich stilistische Gründe. Der 

Grundcharakter einer zukunftsbezogenen Einschätzung soll in dieser Arbeit auch mit synonymen Begriffen 

ausgedrückt werden. 
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Prozesse). Bandura (1989a, b) nimmt an, dass hohe Selbstwirksamkeitserwartungen mit einer 

größeren Anstrengung und einer höheren Ausdauer verknüpft sind, woraus wiederum mit höherer 

Wahrscheinlichkeit Erfolge resultieren. Eine niedrigere Selbstwirksamkeit führt hingegen zu einer 

schnellen Entmutigung und weniger investierter Anstrengung, woraus wiederum mit höherer 

Wahrscheinlichkeit Misserfolge entstehen. Empirische Studien unterstützen diese Annahmen, 

sodass sich Personen mit hohen Wirksamkeitserwartungen höhere Ziele setzen und entsprechend 

mehr in die Erreichung dieser Ziele investieren (vgl. Bauer, 2019). Sie zeigen konform mit der 

Annahme Banduras eine höhere Ausdauer und investieren eine größere Anstrengung.  

Oftmals wird die Forschung zur Selbstwirksamkeitserwartung in Verbindung mit anderen 

Disziplinen der (pädagogisch-)psychologischen Forschung betrachtet, wie beispielsweise in der 

Motivations- (z. B. Krapp, 1993; Krapp & Ryan, 2002; Woolfolk, 2014) und in der 

Resilienzforschung (Selbstwirksamkeit als Teil oder als Voraussetzung von Resilienz – z. B. 

Henninger, 2016; Schumacher et al., 2004; Wustmann, 2011). Dennoch kann und sollte die 

Selbstwirksamkeit aufgrund der Bedeutsamkeit des Konstrukts (siehe z. B. Befunde in Kap. 4.2) 

auch als eigenständiges Konstrukt untersucht werden. Eine Zugehörigkeit / Ein Zusammenhang 

zu verschiedenen anderen Theorien und Merkmalen ist jedoch offensichtlich und kann nicht 

dementiert werden. 

3.2 Abgrenzung zu ausgesuchten anderen Konstrukten 

Die Selbstwirksamkeitserwartung ist unter anderem mit den Ergebniserwartungen, dem 

Selbstkonzept, dem Selbstbewusstsein und den Fähigkeiten eng verknüpft, sodass im Folgenden 

die Grundannahmen dieser Konstrukte zur besseren Unterscheidung von jenen des Konstrukts der 

Selbstwirksamkeit abgegrenzt werden. 

 

Abbildung 4 

Unterscheidung von Selbstkonzept, Wirksamkeits- und Ergebniserwartung 

 

Anmerkung. Eigene Darstellung. 
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Das Selbstkonzept beschreibt alle mentalen Modelle über die Eigenschaften und Fähigkeiten 

einer Person (Gerrig & Zimbardo, 2008). Anders als bei der Selbstwirksamkeitserwartung, werden 

hier nicht die individuellen Kompetenzen eingeschätzt (beispielsweise mit Aussagen wie „Ich 

traue mir … zu“ oder „Ich bin mir sicher, dass ich … schaffe“), sondern vielmehr das allgemeine 

Selbst beurteilt (z. B. „Ich bin ein sehr ehrlicher Mensch“ zur Erfassung des Ehrlichkeit-

Selbstkonzepts nach Schwanzer, Trautwein, Lüdtke & Sydow, 2005, S. 193; Oder mit „Ich bin 

schlau!“ in Abb. 4). Florin (2020, S. 31) resümiert in diesem Kontext: 

 

Während das Selbstkonzept auf Einstellungen und Einschätzungen zu eigenen Fähigkeiten, 

Eigenschaften und Kompetenzen beruht, beinhaltet Selbstwirksamkeit Überzeugungen in 

Bezug auf zu bewältigende Situationen oder Aufgaben. Sie sagen etwas darüber aus, wie 

viel Vertrauen eine Person in ihre eigenen Fähigkeiten hat.  

 

Bei der Selbstwirksamkeitserwartung wird also eine Einschätzung darüber getroffen, wie sich 

eine Person in Bezug auf eine konkrete Situation oder Aufgabe selbst bewertet und wieviel 

Vertrauen sie in ihre eigenen Fähigkeiten zur Bewältigung der Situation / Aufgabe hat 

(beispielsweise mit „Ich kann die Klausur schaffen!“ in Abb. 4).  

Im Vergleich zu den Ergebniserwartungen wirken Selbstwirksamkeitserwartungen bereits 

vor einer gezeigten Handlung, wohingegen die Ergebniserwartungen erst danach resultieren 

(Bandura, 1977). Die Selbstwirksamkeitserwartung wirkt daher bevor das Verhalten gezeigt wird 

und beeinflusst dieses. Die Ergebniserwartungen beschreiben hingegen das erwartete Ergebnis, 

nachdem das Verhalten schon gezeigt wurde. Es besteht nicht immer zwangsläufig ein 

Zusammenhang zwischen diesen zwei Konstrukten (Schunk & Pajares, 2009). 

Das Selbstbewusstsein, als weiteres sinnverwandtes Konstrukt, ist als das absolute 

Bewusstsein über die eigene Person definiert (Gerrig & Zimbardo, 2008). Das Selbst wird hier 

demnach vollkommen objektiv und wertfrei eingeschätzt.  

Auch die Konstruktgruppe der Fähigkeiten umschreibt, anders als die 

Selbstwirksamkeitserwartung, die objektiven Fähigkeiten ohne eine subjektive Beeinflussung 

(vgl. Schunk & Pajares, 2009). Erwartungsgemäß zeigt sich tendenziell ein Zusammenhang 

zwischen Fähigkeiten und Selbstwirksamkeit, sodass sich beispielsweise Studierende mit höheren 

Fähigkeiten häufig selbstwirksamer fühlen (siehe Schunk & Pajares, 2009).  
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Eine weitere Abgrenzung zu anderen sinnverwandten Konstrukten besteht in der Entstehung 

von Selbstwirksamkeitserwartungen. Verschiedene Quellen nehmen einen Einfluss auf die 

Entstehung, welche im nächsten Abschnitt näher beleuchtet werden. 

3.3 Quellen der Selbstwirksamkeit 

Die Selbstwirksamkeitserwartung beschreibt demnach kein angeborenes und unveränderbares 

Konstrukt. Bandura lieferte beispielsweise bereits 1977 eine gute Grundlage über Kernaspekte der 

Selbstwirksamkeitserwartung (“performance accomplishments, vicarious experience, verbal 

persuasion, and physiological states”, S. 195):  

Der Autor zeigte, dass sich die direkte Erfahrung im Sinne des Meisterns einer Aufgabe 

positiv auf die Selbstwirksamkeit auswirkt. Wiederholtes Scheitern wirkt sich dementsprechend 

negativ auf die Selbstwirksamkeit aus, insbesondere dann, wenn das Versagen frühzeitig während 

des Ereignisses auftritt. Die Auswirkungen des Scheiterns tragen jedoch weniger Gewicht, wenn 

bereits mehrere Erfolgserlebnisse zu einer starken Wirksamkeitserwartung führten und dadurch 

bereits eine stabile Selbstwirksamkeit aufgebaut wurde. Durchaus können gelegentliche Fehler die 

Motivation sogar stärken, wenn diese durch eigene Anstrengung überwunden werden konnten. 

Sobald eine stabile Selbstwirksamkeitserwartung in einem Bereich aufgebaut wurde, kann sich 

diese auch auf andere Gebiete auswirken. Diese Generalisierungseffekte sind vor allem bei der 

Übertragung der Selbstwirksamkeitserwartung auf ähnliche Gebiete zu beobachten. 

Neben der direkten, kann auch eine stellvertretende Erfahrung einer anderen Person einen 

Einfluss auf die eigenen Selbstwirksamkeitserwartungen haben. Wird beobachtet, dass andere 

Personen eine bedrohliche oder schwierige Situation erfolgreich gemeistert haben, steigert dies die 

Erwartung an die Möglichkeit des eigenen Erfolgs, da wahrgenommen wurde, dass die 

erfolgreiche Bewältigung zumindest grundsätzlich möglich ist. Selbstwirksamkeitserwartungen, 

welche lediglich aus einer derartigen Schlussfolgerung entstehen, sind jedoch instabil und daher 

sehr anfällig für Veränderungen.  

Ebenfalls kann die Selbstwirksamkeit durch sprachliche Überzeugungen beeinflusst werden. 

Positive Selbstinstruktionen oder aufbauende Überzeugungen anderer können die Zuversicht einer 

Person stärken, Aufgaben erfolgreich bewältigen zu können. Doch sind 

Selbstwirksamkeitserwartungen, welche lediglich auf induzierender Überzeugungsarbeit beruhen, 
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nicht so stabil wie auf einer eigenen, authentischen Erfahrungsgrundlage beruhende 

Selbstwirksamkeitserwartungen.  

Schließlich können auch physiologische Reaktionen die Selbstwirksamkeitserwartungen 

beeinflussen, denn Stresserlebnisse lösen eine Reaktion aus, die einen informativen Wert für das 

Kompetenzerleben beinhalten kann. Eine sehr hohe emotionale Erregung, wie z. B. starke Angst, 

wirkt in der Regel leistungsbeeinträchtigend. Somit sind Erfolgserlebnisse dann wahrscheinlicher, 

wenn eine Person weniger stark aversiv erregt ist, also z. B. weniger starke Angst empfindet. 

Allerdings kann eine Angstreaktion durch eine vorausschauende Selbsterregung zu noch mehr 

Angstempfinden führen, sodass die erlebten Angstzustände über das tatsächliche Angstpotenzial 

der Situation deutlich hinausgehen können. In solchen Prozessen ist ein Sinken der 

Selbstwirksamkeit zu erwarten.  

Diese vier Quellen von Selbstwirksamkeitserwartungen werden von Person zu Person 

unterschiedlich in ihrer Einflussstärke gewichtet und zusammengeführt, woraus infolgedessen die 

individuelle Selbstwirksamkeitserwartung resultiert (Kocher, 2014). Es zeigte sich jedoch, dass 

insbesondere die eigene Erfahrung die wohl wichtigste Quelle der Entstehung von 

Selbstwirksamkeitserwartungen darstellt, wobei bei unerfahrenen Lehrkräften die anderen 

Einflussquellen wiederum eine stärkere Gewichtung erfahren (Tschannen-Moran & Woolfolk 

Hoy, 2007).  

Schunk und Pajares (2009) unterscheiden drei weitere Einflüsse zur Entstehung von 

Selbstwirksamkeitserwartungen. Familiäre Einflüsse (Family Influences) sind beim Aufbau einer 

hohen Selbstwirksamkeit relevant, da durch diesen Einfluss sowohl menschliche als auch 

finanzielle Ressourcen zur Verfügung gestellt werden. Eltern mit einem guten finanziellen und 

akademischen Hintergrund können ihre Kinder besser beim Lernen und beim Aufbau einer hohen 

Selbstwirksamkeit unterstützen, beispielsweise auch durch die Finanzierung von guten Schulen 

oder Freizeitaktivitäten. Der soziale und kulturelle Einfluss (Social and Cultural Influences) 

bezieht sich insbesondere auf die Peers. Diese können beispielsweise die motivationale 

Sozialisation fördern, sodass sich Kinder, welche zu einer generell hoch-motivierten-Gruppe 

gehören, positiv verändern bzw. gegenseitig beeinflussen und vice versa Kinder, welche zu einer 

allgemein wenig-motivierten-Peergruppe gehören, sich weniger positiv entwickeln. 

Bildungsbezogene Einflüsse (Educational Influences) wirken vorwiegend in der Schule. Ein 

gesteigerter Konkurrenzkampf oder weniger durch Lehrkräfte gezeigte Beachtung lernbezogener 
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Fortschritte von Schülerinnen und Schülern können die Selbstwirksamkeitserwartungen 

beispielsweise mindern.  

Neben den beschriebenen Einflüssen auf die Entstehung von Selbstwirksamkeitserwartungen 

gilt es auch verschiedene Ebenen der bereits bestehenden Selbstwirksamkeitserwartung näher zu 

betrachten. 

3.4 Ebenen der Selbstwirksamkeit 

Fuchs (2005) unterscheidet drei verschiedene Ebenen von Selbstwirksamkeitserwartungen: 

Aufgabenschwierigkeit, Ausprägungsgrad und Generalität: 

Aufgabenschwierigkeit (level). Auch innerhalb eines Aufgabenbereichs, wie beispielsweise 

dem Verfassen von Texten, gibt es verschiedene Schwierigkeitsgrade, nach denen sich die 

Selbstwirksamkeit erheblich unterscheiden kann. So kann sich eine Person sehr selbstwirksam im 

Verfassen von Hausarbeiten fühlen, jedoch wenig wirksam im Schreiben einer 

Dissertationsschrift. 

Ausprägungsgrad (strength). Damit ist die Stärke des Glaubens an die eigene Wirksamkeit 

gemeint. Eine Person mit einer sehr starken Selbstwirksamkeitserwartung hält diesen Glauben an 

sich weitgehend aufrecht, auch wenn wiederholte Misserfolge dem widersprechen.  

Generalität (generality). Der Verallgemeinerungsgrad der Wirksamkeitserwartung gibt an, ob 

sich eine Person wirksam für ein breites Bereichsspektrum einstuft oder nur für partielle Bereiche. 

Ein breites Spektrum wäre z. B. „Ich kann gut unterrichten“ und ein partieller Bereich „Ich kann 

in meinem Unterricht demotivierte Schüler wieder neu motivieren“.  

Die Generalitätsebene lässt sich zusätzlich in die allgemeine, bereichsspezifische, 

situationsspezifische und kollektive Selbstwirksamkeitserwartung unterteilen (Schwarzer & 

Jerusalem, 2002). Die allgemeinen Selbstwirksamkeitserwartungen beschreiben die 

Einschätzungen der Fähigkeiten zur Bewältigung des allgemeinen Lebens. Ein Beispiel der 

Autoren ist: „Wenn ein Problem auftaucht, kann ich es aus eigener Kraft meistern“ (S. 40). 

Bereichsspezifische Selbstwirksamkeitserwartungen beziehen sich im Gegensatz dazu auf 

unterschiedliche Bereiche des individuellen Lebens, wie z. B. auf den eigenen Job. Hier sind 

beispielsweise die schulbezogenen Selbstwirksamkeitserwartungen von Schülerinnen und 

Schülern aber auch von Lehrkräften zu nennen. Ein Beispiel von Schwarzer und Jerusalem zu 
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diesem Bereich ist (2002, S. 40): „Ich kann auch die schwierigen Aufgaben im Unterricht lösen, 

wenn ich mich anstrenge“. Situationsspezifische Selbstwirksamkeitserwartungen beschreiben eine 

individuelle Gewissheit, trotz drohender Hindernisse oder verlockender Ablenkung eine 

spezifische Situation erfolgreich meistern zu können. Ein Beispiel hierfür ist (Schwarzer & 

Jerusalem, 2002, S. 39): „Ich bin sicher, dass ich den ganzen Abend eisern arbeiten kann, auch 

wenn andere mich zum Fernsehen einladen“. Die kollektiven Selbstwirksamkeitserwartungen 

stellen nun nicht mehr ausschließlich selbstbezogene Einstellungen dar, sondern repräsentieren 

eine überindividuelle Einschätzung einer Gruppe. Ein Beispiel hierfür wäre (Schwarzer & 

Jerusalem, 2002, S. 41): „Ich bin davon überzeugt, dass wir als Lehrer gemeinsam für 

pädagogische Qualität sorgen können, auch wenn die Ressourcen der Schule geringer werden 

sollten“. 

3.5 Zwischenfazit 

Selbstwirksamkeitserwartungen bezeichnen die individuelle Überzeugung, gewisse Aufgaben 

oder Situationen erfolgreich oder weniger erfolgreich zu meistern. Direkte und stellvertretende 

Erfahrungen sowie sprachliche Überzeugungen und physiologische Reaktionen können die 

Selbstwirksamkeit beeinflussen. Selbstwirksamkeitserwartungen können entsprechend durch 

Prozesse gelungener bzw. nicht gelungener Anforderungsbewältigung beeinflusst werden, aber 

auch in eingangs vorhandener Ausprägung ihrerseits beeinflussen, ob und in welchem Ausmaß 

Anforderungssituationen erfolgreich bewältigt werden.  

Die Selbstwirksamkeitserwartung wird daher auch als protektives Personenmerkmal 

betrachtet, das erwartungsgemäß negativ mit Stress- und Belastungserleben zusammenhängt (z. B. 

Klassen & Chiu, 2011; Schwarzer & Hallum, 2008; Skaalvik & Skaalvik, 2007). Der Lehrerberuf 

zählt zu den Berufen mit besonders hohem Potenzial für das Erleben von Belastung und Stress (z. 

B. Künsting, Billich-Knapp & Lipowsky, 2012), was neben anderen Aspekten dazu beiträgt, dass 

der bereichsspezifischen Selbstwirksamkeitserwartung von Lehrkräften eine hohe Bedeutung 

zukommt. Der nächste Abschnitt beschäftigt sich daher speziell mit 

Selbstwirksamkeitserwartungen von Lehrkräften im Kontext von Schule und Unterricht.  
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4 DAS KONSTRUKT DER LEHRER - SELBSTWIRKSAMKEITSERWARTUNG 

4.1 Definition 

Selbstwirksamkeitserwartungen von Lehrkräften beziehen sich auf das Ausmaß ihrer 

Zuversicht, (auch schwierige) Aufgaben oder Situationen im Lehrerberuf erfolgreich bewältigen 

zu können (z. B. Künsting et al., 2016). Die von Lehrkräften vorgenommene Einschätzung ihrer 

eigenen Wirksamkeit hat eine entscheidende Relevanz für das Gelingen guten Unterrichts (einen 

Überblick geben z. B. Zee & Koomen, 2016), denn durch diese werden nicht nur emotionale, 

motivationale, kognitive, sondern auch aktionale Prozesse beeinflusst (Urton, 2017). Nachdem 

zunächst näher auf die Befundlage und die Messung von Lehrer-Selbstwirksamkeitserwartungen 

eingegangen wird, werden darauffolgend zusätzlich Möglichkeiten zur Förderung der 

schulbezogenen Selbstwirksamkeit beschrieben.  

4.2 Befunde zu Lehrer-Selbstwirksamkeitserwartungen 

4.2.1 Befunde zur Stabilität und zum Zusammenhang mit anderen Konstrukten 

Selbstwirksamkeitserwartungen können innerhalb von Lehrkräften variieren, insbesondere in 

der Zeit der ersten berufspraktischen Erfahrungen. Beispielsweise wurde in einer in den USA 

durchgeführten Studie von Woolfolk Hoy und Burke Spero (2005) gezeigt, dass die mit mehreren 

Instrumenten gemessenen Lehrer-Selbstwirksamkeitserwartungen der (allerdings nur 53) 

untersuchten Probandinnen und Probanden im ersten beruflichen Jahr überwiegend gesunken sind, 

was durch einen „Praxisschock“ zu erklären sein könnte. Abele und Candova (2007) berichten für 

eine Stichprobe von 266 deutschen Lehrkräften, dass deren kurz nach dem ersten Staatsexamen 

und vier Jahre später (je mit einer eindimensionalen Skala) erfasste Selbstwirksamkeitserwartung 

über diese Zeitspanne signifikant anstieg. Neben möglichen Veränderungen, denen die Lehrer-

Selbstwirksamkeitserwartung unterworfen sein kann, wird allerdings auch angenommen, dass 

diese sich mit zunehmender Berufserfahrung in einer Person „etablieren“ und relativ stabil werden 
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kann (Tschannen-Moran & Woolfolk Hoy, 2001; Woolfolk Hoy & Burke Spero, 2005). Diese 

Annahme unterstützend, fanden Künsting et al. (2016) eine normativ und mittelwertbezogen über 

Jahre relativ stabile (eindimensional erfasste) Selbstwirksamkeitserwartung berufstätiger 

Lehrkräfte.  

Folglich handelt es sich um ein Konstrukt, das relativ stabil sein kann (Künsting et al., 2016; 

Tschannen-Moran & Woolfolk Hoy, 2001; Woolfolk Hoy & Burke Spero, 2005). Es hat sich als 

bedeutsames Lehrermerkmal in der Bildungsforschung erwiesen und steht mit zahlreichen 

wichtigen anderen Konstrukten im Zusammenhang (z. B. Tschannen-Moran & Woolfolk Hoy, 

2001). So ist eine niedrige Selbstwirksamkeitserwartung von Lehrkräften beispielsweise mit mehr 

Stresserleben (z. B. Betoret, 2006) und geringerer Arbeitszufriedenheit (Klassen et al., 2009) 

assoziiert. Auch emotionale Erschöpfung und Depersonalisierung (vgl. z. B. Künsting et al., 2012) 

gehen mit niedriger Selbstwirksamkeitserwartung einher (vgl. Zee & Koomen, 2016). Hingegen 

weisen Lehrkräfte mit einer hohen Selbstwirksamkeitserwartung eine stärkere berufliche 

Zufriedenheit auf und zeigen mehr Engagement (Skaalvik & Skaalvik, 2014; vgl. Zee & Koomen, 

2016). Sie trauen sich mehr zu und sind selbst stärker motiviert (Kocher, 2014; Tschannen-Moran, 

Woolfolk Hoy & Hoy, 1998). Erfahrene Lehrende mit hoher Selbstwirksamkeit zeigen laut Zee 

und Koomen (2016) vielfältigere Lehrstrategien und eine häufigere Differenzierung im Unterricht. 

Sie tendieren dazu, Problemverhalten von Lernenden effektiver zu bewältigen, nutzen 

schülerzentrierte Verhaltensstrategien und pflegen eine weniger konfliktbelastete Lehrer-Schüler-

Beziehung (vgl. Zee & Koomen, 2016). Die Lehrer-Selbstwirksamkeitserwartung korreliert 

jedoch nicht nur mit der Lehrer-Schüler-Beziehung, sondern auch mit der Eltern-Lehrer-

Beziehung, welche wiederum stark mit der Lehrer-Schüler-Beziehung zusammenhängt (Chung, 

Marvin & Churchill, 2005). Zudem sprechen Befunde dafür, dass eine hohe Lehrer-

Selbstwirksamkeitserwartung mit stärkerer Verantwortung für einen verständlichen Unterricht 

(Kocher, 2014) und mit positiveren Ausprägungen in Basisdimensionen guten Unterrichts 

(Unterstützendes Klassenklima, Effektive Klassenführung, Kognitive Aktivierung; Künsting et al., 

2016) einhergehen kann. 

Insgesamt zeigt der Forschungsstand, dass die Lehrer-Selbstwirksamkeit nicht nur mit 

Lehrermerkmalen und -handlungen zusammenhängt, sondern auch mit Schülermerkmalen (siehe 

z. B. Urton, 2017; Zee & Koomen, 2016). Beispielsweise korreliert die 
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Selbstwirksamkeitserwartung von Lehrkräften positiv mit den Leistungen und der Motivation der 

unterrichteten Schülerinnen und Schüler (siehe z. B. Tschannen-Moran et al., 1998).  

Es kann also konstatiert werden, dass die Selbstwirksamkeitserwartung von Lehrkräften 

Zusammenhänge mit der Unterrichtsqualität und somit auch mit den Leistungen der Schülerinnen 

und Schüler aufweist. Im nächsten Abschnitt wird ein eigenes Modell (Abb. 5) vorgestellt und 

erläutert, in welchem die genannten Zusammenhänge (Lehrereinstellungen → Lehrerhandeln → 

Schülerleistungen → Lehrereinstellungen → Lehrerhandeln → …) und Wirkrichtungen aus 

theoretischer Perspektive sowie vor dem Hintergrund empirischer Befunde veranschaulicht 

werden, um die Vielfalt an Anforderungen und den zyklischen Charakter zu veranschaulichen. Der 

Fokussierung entsprechend verzichtet das Modell bewusst auf die Darstellung weiterer für das 

zugrundeliegende Forschungsprojekt irrelevanter Einflussfaktoren. 

4.2.2 Abgeleitetes Wirkungsmodell 

Aus der Literatur lässt sich das in Abb. 5 dargestellte Modell ableiten. Die in dem Modell 

dargestellten Merkmale der Unterrichtsqualität gehören zu den wichtigsten und einflussreichsten 

Anforderungen an guten Unterricht und an kompetente Lehrpersonen (siehe z. B. Hattie, 2008 

bzw. Kap. 2.1.2 der vorliegenden Arbeit). Insbesondere mit Blick auf die hohe Relevanz effektiver 

Klassenführung besteht ein großes Ausmaß internationaler Einigkeit, weshalb das Modell 

beispielhaft anhand dieses Merkmals erläutert wird.  
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Abbildung 5 

Wirkungsmodell zur Lehrer-Selbstwirksamkeit 

 

Anmerkung. Eigene Darstellung; L-SWE = Lehrer-Selbstwirksamkeitserwartung; SWE = Selbstwirksamkeits-

erwartung. 

 

Glaubt eine Lehrkraft beispielsweise, dass sie mit ihrer eigenen Kompetenz eine relativ 

schwierige Klasse kaum effektiv führen können wird, so kann sich diese negative Einschätzung 

auf die tatsächliche Unterrichtsplanung, -durchführung, -qualität und -reflexion auswirken. Zu 

erwarten wäre bei einer solchen Lehrkraft z. B. eine überwiegend auf Misserfolgsvermeidung und 

Sicherheit im Ablauf abzielende, eventuell auch unorganisiertere Unterrichtsplanung (vgl. 
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Allinder, 1994; Zee & Koomen, 2016). Da sie sich weniger zutraut, fühlt sich die wenig 

selbstwirksame Lehrkraft durch eine komplexe, vielfältige, experimentierfreudige oder innovative 

Unterrichtsplanung wahrscheinlich schnell überfordert (vgl. Schwarzer & Jerusalem, 2002). Auch 

in der Unterrichtsdurchführung sind weniger effektive Störungsprävention und weniger adäquate 

Disziplinierung sowie unsicheres Auftreten und eingeschränkte mentale Präsenz zu erwarten, da 

sie wahrscheinlich die aufmerksamkeitsbindende Befürchtung hegt, vielleicht die Kontrolle über 

die Klasse verlieren zu können (vgl. Bandura, 1997). Die Schülerinnen und Schüler werden diese 

Vulnerabilität wahrnehmen und möglicherweise als günstige Gelegenheit sehen, ihr 

Störungsverhalten effektvoll auszubauen, wodurch die Situation für die Lehrkraft tatsächlich noch 

schwieriger und stressreicher wird (vgl. Brouwers & Tomic, 2000; Skaalvik & Skaalvik, 2007, 

2016). Die Selbstwirksamkeitserwartung in effektiver Klassenführung kann dadurch noch weiter 

sinken. So wird letztlich ein Teufelskreislauf ermöglicht. In diesem Zuge können 

Unterrichtsqualität und z. B. berufliche Zufriedenheit der Lehrperson sinken. Langfristig kann 

auch die Burn-Out-Gefahr steigen. Außerdem würde aufgrund der negativen Erlebnisse eine 

negativ bewertete Unterrichtsreflexion erfolgen. 

Ebenfalls ist zu erwarten, dass Lehrkräfte mit einer niedrigen Selbstwirksamkeitserwartung in 

effektiver Klassenführung ihren Unterricht nicht nur sicherheitsorientierter und weniger vielfältig 

planen, wie oben geschildert, sondern auch entsprechend umsetzen, das heißt z. B. weniger 

abwechslungsreich und herausfordernd durchführen (vgl. Kocher, 2014; Künsting et al., 2016; Zee 

& Koomen, 2016). Das bedeutet, dass wahrscheinlich auch in der tatsächlichen Durchführung 

vermehrt auf das übliche und vertraute Repertoire zurückgegriffen wird, um einen sicheren, 

gewohnten Unterrichtsablauf möglichst zu garantieren und Risiken zu meiden. Eine notwendig 

werdende schnelle flexible Anpassung des Geplanten im Falle plötzlicher Änderungen, Ereignisse 

oder unvorhergesehener Situationen während des Unterrichts wird möglicherweise kaum gewagt. 

Auch in der tatsächlichen Unterrichtsdurchführung ist daher die Wahrscheinlichkeit des 

Ausprobierens alternativer Handlungsstrategien oder neuer Unterrichtsmethoden als geringer 

einzustufen. 

Die effektive Lernzeit, in welcher motiviert und kognitiv herausfordernd gelernt wird, 

reduziert sich durch die Unsicherheit in der effektiven Klassenführung der Lehrperson, worunter 

die Qualität des Unterrichts leiden wird. Es steigt die Wahrscheinlichkeit für mehr Unruhe und ein 

Absinken der Leistungsmotivation und Leistung der Schülerinnen und Schüler. Durch die eigene 
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negative Erfahrung im Unterrichtsablauf, das entsprechende Feedback und hinter den Erwartungen 

zurückbleibende Leistungen der Lernenden kann wiederum die Selbstwirksamkeitserwartung der 

Lehrkraft sinken, was sich zum einen auf eine verringerte Zuversicht in weiteren 

Unterrichtsqualitätsmerkmalen ausweiten und sich zum anderen erneut auf die 

Unterrichtsplanung, -durchführung, -qualität und -reflexion auswirken kann.  

Diesem zyklischen Charakter folgend, kann die Selbstwirksamkeitserwartung durch negative 

Erfahrungen bzw. negative Bewertung dieser Erfahrungen sinken, im Umkehrschluss aber auch 

durch positive Erfahrungen bzw. positive Wertung dieser Erfahrung steigen.  

Basierend auf der empirischen Befundlage lässt sich dementsprechend resümieren, dass 

Lehrer-Selbstwirksamkeitserwartungen für das Lehrerhandeln, die Lehrergesundheit und eine 

Vielfalt von Facetten der Unterrichtsqualität von Bedeutung sind, z. B. auch mit Blick auf kognitiv 

herausfordernden Unterricht, Einsatz vielfältiger Lehrstrategien, Bedürfnis nach verständlichem 

Unterricht, bessere Lehrer-Schüler-Beziehungen usw. (z. B. Kocher, 2014; Künsting et al., 2016; 

Zee & Koomen, 2016).  

Um dieser Vielfalt gerecht zu werden und das Ausmaß entsprechender Zusammenhänge für 

die Forschung passgenau ermitteln sowie für die Praxis bei Bedarf gezielte Förderung ableiten zu 

können, muss die Selbstwirksamkeitserwartung möglichst differenziert gemessen werden. Jedoch 

erlauben im deutschen Sprachraum bestehende Instrumente zur Erfassung von Lehrer-

Selbstwirksamkeitserwartungen keine hinreichend differenzierte Erfassung und somit z. B. keine 

differenziertere Betrachtung unterschiedlicher Zusammenhänge je nach betrachteter 

Selbstwirksamkeitsfacette. 

4.3 Messung der Lehrer-Selbstwirksamkeitserwartungen 

Neben den Annahmen von Bandura wird als weiterer Ursprung der (Lehrer-) 

Selbstwirksamkeit auch Rotters soziale Lerntheorie aus dem Jahr 1954 benannt (Palenzuela, 1987; 

Rotter, 1966), welche auf dem Grundprinzip beruht, dass die Persönlichkeit aus einer 

Wechselwirkung zwischen Umwelt und Individuum resultiert (Ahnert, 2014). Es gibt sowohl 

Fragebögen zur Lehrer-Selbstwirksamkeit, welche auf den Grundannahmen Banduras basieren, 

als auch solche, die sich an Rotters Theorie orientieren. Der Unterschied in der Erfassung liegt 

darin, dass Verfahren nach Rotters Theorie eine generelle und eine persönliche Lehrer-
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Selbstwirksamkeitserwartung unterscheiden (z. B. in Ashton, Buhr & Crocker, 1984; Ashton, 

Olejnik, Crocker & McAuliffe, 1982). Es stellt sich demnach die Frage, ob etwas generell und 

personenunabhängig möglich ist (general teaching efficacy), um danach zu erfassen, ob dies mit 

den eigenen Fähigkeiten realisierbar ist (personal teaching efficacy). Die general teaching efficacy 

würde beispielsweise durch folgendes Item repräsentiert werden: „When it comes right down to 

it, a teacher really can’t do much because most of a student’s motivation and performance depends 

on his or her home environment“ (Ashton et al., 1984, S. 30). Die personal teaching efficacy 

hingegen würde beispielsweise durch dieses Item erfasst werden: „If I really try hard, I can get 

through to even the most difficult or unmotivated students“ (Ashton et al., 1984, S. 30). Verfahren 

nach Banduras Theorie beziehen sich hingegen nur auf die Einschätzung der eigenen Wirksamkeit, 

ohne eine Komponente zur generellen Realisierbarkeit miteinzubeziehen (z. B. im Fragebogen von 

Bandura, o. J.; siehe Tab. 2). Auch wenn sich durch Instrumente in Anlehnung an Rotters Theorie 

mittels der Unterscheidung in eine generelle und eine individuelle, persönliche Durchführbarkeit 

einer Handlung gegebenenfalls eine differenziertere Einschätzung ergibt, so sind Instrumente, 

welche an Banduras Theorie anknüpfen, entsprechend weitaus ökonomischer in der Anwendung.  

 Die folgende Tabelle 2 gibt einen Einblick in bereits bestehende Skalen zur Erfassung der 

Lehrer-Selbstwirksamkeitserwartung, woraufhin die angedeuteten Desiderata mit Bezug zu den 

bestehenden Skalen weiter vertieft werden.
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Tabelle 2 

Auswahl bekannter Messinstrumente zur Erfassung von allgemeinen und inklusiven Lehrer-Selbstwirksamkeitserwartungen 

Instrument Faktoren Itembeispiel je Faktor 

Bandura´s Instrument  

Teacher Self-Efficacy Scale 

 

Quelle: Bandura, o. J.; siehe z. B. 

TiLL, 2020; Tschannen-Moran et al., 

1998 

Anzahl der Items: 30 

Skalierung der Items: 1 - 9 

1) Efficacy to Influence Decision 

making 

2) Efficacy to Influence School 

Resources 

3) Instructional Self-Efficacy 

4) Disciplinary Self-Efficacy 

5) Efficacy to Enlist Parental 

Involvement 

6) Efficacy to Enlist Community 

Involvement 

7) Efficacy to Create a Positive 

School Climate 

1) How much can you influence the decisions that are made in 

the school? 

2) How much can you do to get the instructional materials and 

equipment you need? 

3) How much can you do to influence the class sizes in your 

school? 

4) How much can you do to get children to follow classroom 

rules? 

5) How much can you do to get parents to become involved in 

school activities? 

6) How much can you do to get community groups involved 

in working with the schools? 

7) How much can you do to make the school a safe place? 

Teacher Self-Efficacy Scale 

 

Quelle: Bandura, 2006 

Anzahl der Items: 28 

Skalierung der Items: 0 - 100 

1) Efficacy to Influence Decision 

Making 

2) Instructional Self-Efficacy 

3) Disciplinary Self-Efficacy 

4) Efficacy to Enlist Parental 

Involvement 

5) Efficacy to Enlist Community 

Involvement 

6) Efficacy to Create a Positive 

School Climate 

1) Influence the decisions that are made in the school 

2) Get through to the most difficult students 

3) Get children to follow classroom rules 

4) Get parents to become involved in school activities 

5) Get community groups involved in working with the 

school 

6) Make the school a safe place 
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Instrument Faktoren Itembeispiel je Faktor 

Teacher Efficacy Scale 

 

Quelle: Gibson und Dembo, 1984 

Anzahl der Items: 16 

Skalierung der Items: 1 - 6 

Reliabilität der Gesamtskala: α = .79 

1) Personal Teaching Efficacy (α 

= .78) 

2) Teaching Efficacy (α = .75) 

1) If a student masters a new math concept quickly, this might 

be because I knew the necessary steps in teaching that 

concept.  

2) A teacher is very limited in what he/she can achieve 

because a student's home environment is a large influence 

on his/her achievement.  

Norwegian Teacher Self-Efficacy Scale 

 

Quelle: Skaalvik und Skaalvik, 2007 

Anzahl der Items: 24 

Skalierung der Items: 1 - 7 

1) Instruction (α = .81) 

2) Adapt Instruction to Individual 

Needs (α = .87) 

3) Motivate Students (α = .91) 

4) Maintain Discipline (α = .90) 

5) Cooperate With Colleagues and 

Parents (α = .74) 

6) Cope With Change (α = .80) 

How certain are you that you can: 

1) Explain central themes in your subjects so that even the 

low-achieving students understand. 

2) Organize schoolwork to adapt instruction and assignments 

to individual needs. 

3) Get all students in class to work hard with their 

schoolwork. 

4) Maintain discipline in any school class or group of 

students. 

5) Cooperate well with most parents. 

6) Successfully use any instructional method that the school 

decides to use. 
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Instrument Faktoren Itembeispiel je Faktor 

Ohio State teacher efficacy scale 

 

Quelle: Tschannen-Moran und 

Woolfolk Hoy, 2001 

Anzahl der Items: Kurz-Version: 12; 

Lang-Version: 24 

Skalierung der Items: 1 - 9 

Reliabilität der Gesamtskala: Kurz-

Version: α = .90; Lang-Version: α = 

.94 

1) Efficacy for instructional 

strategies (Kurz-Version: α = 

.86; Lang-Version: α = .91) 

2) Efficacy for classroom 

management (Kurz-Version: α 

= .86; Lang-Version: α = .90) 

3) Efficacy for student 

engagement (Kurz-Version: α 

= .81; Lang-Version: α = .87) 

1) To what extent can you use a variety of assessment 

strategies? 

2) How much can you do to control disruptive behavior in the 

classroom? 

3) How much can you do to get students to believe they can 

do well in schoolwork? 

Die Skala Individuelle Lehrer-

Selbstwirksamkeitserwartung 

 

Quelle: Schwarzer und Schmitz, 1999 

nach Schmitz und Schwarzer, 2002 

Anzahl der Items: 10 

eindimensional Ich weiß, dass ich es schaffe, selbst den  

        problematischsten Schülern den Stoff zu vermitteln. 
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Instrument Faktoren Itembeispiel je Faktor 

Kurzskalen zur inklusiven Einstellung 

und Selbstwirksamkeit von 

Lehrpersonen  

(es werden nur die Faktoren zur 

Selbstwirksamkeit aufgeführt) 

 

Quelle: Bosse und Spörer, 2014 

Anzahl der Items: 12 

Skalierung der Items: 1 - 4 

1) Selbstwirksamkeit bezogen auf 

die Gestaltung inklusiven 

Unterrichts (α = .73) 

2) Selbstwirksamkeit bezogen auf 

den Umgang mit 

Unterrichtsstörungen (α = .79) 

3) Selbstwirksamkeit bezogen auf 

die Zusammenarbeit mit Eltern 

(α = .72) 

1) Ich traue mir zu, Unterricht so zu organisieren, dass auch 

Kinder mit geistiger Entwicklungsverzögerung in ihrem 

eigenen Lerntempo zum Ziel kommen können. 

2) Ich bin in der Lage, einen Schüler zu beruhigen, der stört. 

3) Ich schaffe es, dass auch Eltern gern zur Schule kommen. 

Selbstwirksamkeit im Umgang mit 

besonderen Kindern 

 

Quelle: Kopp, 2009 

Anzahl der Items: 24 

Skalierung der Items: 1 – 4 

Reliabilität der Gesamtskala: α = .87 

1) Selbstwirksamkeit bezogen auf 

adaptive Unterrichtsgestaltung 

(α = .81) 

2) Selbstwirksamkeit bezogen auf 

die Stiftung eines inklusiven 

Klassenklimas (α = .64) 

3) Selbstwirksamkeit bezogen auf 

die inklusive 

Lehrerpersönlichkeit (α = .66) 

4) Selbstwirksamkeit bezogen auf 

erfolgreiches Unterrichten (α = 

.66) 

1) Ich traue mir zu, Unterricht so zu organisieren, dass auch 

Kinder mit geistiger Entwicklungsverzögerung in ihrem 

eigenen Lerntempo zum Ziel kommen können. 

2) Ich kann es schaffen, die Klassengemeinschaft so zu 

beeinflussen, dass sich auch Kinder mit schwersten 

körperlichen Behinderungen darin angenommen fühlen. 

3) Ich bin mir sicher, dass ich auch jene Schüler, die mir im 

Unterricht durch Störungen Probleme bereiten, als Person 

annehmen und schätzen kann. 

4) Auch wenn ich Unterricht offen und individualisierend 

gestalte, wird es mir nicht gelingen, Kinder mit 

problematischem Verhalten über eine längere Zeit hinweg 

zu konzentrierter Arbeit, die die anderen nicht stört, zu 

motivieren. 
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Instrument Faktoren Itembeispiel je Faktor 

Teacher Efficacy for Inclusive Practice 

(TEIP) Scale 

 

Quelle: Forlin, García Cedillo, 

Romero-Contreras, Fletcher und 

Rodríguez Hernández, 2010 

Anzahl der Items: 18 

Skalierung der Items: 1 – 6 

Reliabilität der Gesamtskala: α = .90 

1) Efficacy to use inclusive 

instructions (α = .78) 

2) Efficacy in managing behavior 

(α = .86) 

3) Efficacy in collaboration (α = 

.87) 

1) I am confident in designing learning tasks so that the 

individual needs of students with disabilities are 

accommodated. 

2) I am confident in my ability to prevent disruptive 

behaviour in the classroom before it occurs. 

3) I can collaborate with other professionals [e.g. itinerant 

teachers or speech pathologists] in designing educational 

plans for students with disabilities. 

Anmerkung. α = Cronbachs Alpha. 
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Auch wenn es bereits verschiedene Messinstrumente gibt, mit welchen sich die Lehrer-

Selbstwirksamkeit valide und teils mehrfaktoriell erheben lässt (z. B. „Norwegian Teacher Self-

Efficacy Scale“, Skaalvik & Skaalvik, 2007; „Ohio State teacher efficacy scale“, Tschannen-

Moran & Woolfolk Hoy, 2001; „Teacher-Efficacy“, Gibson & Dembo, 1984), so gibt es noch kein 

deutsches Instrument, welches das Konstrukt ausreichend differenziert misst. Bei der Entwicklung 

von Instrumenten ist eine einfache Übertragung bzw. Übersetzung von Skalen aus anderen 

Ländern nicht unproblematisch. Verschiedene Länder haben unterschiedliche Schulsysteme (siehe 

z. B. Hanushek & Woessmann, 2005), und die Ausbildungen zum Lehrerberuf sind nicht ohne 

Weiteres vergleichbar (siehe Winter, 2004). Daher sind die von Lehrkräften täglich zu 

bewältigenden Anforderungen und die dafür notwendigen individuellen Wissensgrundlagen 

zwischen den Ländern nicht immer deckungsgleich. Zwar gibt es durchaus auch im deutschen 

Sprachraum einige wenige aktuelle Studien mit Instrumenten zur multidimensionalen Messung 

des Konstrukts, jedoch wurden in diesen Studien nur wenige Dimensionen zu ausgesuchten 

Anforderungsbereichen differenziert (z. B. die inklusive Selbstwirksamkeit) und zudem anstelle 

berufstätiger Lehrkräfte z. B. Lehramtsstudierende als Probandinnen und Probanden untersucht (z. 

B. Pfitzner-Eden, Thiel & Horsley, 2014). Darüber hinaus wurde bei der Entwicklung 

differenzierter Skalen bislang noch nicht der Bandbreite der in Abschnitt 2.1.2 dargestellten 

relevanten Unterrichts(qualitäts)merkmale (z. B. Brophy, 2000; Helmke, 2015; Lipowsky, 2015 

und Meyer, 2014) Rechnung getragen. Dennoch sind ebendiese Merkmale zentrale Determinanten 

lernwirksamen Unterrichts. Skalen zur Erfassung der allgemeinen Lehrer-Selbstwirksamkeit 

sollten daher auch Unterrichtsqualitätsmerkmale wie z. B. effektive Klassenführung, Klarheit und 

Strukturiertheit, Schülermotivation und weitere berücksichtigen.  

Bevor aufgrund dieses gravierenden Desideratums auf das dieser Arbeit zugrundeliegende 

übergreifende Forschungsprojekt und die daraus resultierenden Forschungsfragen übergeleitet 

wird, werden zunächst die Möglichkeiten zur Förderung von Lehrer-Selbstwirksamkeitserwartung 

erläutert. 

4.4 Förderung der Selbstwirksamkeitserwartung von Lehrkräften 

Die Selbstwirksamkeitserwartung ist wie bereits beschrieben kein unveränderbares Konstrukt. 

Zur Steigerung der Lehrer-Selbstwirksamkeit kann beispielsweise das Setzen individueller 
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SMARTer Ziele genutzt werden (Urton, 2017). Auch Brown und Latham (2002) postulieren einen 

positiven Zusammenhang zwischen Selbstwirksamkeitserwartungen und dem Setzen von 

Verhaltens- bzw. Lernzielen. Moskaliuk (2015, S. 11) definiert die einzelnen Aspekte des 

Akronyms wie folgt: 

 

Spezifisch: Ist das Ziel detailliert und genau formuliert? 

Messbar: Wie lässt sich feststellen, ob das Ziel erreicht wurde? 

Attraktiv: Ist das Ziel positiv formuliert, als ob es schon erreicht wäre? 

Realistisch: Was ist notwendig, um das Ziel zu erreichen? 

Terminiert: Bis wann soll das Ziel erreicht worden sein? 

 

Ein Beispiel für ein SMARTes Ziel ist: „Ich jogge ab jetzt dreimal in der Woche 10 km“ 

(verändert nach Moskaliuk, 2015, S. 12). Das Ziel ist spezifisch, also genau, konkret und 

unmissverständlich, formuliert. Außerdem kann eindeutig festgestellt werden, ob das Ziel erreicht 

wurde (messbar). Es handelt sich ebenfalls um ein attraktives Ziel, da es positiv formuliert wurde. 

Außerdem handelt es sich im Normalfall um ein realistisches Ziel, dass von vielen Menschen 

erreicht werden kann, wenngleich selbstverständlich nicht von jedem. „Ab jetzt“ gibt die zeitliche 

Dimension an, ab bzw. bis wann das Ziel erreicht werden soll (terminiert). 

Schwarzer und Jerusalem (2002, S. 45f.) beschreiben außerdem, dass die „Konzentration auf 

Nahziele […] eine wirksame Strategie für die Entwicklung von Selbstwirksamkeit dar[stellt], weil 

eine sukzessive Erreichung von Teilzielen in kleinen Schritten zunehmende Hinweise des Könnens 

bzw. der Beherrschung des Lernstoffes zur Verfügung stellen, die allmähliche 

Kompetenzüberzeugungen aufbauen.“ 

Auch gegenseitige kollegiale Unterrichtshospitationen und damit verbundene Feedback-

Gespräche können helfen, die Selbstwirksamkeitserwartung zu steigern (Urton, 2017). 

Lehrerfortbildungen können zudem ein geeignetes Mittel zur Steigerung der Lehrer-

Selbstwirksamkeit sein, da sich dadurch sowohl Kompetenzen wie in der Folge auch das 

Kompetenzerleben weiterentwickeln können. Diesbezüglich fanden auch Joo, Park und Lim 

(2018) einen Einfluss des Wissensprogramms TPACK (Programm zur Steigerung von content 

knowledge, pedagogical knowledge, technological knowledge, pedagogical content knowledge, 

technological content knowledge, technological pedagogical knowledge und technological 

pedagogical content knowledge) auf die Selbstwirksamkeitserwartung von Lehrkräften. Ebenfalls 
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kann das Engagement in Schulentwicklungsprozesse die Wirksamkeitserwartungen erhöhen, da 

hier eigene Stärken deutlich werden können und ein persönliches Kompetenzerleben spürbar ist 

(Urton, 2017). Zudem kann das Prinzip des power posing zur Stärkung der Selbstwirksamkeit 

genutzt werden. So zeigte sich in Untersuchungen beispielsweise, dass eine kraftausdrückende 

Pose (z. B. Aufrichtung der Körperhaltung, Größermachen) die Produktion von Testosteron und 

die Risikobereitschaft anregt (Carney, Cuddy & Yap, 2010) und die im Verhalten erlebbare 

Durchsetzungsstärke erhöhen kann (Cuddy, Wilmuth, Yap & Carney, 2015). Positive 

Selbstinstruktionen fördern die Wirksamkeitserwartungen weiter (Bandura, 1977), wodurch das 

Auftreten insgesamt selbstsicherer wirkt. Letzteres lässt wiederum Erfolge des Lehrerhandelns (z. 

B. in der Klassenführung und Disziplinierung) damit verbundene Erfolgserlebnisse und somit 

mehr Selbstwirksamkeitserleben wahrscheinlicher werden. 

4.5 Zwischenfazit 

Die folglich trainierbare Selbstwirksamkeitserwartung einer Lehrkraft steht im 

Zusammenhang mit qualitativ hochwertigem Unterricht. Bestehende Skalen umfassen jedoch 

nicht die bestehende Bandbreite relevanter Unterrichtsfacetten, weswegen differenziertere 

Aussagen (beispielsweise zu Zusammenhängen mit anderen Konstrukten) bislang noch nicht 

möglich sind. Aus diesem Grund werden im Anschluss offene Forschungsfragen und Desiderata 

zur Erfassung und Untersuchung von Lehrer-Selbstwirksamkeitserwartungen erläutert, um im 

Folgenden auf die Methode des Projekts WEAll-In, welches zur Schließung der Desiderata 

beitragen möchte, einzugehen. 
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5 FORSCHUNGSFRAGEN  

Desiderata und Relevanz 

Derzeit mangelt es an einem deutschsprachigen, aussagekräftigen, mehrdimensionalen 

Instrument zur Erfassung der Selbstwirksamkeitserwartung von Lehrkräften in Bezug auf 

verschiedene Anforderungsbereiche (allgemeine, inklusive und integrative (flüchtlingsbezogene) 

Aspekte). Diese Lücke zu schließen macht sich die vorliegende Arbeit zur Aufgabe, denn erst mit 

einem differenzierten Instrument sind differenzierte Erkenntnisse, Aussagen und Interventionen 

möglich: Ein differenziertes Messinstrument nützt der empirischen Forschung (z. B. können 

Zusammenhänge mit anderen Konstrukten je nach Selbstwirksamkeitsfacette variieren) und hat 

zusätzlich Implikationen für die Praxis (z. B. ermöglicht eine differenzierte Diagnostik individuell 

zugeschnittene Fördermaßnahmen).  

Anhand des Zusammenspiels von Lehrer-Selbstwirksamkeit und Unterrichtsqualität (z. B. 

Künsting et al., 2016; Zee & Koomen, 2016) kann beispielhaft aufgezeigt werden, dass viele 

wichtige Fragestellungen nur mit einem differenzierten Instrument zur mehrdimensionalen 

Erfassung der Lehrer-Selbstwirksamkeit untersuchbar sind. So sollte bei der Prüfung von 

Zusammenhängen zwischen Lehrer-Selbstwirksamkeit und Unterrichtsqualität die Passung 

einzelner Facetten von Lehrer-Selbstwirksamkeit zu entsprechenden Merkmalen von 

Unterrichtsqualität berücksichtigt werden (vgl. z. B. Dicke et al., 2014; vgl. a. Künsting et al., 

2016). Eine solche Passung kann durch einen eindimensionalen Fragebogen zur Messung von 

Lehrer-Selbstwirksamkeit nicht gewährleistet werden, da auch die Unterrichtsqualität nicht 

eindimensional ist, sondern aus mehreren unterschiedlichen Dimensionen besteht.  

Lautet eine forschungsbezogene Fragestellung beispielsweise, inwieweit die Merkmale 

Effektive Klassenführung, Motivationsförderung und Lernwirksame Instruktion durch Lehrer-

Selbstwirksamkeit vorhergesagt werden können, so sind bei darauf zugeschnittenen 

Selbstwirksamkeitsdimensionen als je spezifische Prädiktoren stärkere und aussagekräftigere 

Zusammenhänge zu erwarten, als wenn eine unspezifisch-allgemeine Lehrer-Selbstwirksamkeit 

als Prädiktor fungiert. Mit letzterem Fall geht ein größeres Ausmaß an Ungenauigkeit und 

Informationsverlust einher. 
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Auch wenn keine oder nur geringe Zusammenhänge resultieren würden, so wäre dies nach 

Einsatz eines differenzierten, mehrdimensionalen Instruments folglich ein erheblich 

aussagekräftigerer Befund als nach Einsatz eines eindimensionalen Instruments.  

Bei praxisbezogenen, förderdiagnostischen Fragestellungen kann ein differenzierteres 

Instrument eine deutliche Bereicherung sein, da so z. B. eine etwaige Förderung individueller auf 

die jeweiligen Bedarfe zugeschnitten werden kann. Zum Beispiel könnte eine Lehrkraft (A) eine 

hohe Selbstwirksamkeitserwartung in Bezug auf Effektive Klassenführung und 

Motivationsförderung, aber eine geringe mit Blick auf diagnostische Kompetenz sowie Umgang 

mit Eltern und Kollegen haben. Eine andere Lehrkraft (B) könnte hingegen eine geringe 

Selbstwirksamkeit in Effektiver Klassenführung und Motivationsförderung erwarten usw. Solche 

Unterschiede innerhalb von und zwischen Lehrkräften stellen wichtige Informationen dar und 

können nur durch ein entsprechend differenziertes Messinstrument aufgedeckt werden. Würde bei 

einer Lehrkraft festgestellt, dass sie bezüglich ganz bestimmter unterrichtsbezogener 

Anforderungen wenig zuversichtlich ist, so kann dies auf einen Förderbedarf in speziell diesen 

Teilbereichen hindeuten. Eine passende Fördermaßnahme kann motivational-affektive 

Komponenten (attributionales Feedback) und / oder kognitive sowie handlungsbezogene 

Komponenten umfassen (Erwerb von Kenntnissen und Handlungskompetenzen), die 

beispielsweise Bestandteil von Lehrerfortbildungen sein können. 

Künftige Instrumente zur Erfassung von Lehrer-Selbstwirksamkeitserwartungen zum 

allgemeinen Unterricht sollten entsprechend Wirksamkeitsüberzeugungen zur Realisierung 

relevanter Unterrichtsmerkmale umfassen, wie beispielsweise die effektive Klassenführung, 

Klarheit und Strukturiertheit, Wecken von Motivation (Wirksamkeit siehe Kap. 2.1.2) und weitere 

unterrichtsrelevante Kompetenzen, wie die diagnostische Kompetenz und Umgang mit Eltern 

(Relevanz siehe Kap. 2.1.1). 

Da einige Aspekte des allgemeinen Unterrichts im inklusiven Unterricht teilweise eine 

unterschiedliche Bedeutung haben können, sollten einige oben genannte Merkmale mit Bezug zur 

Inklusion erfasst werden. Außerdem sollte die Gestaltung inklusiven Unterrichts für explizite 

Beeinträchtigungen (z. B. körperliche, geistige Beeinträchtigung) berücksichtigt werden, da 

Einstellungen je nach Art der Beeinträchtigung unterschiedlich ausfallen können (Avramidis & 

Norwich, 2002). Forlin (1995) zeigte beispielsweise, dass Lehrende gegenüber Schülern mit 

körperlichen Beeinträchtigungen mehr Akzeptanz aufbringen als gegenüber Kindern, welche eine 
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geistige Beeinträchtigung aufwiesen. Auch Schwab (2019) zeigte, dass die 

Selbstwirksamkeitserwartung von Lehrkräften geringer ausfiel, wenn nach dem Unterricht für 

Schülerinnen und Schüler mit einer emotionalen Störung, Verhaltensstörung oder besonderen 

Lernbedürfnissen gefragt wurde. 

Bei Kindern mit Fluchterfahrung sind unter anderem zusätzlich die Sprachbarriere, die 

kulturelle Integration und das Vermitteln eines Sicherheitsgefühls zentral (vgl. Kap. 2.3.2) und 

sollten bei der Erfassung von integrativen Selbstwirksamkeitserwartungen bei Lehrkräften 

berücksichtigt werden. 

Die resultierenden Forschungsfragen 

Die Forschungsfragen, denen die vorliegende Arbeit im Rahmen des Forschungsprojekts 

WEAll-In (Wirksamkeitserwartung im allgemeinen, inklusiven und integrativen Unterricht; siehe 

auch nächstes Kapitel) nachgehen möchte, sind daher die Folgenden: 

 

Übergreifende Forschungsfrage Inwieweit lassen sich mit dem neu entwickelten Fragebogen 

unterschiedliche Selbstwirksamkeitserwartungen deutscher Lehrkräfte zu den drei 

Anforderungsbereichen allgemeiner, inklusiver und integrativer Unterricht reliabel, valide und 

differenziert messen? 

 

Aufgrund der Berücksichtigung des bisherigen Forschungsstands bzw. bisheriger 

Messverfahren zu Selbstwirksamkeitserwartungen (siehe z. B. Skaalvik & Skaalvik, 2007; 

Bosse & Spörer, 2014; und vieler weiterer, siehe auch Tab. 2, Kap. 4.3), wird 

angenommen, dass das selbstentwickelte Fragebogeninstrument die Lehrer-

Selbstwirksamkeitserwartungen im Sinne der gängigen Gütekriterien aussagekräftig und 

zuverlässig misst. 

 

Die ersten drei Forschungsfragen beschäftigen sich daher zunächst intensiv mit der 

theoretischen Validierung des Instruments. Nach einer erfolgreichen Validierung wird das 

Instrument praktisch zur Untersuchung von weiteren Forschungsfragen angewandt 
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(manifeste Analysen zur Untersuchung der 4. Forschungsfrage und latente Analysen mit 

einem differenzierten Einsatz einzelner Selbstwirksamkeitsfacetten zur Untersuchung der 

5. Forschungsfrage).  

 

1. Skalierbarkeit: Wie viele und welche Dimensionen der Lehrer-

Selbstwirksamkeitserwartungen können faktorenanalytisch gezeigt werden? Welche 

Faktorenstruktur wird dabei entstehen?  

 

Es wird vermutet, dass eine mehrdimensionale Faktorenstruktur entstehen wird. Unter 

anderem die oben genannten Merkmale werden bei der Erfassung berücksichtigt und 

erwartet (z. B. Effektive Klassenführung, Motivierung, Berücksichtigung 

unterschiedlicher Beeinträchtigungen, Umgang mit der sozialen Integration usw. – siehe 

zusätzlich Kap. 6.2.1), weil diese Facetten sehr zentral sind (vgl. Kap. 2). Außerdem sollten 

diese Merkmale gut voneinander abgegrenzt werden können (siehe z. B. trennbare 

Merkmale guten Unterrichts in Kap. 2.1.2), so dass damit auch zentrale und abgrenzbare 

Anforderungen an Lehrkräfte gestellt werden, was sich wiederum in entsprechend 

distinkten und faktorenanalytisch abbildbaren Dimensionen zur Lehrer-

Selbstwirksamkeitserwartung widerspiegeln sollte. Aufgrund der Trennung in die drei 

Anforderungsbereiche (allgemeiner, inklusiver und integrativer Unterricht) und den oben 

genannten höchstwahrscheinlich faktorenanalytisch abgrenzbaren Facetten je 

Anforderungsbereich werden verschiedene (z. B. hierarchische, bifaktorielle) Modelle 

getestet und verglichen. 

 

2. Gütekriterien: Wie reliabel und konstruktvalide sind die neu entwickelten Skalen zur 

Erfassung der Lehrer-Selbstwirksamkeitserwartung?  

 

Aufgrund einer fundierten theoretischen und empirischen Vorarbeit (Pilotierungen), wird 

angenommen, dass das neue Messinstrument eine hohe Reliabilität und Konstruktvalidität 

aufweist.  
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Zur Konstruktvalidierung wird der Zusammenhang zwischen der Lehrer-

Selbstwirksamkeitserwartung mit verschiedenen verwandten Konstrukten getestet. 

Folgende Annahmen zur Richtung der Zusammenhänge werden aufgestellt (siehe auch 

Kap. 6.2.2): 

• Burn-Out: negativer Zusammenhang zum Anforderungsbereich des allgemeinen 

Unterrichts (siehe z. B. Chwalisz, Altmaier & Russell, 1992; Evers, Brouwers & 

Tomic, 2002; Skaalvik & Skaalvik, 2007, Skaalvik & Skaalvik, 2010) 

• (Berufsbezogenes) Selbstkonzept: positive Korrelation zum Anforderungsbereich 

des allgemeinen Unterrichts (siehe z. B. Marsh, Dowson, Pietsch & Walker, 2004; 

Stankov, Lee, Luo & Hogan, 2012) 

• Inklusive und Integrative Einstellungen: positiver Zusammenhang zu den jeweils 

korrespondierenden Anforderungsbereichen (siehe z. B. Bosse & Spörer, 2014; 

Bosse et al., 2016; Bosse et al., 2017) 

• Lehrer-Selbstwirksamkeitserwartungen (die drei Anforderungsbereiche – 

allgemeiner, inklusiver und integrativer Unterricht – untereinander; sowie die 

Lehrer-Selbstwirksamkeitserwartungen gemessen anhand einer bereits validierten 

Skala): positiver Zusammenhang in allen Anforderungsbereichen 

• Optimismus: positive Korrelation zum Anforderungsbereich des allgemeinen 

Unterrichts (siehe Künsting et al., 2016; Woolfolk Hoy, Hoy & Kurz, 2008) 

• (Unterrichtsbezogene) Lernzielorientierung: positive Korrelation zum 

Anforderungsbereich des allgemeinen Unterrichts (vgl. Künsting et al., 2016) 

 

3. Messinvarianz: Wie invariant ist die Faktorenstruktur der Lehrer-

Selbstwirksamkeitserwartung über die zwei Messzeitpunkte?  

 

Aus der geschilderten Theorie ergibt sich die Annahme, dass das Konstrukt der 

allgemeinen Lehrer-Selbstwirksamkeitserwartung relativ stabil sein kann (siehe z. B. 

Künsting et al., 2016; Tschannen-Moran & Woolfolk Hoy, 2001; Woolfolk Hoy & Burke 

Spero, 2005) und eine hohe Messinvarianz aufweist (siehe Künsting et al., 2016). Auch die 

inklusive Lehrer-Selbstwirksamkeit zeichnet sich durch eine sehr hohe Stabilität aus 
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(Bosse et al., 2016), sodass auch für die Selbstwirksamkeitserwartung zur Integration eine 

hohe Messinvarianz wahrscheinlich ist. 

 

4. Unterschiede / Zusammenhänge: Inwieweit zeigen sich schulformabhängige Unterschiede 

zwischen den Lehrkräften im Ausmaß ihrer inklusiven und integrativen 

Selbstwirksamkeitserwartungen?  

 

Schulformabhängige Unterschiede in der Lehrer-Selbstwirksamkeitserwartung zur 

Inklusion von beeinträchtigten Schülerinnen und Schülern und insbesondere zur 

Integration von Kindern mit Fluchterfahrung sind noch recht unzureichend untersucht. 

Dennoch liegt die Vermutung nahe, dass sich Unterschiede abzeichnen werden, da z. B. 

Erfahrungen ein ausschlaggebender Faktor zur Einschätzung der eigenen Wirksamkeit sind 

(siehe z. B. Bandura, 1977; Tschannen-Moran & Woolfolk Hoy, 2007) und die 

Erfahrungen zur Inklusion und Integration je nach Schultypen variieren (vgl. z. B. Klemm, 

2014). Lehrkräfte aus Schultypen, welche häufiger inklusive und / oder integrative 

Schülerinnen und Schüler beschulen (wie z. B. Förderschullehrkräfte und auch 

Grundschullehrkräfte; siehe für Inklusion Klemm, 2014), werden daher mit einer höheren 

Wahrscheinlichkeit eine höhere Selbstwirksamkeitserwartung in diesen Bereichen nennen, 

sodass sich schulformabhängige Effekte zeigen sollten. 

 

5. Kausalität: Zeigen sich kausale Zusammenhänge zwischen der Burn-Out-Gefahr im Sinne 

der emotionalen Erschöpfung und unterschiedlichen Facetten von Lehrer-

Selbstwirksamkeitserwartung über zwei Messzeitpunkte?  

 

Welche Faktoren wirken sich auf die Selbstwirksamkeitserwartung aus und auf welche 

wirkt wiederum sie sich aus? Burn-Out-Studien verzeichnen insgesamt einen moderaten 

bis starken negativen Zusammenhang zwischen der Burn-Out-Gefahr und der allgemeinen 

Lehrer-Selbstwirksamkeitserwartung (Chwalisz et al., 1992; Evers et al., 2002; Skaalvik 

& Skaalvik, 2007, Skaalvik & Skaalvik, 2010). Bislang wird der protektiven Auswirkung 

von Selbstwirksamkeitserwartungen auf die Burn-Out-Gefahr eine höhere Wirkung 
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zugesprochen als der Auswirkung höherer Burn-Out-Werte auf die Minderung der 

Selbstwirksamkeit (Schmitz & Schwarzer, 2002; Schwarzer & Warner, 2014). Für 

derartige Annahmen und Befunde wurden zum Beispiel die Lehrer-

Selbstwirksamkeitserwartungen zum allgemeinen Unterricht bislang als Gesamtkonstrukt 

herangezogen und untersucht. Wie bereits beschrieben, sollte sich die 

Selbstwirksamkeitserwartung von Lehrkräften in der vorliegenden Studie jedoch als 

mehrdimensional herausstellen und kann auf dieser Grundlage differenziert gemessen und 

untersucht werden. Aus diesem Grund wird mittels Cross-Lagged-Panel-Analysen 

untersucht, ob sich (kausale) Zusammenhänge von Burn-Out und Lehrer-

Selbstwirksamkeitserwartungen zu einzelnen Facetten von Unterricht (z. B. effektive 

Klassenführung, Umgang mit der sozialen Integration) als unterschiedlich herausstellen 

und gegebenenfalls unterschiedliche Gewichtungen erfahren. 
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6 ÜBERGEORDNETES FORSCHUNGSPROJEKT 

6.1 Methode 

Die vorliegende Arbeit entstand im Rahmen des Projekts ‚Selbstwirksamkeitserwartung im 

allgemeinen, inklusiven und integrativen Unterricht‘ (WEAll-In; Projektleitung: Prof. Dr. Josef 

Künsting), um zentrale projektspezifische Forschungsfragen zu untersuchen, welche zu einem 

großen Teil auf die Entwicklung, Skalierung und Validierung des Erhebungsinstruments 

fokussieren. Die Daten wurden im Rahmen des Dissertationsvorhabens eigenständig erhoben. Im 

Projekt WEAll-In werden noch weitere Forschungsfragen untersucht, wie beispielsweise 

zusätzliche kausale Zusammenhänge, die jedoch nicht Bestandteil der vorliegenden Arbeit sind. 

Die methodische Struktur der vorliegenden Arbeit und die des Projekts WEAll-In folgen zu einem 

großen Teil der gleichen Systematik, sodass beispielsweise das Forschungsdesign, die Instrument-

Entwicklung und die verschiedenen Teilstudien (Studie 1: Prä-Pilotierung des Fragebogens, Studie 

2: Pilotierung des Fragebogens, Studie 3: Längsschnittstudie mit zwei Haupterhebungen) identisch 

sind. Die im Projekt WEAll-In akquirierten Stichproben werden jedoch ausschließlich dazu 

genutzt, um die in Kapitel 5 hergeleiteten Forschungsfragen dieser Arbeit zu beantworten.  

Forschungsdesign und methodisches Vorgehen 

Das Konstrukt der Lehrer-Selbstwirksamkeitserwartung soll multidimensional erfasst 

werden. Zunächst steht demnach die Entwicklung eines reliablen und validen Messinstruments 

(Fragebogen) im Fokus, welches Komponenten zur Erfassung der allgemeinen, inklusiven und 

integrativen (flüchtlingsbezogenen) Selbstwirksamkeitserwartung von Lehrkräften umfasst. Zur 

Konstruktvalidierung und zur Untersuchung von Wechselwirkungen wurden weitere Skalen 

eingesetzt, die mit dem Konstrukt der Selbstwirksamkeit im Zusammenhang stehen (siehe 

Abschnitt 6.2.2).  

Die Komponenten des Fragebogens wurden anhand kleinerer Stichproben doppelt pilotiert 

und auf dieser Grundlage überarbeitet. Die erste (Prä-)Pilotierung (Studie 1; Kap. 7) basiert auf 

einer Stichprobe von Lehramtsstudierenden, die Pilotierung (Studie 2; Kap. 8) basiert auf einer 
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Stichprobe berufstätiger Lehrkräfte. Daraufhin erfolgten die Haupterhebungen (Studie 3; Kap. 9) 

an berufstätigen Lehrkräften mit zwei Messzeitpunkten (Längsschnitt mit einem halbjährigen 

Zeitabstand).  

Sämtliche Analysen wurden mit den Statistikprogrammen IBM SPSS Statistics (Version 26 

& 28) und Mplus (Version 8; Muthén & Muthén, 1998-2017) durchgeführt. In Mplus wurde der 

MLR-Schätzer verwendet, welcher als robust gegen Nicht-Normalität der Daten (also nicht 

normal-verteilten Daten) gilt („maximum likelihood parameter estimates with standard errors and 

a chi-square test statistic […] that are robust to non-normality and non-independence of 

observations“, Muthén & Muthén, 1998-2017, S. 668). Fehlende Werte wurden als zufällig fehlend 

bewertet (MAR, missing at random; siehe für weiter Informationen z. B. Rubin, 1976).  

 Forschungsmethodische Hintergründe zu den eingesetzten statistischen Analysen 

Explorative Faktorenanalysen 

Es gilt die neu entwickelten Lehrer-Selbstwirksamkeitsskalen zum allgemeinen, inklusiven 

und integrativen Unterricht zunächst mit explorativen Faktorenanalysen zu untersuchen, um 

etwaige Ähnlichkeiten zwischen Items zu identifizieren (Rost, 2007), um daraufhin Subskalen 

bilden zu können (siehe z. B. Döring & Bortz, 2016). Döring und Bortz (2016) beschreiben das 

Verfahren als Bündelung von Variablen aufgrund ihrer Interkorrelationen. Die daraus 

resultierenden übergeordneten Variablen werden als Faktoren bezeichnet. Zunächst wird bei dem 

Verfahren eine Faktorextraktion – z. B. mittels der Hauptkomponentenanalyse – durchgeführt, 

woraufhin oftmals eine Faktorrotation – z. B. mittels der Varimax-Rotation – folgt. 

Die bereits erwähnte Hauptkomponentenanalyse (Principal Component Analysis, bzw. kurz 

PCA) stellt die wichtigste und verbreitetste Methode zur Faktorenextraktion dar (vgl. Bortz & 

Schuster, 2010). Auch die Varimax-Rotation ist, zumindest bei der Analyse zu Lehrer-

Selbstwirksamkeitserwartungen, eine häufig eingesetzte Rotationsmethode (z. B. in Bosse & 

Spörer, 2014; Skaalvik & Skaalvik, 2007; Tschannen-Moran & Woolfolk Hoy, 2001). Sie gehört 

zu den orthogonalen Rotationsverfahren, welche im Gegensatz zur obliquen Rotationsmethode 

keine korrelierten Faktoren annimmt (vgl. Bortz & Schuster, 2010). Die Varianz der 

Faktorladungen je Faktor soll dementsprechend laut Bortz und Schuster (2010) beim Varimax-
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Kriterium möglichst groß sein, sodass einige Indikatoren möglichst hoch und die anderen 

wiederum möglichst niedrig auf einem Faktor laden. Es sei jedoch erwähnt, dass Vergleichsstudien 

ähnliche Ergebnisse mit Varimaxrotation und prominenten obliquen Rotationsverfahren berichten 

(Gorsuch, 1970)3.  

In dieser Studie wurden daher jegliche explorativen Faktorenanalysen mittels dem wohl 

prominentesten Verfahren berechnet: Hauptkomponentenanalyse mit Varimax-Rotation. Es wurde 

daraufhin der KMO-Wert (Kaiser-Meyer-Olkin-Kriterium) betrachtet, um einschätzen zu können, 

ob die Stichprobe für die anschließenden faktorenanalytischen Verfahren geeignet ist (Ferguson 

& Cox, 1993). Ein KMO-Wert unter .50 gilt als nicht akzeptabel (Kaiser & Rice, 1974). Zur 

Bestimmung der Faktorenanzahl wurde zunächst das Kaiser-Guttman-Kriterium verwendet, 

welches die Anzahl bedeutsamer Faktoren mittels der Menge an Faktoren mit Eigenwerten größer 

als 1 bestimmt (siehe Bortz & Schuster, 2010). Da jedoch oftmals zu viele Faktoren mit diesem 

Kriterium identifiziert werden (Bortz & Schuster, 2010; Fabrigar, Wegner, MacCallum & Strahan, 

1999), wurde ebenfalls der Scree-Test herangezogen.  

Laut Bortz und Schuster (2010, S. 422) sollten für die Zuordnung zu den Faktoren folgende 

Empfehlungen gelten:  

 

• Ein Faktor kann interpretiert werden, wenn mindestens vier Variablen eine 

Ladung über 0,60 aufweisen. Die am höchsten ladenden Variablen sind die 

„Markiervariablen“ für die Interpretation. 

• Ein Faktor kann interpretiert werden, wenn mindestens zehn Variablen 

Ladungen über 0,40 haben. Dies ist nach J. Stevens (2002, S. 394) generell der 

untere Grenzwert für Faktorladungen, die bei der Interpretation eines Faktors 

berücksichtigt werden können. 

• Haben weniger als zehn Variablen eine Ladung über 0,40, sollte nur 

interpretiert werden, wenn die Stichprobe mindestens aus 300 

Versuchspersonen besteht (n ≥ 300). 

• Haben weniger als zehn Variablen eine Ladung über 0,40, und ist der 

Stichprobenumfang kleiner als 300, muss mit zufälligen Ladungsstrukturen 

gerechnet werden. Eine Ergebnisinterpretation wäre hier nur aussagekräftig, 

wenn sie sich in einer weiteren Untersuchung replizieren ließe. 

 

3 Auch in der vorliegenden Studie wurden die Faktorenanalysen stichprobenartig mit orthogonaler (Varimax) und 

obliquer Rotation (direct oblimin) durchgeführt und vergleichbare Ergebnisse festgestellt, weswegen lediglich die 

Ergebnisse mit Varimax-Rotation berichtet werden. 
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Für die Haupterhebungen wurde jedoch das strengere Fürntratt-Kriterium herangezogen (vgl. 

Bortz & Schuster, 2010; Fürntratt, 1969). Fürntratt schlug vor, dass Faktorladungen nur 

interpretiert werden dürfen, wenn die quadrierten Ladungen eines Items dividiert durch die 

Kommunalitäten (h²) größer bzw. gleich 0.5 ergeben, also wenn „mindestens 50% der aufgeklärten 

Varianz einer Variablen i auf den Faktor j entfallen“ (Bortz & Schuster, 2010, S. 423). Laut 

Fürntratt (1969) sollten mindestens drei Variablen je Faktor dieses Kriterium erfüllen, um eine 

solide Faktorenstruktur zu generieren. 

Konfirmatorische Faktorenanalysen und Strukturgleichungsmodelle 

Um die Faktorenstruktur und Beziehungen zu anderen Konstrukten genauer zu untersuchen, 

werden konfirmatorische Faktorenanalysen bzw. Strukturgleichungsmodelle, welche als 

Zusammensetzung aus Pfad- / Regressionsanalysen und Faktorenanalysen gelten, herangezogen 

(Döring & Bortz, 2016). Dabei ist oftmals nicht nur von Interesse, ob Variablen empirisch 

zusammenhängen und gebündelt werden können (vgl. explorative Faktorenanalyse), sondern 

ebenfalls, ob die theoretischen Annahmen der Beziehungen zwischen Variablen eines Konstrukts 

zutreffen und die aufgestellte Theorie somit unterstützen (vgl. konfirmatorische Faktorenanalyse; 

siehe Döring & Bortz, 2016). Döring und Bortz (2016) betonen ferner die Relevanz von 

Strukturgleichungsmodellen zur Untersuchung von Beziehungen zwischen Konstrukten. Nicht 

beobachtbare Konstrukte (z. B. Lehrer-Selbstwirksamkeitserwartungen) können durch messbare 

Indikatoren (z. B. Fragebogenitems) erfasst und daraufhin empirische Effekte und Beziehungen 

mittels Strukturgleichungsmodellen untersucht werden. Die Stichprobengröße für 

konfirmatorischen Faktorenanalysen sollen laut Bühner (2011) mindestens N = 200, eher noch 

N = 250 umfassen, da ansonsten vermehrt Schätzprobleme auftreten können. 

Es gilt demnach für die Haupterhebungen zu überprüfen, welche Faktorenstruktur die Daten 

empirisch am besten abbildet. Handelt es sich beispielsweise um ein Modell erster oder zweiter 

Ordnung oder gibt es gegebenenfalls einen Generalfaktor der Selbstwirksamkeitserwartungen? 

Abbildung 6 veranschaulicht diese potenziellen Faktorenstrukturen.  

Hierarchische Modelle beruhen generell auf der Annahme, dass jedes Item durch den Faktor 

erster Ordnung spezifiziert wird und diese wiederum durch Faktoren höherer Ordnung (Sánchez-

Oliva et al., 2017). Dies bedeutet, dass es keine direkte Verbindung zwischen den Items und 
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Faktoren höherer Ordnung gibt. Lediglich ein indirekter Effekt wird über die Faktoren erster 

Ordnung vermittelt. Bifaktorielle Modelle bieten eine alternative Erklärung zur Faktorenstruktur, 

in welcher ein direkter Effekt durch einen Global- bzw. Generalfaktor (G-Faktor) repräsentiert 

wird. Ein spezifischer Faktor (S-Faktor), auf welchen zusammengehörige Items laden, bleibt 

weiterhin bestehen. Jedoch wird der Effekt der Items mit einem übergeordneten Faktor nun nicht 

mehr über die S-Faktoren übermittelt, sondern laden direkt auf dem Generalfaktor (siehe Abb. 6). 

 

Abbildung 6  

Überblick über verschiedene Faktorenstrukturen  

 

Anmerkung. Überblick über verschiedene Faktorenstrukturen anhand eines Beispiels zum Konstrukt „Zufriedenheit“.  

Reduzierte Darstellung aus „A bifactor exploratory structural equation modeling representation of the structure of the 

basic psychological needs at work scale“, von D. Sánchez-Oliva, A. J. S. Morin, P. J. Teixeira, E. V. Carraça, A. L. 

Palmeira und M. N. Silva, 2017, Journal of Vocational Behavior, 98, S. 175.  

 

Verschiedene gängige Fitindizes (siehe z. B. Hu & Bentler, 1999) werden üblicherweise zur 

Einschätzung der Modellgüte herangezogen, wie z. B. χ2 Test (χ2)4, root mean square error of 

approximation (RMSEA), Comparative Fit Index (CFI), Tucker-Lewis Index (TLI) und 

standardized root mean square residual (SRMR). Zum Vergleich mehrerer Modelle kann z. B. 

außerdem das Akaike information criterion (AIC) herangezogen werden.  

Laut Döring und Bortz (2016) und auch Hu und Bentler (1999) gelten hierbei die folgenden 

Kriterien / Schwellenwerte:  

• Ein nicht signifikanter χ2 Test spricht dafür, dass das Modell zu den erhobenen Daten 

passt. Der Test wird jedoch von der Stichprobengröße beeinflusst, sodass der Wert bei 

 

4 In der vorliegenden Arbeit werden sämtliche χ2-Werte gemäß des MLR-Schätzers berichtet. 
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einem größeren Stichprobenumfang schneller signifikant wird, weswegen weitere 

Kriterien betrachtet werden sollten. 

• RMSEA-Werte kleiner .06 sprechen für einen guten Fit. 

• CFI- und TLI-Werte größer .95 zeigen einen guten Fit. 

• SRMR-Werte kleiner .08 sprechen ebenfalls für eine gute Passung. 

Zinnbauer und Eberl (2004) berichten, dass auch ein RMSEA-Wert unter .08 und ein CFI-

Wert größer .9 als akzeptabel gelten kann. Ein RMSEA-Wert größer .1 gilt hingegen als nicht 

mehr akzeptabel (Weiber & Sarstedt, 2021). Für TLI gelten insgemein dieselben Schwellenwerte 

wie für CFI (vgl. Geiser, 2011).  

Da der χ2-Wert aufgrund der Stichprobengröße nur bedingt aussagekräftig ist, kann ebenfalls 

der Quotient aus dem χ2-Wert und den Freiheitsgraden betrachtet werden (Weiber & Sarstedt, 

2021). Auch wenn es Meinungsverschiedenheiten bezüglich genauer Cut-Off-Kriterien gibt, gilt, 

dass der Wert möglichst klein sein sollte (siehe z. B. Bleck, 2019; Weiber & Sarstedt, 2021). 

Strengere Kriterien zeichnen sich durch einen Schwellenwert von maximal 2 bis 2.5 aus (siehe 

Weiber & Sarstedt, 2021), wobei auch schwächere Kriterien von maximal 5 als ausreichend gelten 

können (Hoyle, 2012; siehe z. B. auch in Bleck, 2019). 

Zusätzlich kann der AIC als Kriterium für Modellvergleiche zwischen nicht genesteten 

Modellen herangezogen werden (vgl. Geiser, 2011). Das Modell mit kleinstem AIC-Wert sollte 

gegenüber den Vergleichsmodellen bevorzugt werden.  

Ergänzend zu den beschriebenen Kennwerten der Modellgüte werden zu ausgewählten 

Modellen unstandardisierte Intercepts, standardisierte Faktorladungen, standardisierte latente 

Korrelationen und latente Reliabilitäten mittels McDonalds Omega5 berichtet. Jede latente 

Variable (nicht direkt beobachtbares Merkmal, wie z. B. die Lehrer-Selbstwirksamkeitserwartung; 

gemessen mittels manifesten, beobachtbaren Variablen, wie z. B. der Einschätzung der Lehrer-

Selbstwirksamkeitserwartung innerhalb eines Fragebogeninstruments) setzt sich additiv 

zusammen aus einem wahren Wert und einem Fehlerwert (auch Messfehler genannt; z. B. Gäde, 

Schermelleh-Engel & Brandt, 2020). Daher sind Vorteile bei latenten Kennwerten – z. B. bei 

latenten Reliabilitäten – die Berücksichtigung der Modellstruktur und der Messfehler (siehe z. B. 

 

5 Um den Lesefluss nicht zu sehr zu beeinträchtigen, werden die genauen Ergebnisse zu latenten Intercepts, 

Faktorladungen und Reliabilitäten im Anhang berichtet. 
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Schermelleh-Engel & Gäde, 2020). Die Omega-Reliabilität von bifaktoriellen Modellen ergibt 

sich nach Schermelleh-Engel und Gäde (2020, S.338) beispielsweise wie folgt:  

 

Die modellbasierten mehrdimensionaler Tests Reliabilitätskoeffizienten sind nicht wie 

die klassischen Maße auf eindimensionale Konstrukte beschränkt. Wird ein 

mehrdimensionales Konstrukt anhand eines Tests mit mehreren Subskalen erfasst, so 

kann z. B. anhand eines Bifaktormodells […] die wahre Varianz der Testwertvariablen 

aufgeteilt werden in einen allgemeinen Varianzanteil, der sich auf das übergeordnete 

Konstrukt (den Generalfaktor) bezieht, und in einen subskalenspezifischen Anteil, der 

diejenigen Anteile der wahren Varianz aller Subskalen enthält, die unabhängig vom 

Generalfaktor sind (spezifische Faktoren). Werden diese wahren Varianzanteile durch 

die Gesamtvarianz der Testwerte geteilt, resultieren die Omega-Koeffizienten Omega-

total (ωT), Omega-hierarchisch (ωH) und Omegaspezifisch (ωS). Für jede einzelne 

Subskala kann ebenfalls bestimmt werden, welcher Anteil der wahren Varianz auf den 

Generalfaktor zurückgeführt werden kann und welcher Anteil spezifisch für die 

jeweilige Subskala ist. Werden diese wahren Varianzanteile durch die Gesamtvarianz 

der jeweiligen Subskala geteilt, so resultieren die skalenspezifischen Koeffizienten 

Omega-Subskala-total (ωSkala-T), Omega-Subskala-hierarchisch (ωSkala-H) und Omega-

Subskala-spezifisch (ωSkala-S).  

 

Längsschnittlicher Einsatz  

Der längsschnittliche Einsatz des Instruments (Studie 3; Kap. 9) ist beispielsweise für die 

Überprüfung faktorieller (Mess-)Invarianz (siehe z. B. Horn & McArdle, 1992; Marsh et al., 2010; 

Meredith, 1993; Widaman & Reise, 1997) und Stabilität über die Zeit (Forschungsfrage 3, Kap. 

5) und für die Cross-Lagged-Panel-Analysen (Forschungsfrage 5, Kap. 5) zwingend erforderlich. 

 

Faktorielle Invarianzanalysen sind durchzuführen um zu prüfen, ob erfasste Indikatoren 

dieselbe Faktorenstruktur zu verschiedenen Messzeitpunkten aufweisen (Kline, 2011). Dies gilt 

beispielsweise als eine Voraussetzung für die Untersuchung latenter Mittelwertvergleiche (Geiser, 

2011). Beispielsweise muss skalare bzw. starke Invarianz (siehe folgende Auflistung) als 

Invarianzlevel erreicht sein, um latente Mittelwertunterschiede zwischen Gruppen oder 

Messzeitpunkte zu prüfen und im Ergebnis valide interpretieren zu können (Christ & Schlüter, 

2012; Rudnev, Lytkina, Davidov, Schmidt & Zick, 2018). Folgende Stufen von Messinvarianz 

können grundsätzlich unterschieden werden (zitiert nach Geiser, 2011, S. 108): 



Lehrer-Selbstwirksamkeitserwartungen  6. Forschungsprojekt 

60 

 

 

• Konfigurale Invarianz (configural invariance) ist die schwächste Form von 

Invarianz. Diese liegt bereits dann vor, wenn allein die Faktorenstruktur 

(Anzahl der Faktoren und das Ladungsmuster) über die Zeit hinweg 

unverändert bleibt. Es müssen keine spezifischen Parameter über die Zeit 

hinweg exakt gleich bleiben, um dieses Kriterium zu erfüllen. 

• Man spricht von schwacher faktorieller Invarianz (weak factorial invariance), 

wenn zusätzlich zu konfiguraler Invarianz die Faktoladungen λik über die Zeit 

konstant bleiben (d.h. zu jeder Messgelegenheit gleiche Werte annehmen). 

• Die Bedingungen der starken faktoriellen Invarianz (strong factorial 

invariance) ist erfüllt, wenn darüber hinaus auch die Intercepts αik über die Zeit 

gleich bleiben. 

• Strikte faktorielle Invarianz (strict factorial invariance) bedeutet, dass 

zusätzlich zur Gleichheit der Ladungen und Intercepts auch die 

Messfehlervarianzen Var(εik) invariant sind. 

 

Können vorgenommene Gleichheitsbeschränkungen nicht für alle Parameter gezeigt werden, 

so kann zusätzlich auf partielle Messinvarianz getestet werden (siehe Byrne, Shavelson & Muthén, 

1989; Kline, 2011). Dabei werden vorgenommene Gleichheitsbedingungen wieder aufgehoben, 

um die Parameter aufzuspüren, welche für die schlechtere Passung verantwortlich sind (vgl. Kline, 

2011). Mindestens zwei Items sollten für das Erreichen partieller Messinvarianz übrigbleiben 

(Byrne et al., 1989; vgl. Rudnev et al. 2018). 

Die Modellgüte der verschiedenen Stufen von zunehmender Messinvarianz wird sukzessive 

geprüft und miteinander verglichen (vgl. Gäde et al., 2020; Geiser, 2011; Kline, 2011). Zum 

Modellvergleich wird traditionell der χ2-Differenztest herangezogen (z. B. Gäde et al., 2020). Da 

dieser jedoch von höheren Stichprobengrößen beeinflusst wird (siehe z. B. Chen, 2007; Cheung & 

Rensvold, 2002; Kline, 2011; Rudnev et al., 2018), ist die Aussagekraft des Tests vermindert. Aus 

diesem Grund werden gegenwärtig andere Kriterien diskutiert (siehe z. B. in Cheung & Rensvold, 

2002), weswegen in der vorliegenden Arbeit alternative Kriterien herangezogen werden. Es ist 

beispielsweise möglich, Differenzen zwischen Stufen genesteter Modellvarianten mit anderen Fit-

Indizes zu beurteilen. Ob eine bedeutsame Änderung zwischen genesteten Modellen stattfindet, 

kann beispielsweise mit den CFI- und RMSEA-Werten beurteilt werden. Die Größe der Stichprobe 

beeinflusst, welche Cut-Off-Werte heranzuziehen sind (siehe Simulationsstudie von Meade, 
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Johnson & Braddy, 2008). So sollte die Änderung zwischen den Stufen im CFI maximal -.010 und 

im RMSEA maximal .015 betragen (vgl. Chen, 2007; Cheung & Rensvold, 2002).  

Bei längsschnittlichen Analysen ist es zudem möglich, Residualkorrelationen zwischen 

identischen Indikatoren über die Messzeitpunkte zuzulassen, da diese itemspezifische 

Varianzanteile beinhalten können (vgl. Christ & Schlüter, 2012; Geiser, 2011). Problematisch an 

diesem Ansatz ist, dass „indikatorspezifische Effekte auf diese Weise mit Fehlervarianz 

konfundiert bleiben und nicht als Quelle systematischer (reliabler) Varianz von der Fehlervarianz 

separiert werden können“ (Geiser, 2011, S.99). Dies hat zur Folge, dass die Reliabilität der Items 

unterschätzt wird (Geiser, 2011). Dennoch ist eine entsprechende Berücksichtigung von 

autokorrelierten Fehlervariablen plausibel und oft auch erforderlich (vgl. Christ & Schlüter, 2012). 

 

Cross-Lagged-Panel-Analysen verfolgen die Idee, dass vorheriges Verhalten einen starken 

Prädiktor für zukünftiges Verhalten darstellen kann (Geiser, 2021). Sie können im Rahmen 

korrelativer Designs dazu dienen, Hinweise zur Kausalität von Zusammenhängen zu erhalten. 

Neben Hinweisen zur Konstruktvalidität liefert die Skala zur Burn-Out-Neigung in der 

vorliegenden Studie mit entsprechenden Messverfahren zusätzlich Informationen zu kausalen 

Zusammenhängen. Es wird daher untersucht, welche Hinweise sich auf eine Wirkrichtung für die 

besagte Skala und unterschiedliche Facetten von Lehrer-Selbstwirksamkeitserwartungen zeigen. 

Schwache Messinvarianz (ergo eine stabile Faktorenstruktur und invariante Faktorladungen über 

die Messzeitpunkte) gilt als Voraussetzung zur Untersuchung kausaler Zusammenhänge mittels 

Cross-Lagged-Panel-Analysen (siehe z. B. in Christ & Schlüter, 2012; Holzberger, Philipp & 

Kunter, 2013; Little, Preacher, Selig & Card, 2007). 

6.2 Eingesetzte Instrumente 

Alle eingesetzten Items befinden sich im Anhang dieser Arbeit (Anhang A). Aus dem Anhang 

geht ebenfalls hervor, welche Items sich im Laufe der Erhebung (von der Prä-Pilotierung bis hin 

zu den Haupterhebungen) verändert haben, gestrichen wurden oder neu hinzukamen. 
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6.2.1 Fragebogen zu Lehrer-Selbstwirksamkeitserwartungen – Allgemeiner 

Unterricht, Inklusion beeinträchtigter Kinder und Integration geflüchteter 

Kinder 

Der selbst erstellte Fragebogen umfasst eigenständig formulierte Items, welche teils von 

bereits bestehenden Skalen zu Lehrer-Selbstwirksamkeitserwartungen, von in der Literatur 

beschriebenen notwendigen Kompetenzen von Lehrkräften sowie den beschriebenen Merkmalen 

guten Unterrichts (siehe Abschnitt 2.1.2) inspiriert wurden. Aufgrund der teilweise großen 

inhaltlichen Überschneidung der verschiedenen Merkmale guten Unterrichts und im Sinne eines 

ökonomischen Verfahrens konnten nur besonders repräsentative Merkmale berücksichtigt werden. 

Die Items wurden außerdem so formuliert, dass eine gemeinsame Kopfzeile als Prompt genutzt 

werden konnte („Ich bin mir sicher, dass ich…“).  

Der Fragebogen setzt sich insgesamt aus fünf Blöcken zusammen: (1) Demografische Daten, 

(2) Items zur Selbstwirksamkeitserwartung des allgemeinen Unterrichts, (3) Items zur 

Selbstwirksamkeitserwartung des inklusiven Unterrichts, (4) Items zur 

Selbstwirksamkeitserwartung des integrativen Unterrichts und (5) Verschiedene andere Skalen. 

(1) Demografische Daten: In dem ersten Block wurden neben verschiedenen typischen 

Angaben (z. B. Geschlecht, Alter, Schultyp) auch die Erfahrungen im inklusiven und 

integrativen Unterricht erfragt.  

(2) Items zur Selbstwirksamkeitserwartung des allgemeinen Unterrichts: Als Grundlage des 

Anforderungsbereichs zum allgemeinen Unterricht dienten zu einem großen Teil die 

Faktoren der Skala zu Lehrer-Selbstwirksamkeitserwartungen von Skaalvik und Skaalvik 

(2007, siehe Tab. 2). Diese wurden jedoch an das deutsche Unterrichtssystem adaptiert 

und durch andere Merkmale und Anforderungen an guten Unterricht ergänzt6, ohne dabei 

zu große Überschneidungen zwischen den Faktoren einzuräumen. In einer ersten Version 

(zunächst eingesetzt in der Prä-Pilotierung) umfassten die Indikatoren zum allgemeinen 

 

6 siehe Abschnitt 2.1 (insbesondere Praetorius et al., 2010 zur Diagnostische Kompetenz und die 

Unterrichtsqualitätsmerkmale nach Helmke, 2015 – wobei die erwarteten Faktoren zur besseren Abgrenzung mitunter 

nur Teilbereiche eines Merkmals guten Unterrichts repräsentieren, wie z. B. die Disziplinierung im Rahmen effektiver 

Klassenführung) 
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Unterricht folgende Facetten der Lehrer-Selbstwirksamkeitserwartung (siehe auch 

Anhang AA)7:  

• Diagnostische Kompetenz (14 Items, Beispielitem: Ich bin mir sicher, dass ich den 

Lernfortschritt vorurteilsfrei in Bezug auf die vorherigen Leistungen des Schülers 

einschätzen kann.) 

• Didaktisch-Methodische-Kompetenz (6 Items, Beispielitem: Ich bin mir sicher, dass 

ich neueste didaktische Entwicklungen immer wieder lernwirksam in meinen 

Unterricht einbeziehen kann.) 

• Effektive Klassenführung (im Sinne der Disziplinierung) (8 Items, Beispielitem: Ich 

bin mir sicher, dass ich kleine Störungen schon im Ansatz kontrollieren kann, sodass 

keine große Unterrichtsstörung daraus wird.) 

• Lernwirksame Instruktionen (9 Items, Beispielitem: Ich bin mir sicher, dass ich die 

Fragen von Schülern so beantworten kann, dass sie die Antwort auch bei schwierigen 

Problemen verstehen.) 

• Anpassung an individuelle Bedürfnisse (7 Items, Beispielitem: Ich bin mir sicher, dass 

ich meinen Unterricht an die individuellen Bedürfnisse der einzelnen Lernenden 

anpassen kann.) 

• Klarheit und Strukturiertheit (12 Items, Beispielitem: Ich bin mir sicher, dass ich die 

Unterrichtsstunden gut strukturieren kann.) 

• Förderung der Motivation (13 Items, Beispielitem: Ich bin mir sicher, dass ich auch 

weniger interessierte Schüler dazu motivieren kann, intensiv an Arbeitsaufträgen zu 

arbeiten.) 

• Umgang mit Eltern und Kollegen (10 Items, Beispielitem: Ich bin mir sicher, dass ich 

im Falle von Konflikten mit Kollegen Lösungen finden kann, die allen Beteiligten 

gerecht werden.) 

• Unterstützendes Klassenklima (6 Items, Beispielitem: Ich bin mir sicher, dass ich auch 

bei anstrengenden Schülern genug Geduld aufbringen kann.) 

 

7 Aus ökonomischen Gründen und zur besseren Lesbarkeit wurde im gesamten Instrument das generische Maskulinum 

verwendet. Ist z. B. die Rede von „Schülern“, so sind Schülerinnen und Schüler gleichermaßen angesprochen. 
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(3) Items zur Selbstwirksamkeitserwartung des inklusiven Unterrichts: Da einige Aspekte des 

allgemeinen Unterrichts im inklusiven Unterricht eine andere Bedeutung haben können, 

wurden diese für den inklusiven Teil adaptiert. Angereichert wurde dies mit den 

inklusiven Facetten der Lehrer-Selbstwirksamkeit nach Forlin et al. (2010, siehe Tab. 2). 

Außerdem wurde ein Auszug an spezifischen Beeinträchtigungen in den Fragebogen 

aufgenommen, da Einstellungen je nach Art der Beeinträchtigung unterschiedlich 

ausfallen können (Avramidis & Norwich, 2002). Das Grundmuster der Formulierung der 

Items zu den verschiedenen Beeinträchtigungen ist identisch, sodass die Auswahl an 

Beeinträchtigungen im Nachhinein erweiterbar wäre.  

Die berücksichtigten Aspekte der inklusiven Lehrer-Selbstwirksamkeitserwartung in der 

ersten Version des Fragebogens (zunächst eingesetzt in der Prä-Pilotierung) sind Folgende 

(siehe auch Anhang AA):  

• Diagnostische Kompetenz im inklusiven Unterricht (14 Items, Beispielitem: Ich bin 

mir sicher, dass ich meinen Schülern auch dann, wenn diese stark unterschiedliche 

Voraussetzungen mitbringen, gerechte Noten geben kann.) 

• Effektive Klassenführung im inklusiven Unterricht (5 Items, Beispielitem: Ich bin mir 

sicher, dass ich die Einhaltung von Klassenregeln in inklusiven Klassen gewährleisten 

kann.) 

• Instruktionen im inklusiven Unterricht (6 Items, Beispielitem: Ich bin mir sicher, dass 

ich zentrale Inhalte im inklusiven Unterricht so vielfältig erklären kann, dass sie auch 

von leistungsschwachen Schülern verstanden werden.) 

• Berücksichtigung von individuellen Bedürfnissen von Kindern mit einer körperlichen 

Beeinträchtigung (9 Items, Beispielitem: Ich bin mir sicher, dass ich meinen 

Unterricht an die individuellen Bedürfnisse von körperlich beeinträchtigten Schülern 

anpassen kann.) 

• Berücksichtigung von individuellen Bedürfnissen von Kindern mit einer geistigen 

Beeinträchtigung (9 Items, Beispielitem: Ich bin mir sicher, dass ich meinen 

Unterricht an die individuellen Bedürfnisse von geistig beeinträchtigten Schülern 

anpassen kann.) 

• Berücksichtigung von individuellen Bedürfnissen von Kindern mit einer tiefgreifenden 

Entwicklungsstörung (9 Items, Beispielitem: Ich bin mir sicher, dass ich meinen 
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Unterricht an die individuellen Bedürfnisse von Schülern mit einer tiefgreifenden 

Entwicklungsstörung anpassen kann.) 

• Kollegiale Zusammenarbeit im inklusiven Unterricht (7 Items, Beispielitem: Ich bin 

mir sicher, dass ich in einer inklusiven Klasse mit sonderpädagogischen Lehrkräften 

im Team effektiv kooperieren kann.) 

(4) Items zur Selbstwirksamkeitserwartung des integrativen Unterrichts: Einige Aspekte des 

allgemeinen Unterrichts können auch im integrativen Unterricht eine andere Bedeutung 

haben. Daher wurden diese mit den Ausführungen von Korittko (2016; siehe auch Kap. 

2.3.2) zu Bedürfnissen von geflüchteten Kindern und entsprechenden Anforderungen im 

integrativen Unterricht ergänzt. Die erste Version (zunächst eingesetzt in der Prä-

Pilotierung) umfasst die folgenden Aspekte zum integrativen Unterricht mit geflüchteten 

Kindern (siehe auch Anhang AA): 

• Umgang mit Eltern von geflüchteten Kindern (10 Items, Beispielitem: Ich bin mir 

sicher, dass ich trotz etwaiger Sprachprobleme mit den Eltern von Flüchtlingskindern 

Wege der Verständigung finden kann.) 

• Umgang mit Folgen des Gewalterlebens (7 Items, Beispielitem: Ich bin mir sicher, 

dass ich angemessen mit Flüchtlingskindern umgehen kann, die traumatische 

Erfahrungen gemacht haben.) 

• Umgang mit Sprachschwierigkeiten (12 Items, Beispielitem: Ich bin mir sicher, dass 

ich meinen Unterricht so gestalten kann, dass auch Flüchtlingskinder, welche noch 

kaum Deutsch können, in meinem Unterricht mitarbeiten können.) 

• Umgang mit der sozialen Integration (9 Items, Beispielitem: Ich bin mir sicher, dass 

ich das Klassenklima meiner Klasse so offen und freundlich gestalten kann, dass sich 

Flüchtlingskinder wohl und akzeptiert fühlen.) 

(5) Verschiedene andere Skalen: Zur Konstruktvalidierung und zur Untersuchung von 

kausalen Zusammenhängen wurden weitere, bereits bestehende Skalen in das Instrument 

eingebunden. Diese werden im folgenden Abschnitt 6.2.2 (Skalen zur 

Konstruktvalidierung und für weitere Untersuchungen; siehe Items im Anhang A) näher 

beleuchtet. 
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Das Antwortformat zur Erhebung der Lehrer-Selbstwirksamkeitserwartung (Block 2 – 4) ist 

siebenfach gestuft von 1 (stimme überhaupt nicht zu) bis 7 (stimme völlig zu). Laut Bühner (2011) 

steigen Reliabilität und Validität mit der Zunahme an Antwortalternativen, wobei die 

Höchstgrenze bei einem siebenstufigen Format erreicht ist. Der in den Haupterhebungen (siehe 

Kap. 9) eingesetzte Fragebogen wurde doppelt pilotiert (siehe Kap. 7 und 8) und jeweils auf diesen 

Grundlagen für den weiteren Einsatz optimiert.  

6.2.2 Skalen zur Konstruktvalidierung und für weitere Untersuchungen 

Zur Untersuchung der Konstruktvalidität wurden verschiedene Skalen ausgewählt. Diese 

können nicht nur zur Konstruktvalidierung dienen, sondern auch zur Untersuchung von (kausalen) 

Zusammenhängen (siehe z. B. 5. Forschungsfragen). Das Antwortformat reicht bei allen Skalen 

von 1 (stimme überhaupt nicht zu) bis 7 (stimme völlig zu). Lediglich die Burn-Out-Skala wurde 

von 1 (nie) bis hin zu 7 (täglich) erhoben. Alle Items zu den Skalen befinden sich im Anhang A 

dieser Arbeit. 

Burn-Out 

Auch wenn Burn-Out in der Literatur nicht flächendeckend konsensual definiert wird und von 

anderen Syndromen oft nur schwer abzugrenzen ist, sind sich dennoch viele Autoren einig, dass 

es sich um eine ernstzunehmende Stresserkrankung handelt, die weitreichende Folgen mit sich 

bringt (von Känel, 2008). Das Burn-Out-Syndrom, auch als „Ausbrennen“ bzw. 

„Ausgebranntsein“ bezeichnet (Enzmann & Kleiber, 2004; Freudenberger & North, 2008; Hillert, 

2012; von Känel, 2008), setzt sich laut Maslach und Jackson (1981; Maslach, Jackson & Leiter, 

1996) aus verminderter Leistungsfähigkeit (subjektive negative Einschätzung der eigenen Person 

und der individuellen Leistungen), Depersonalisierung (Entwicklung negativer, zynischer 

Einstellungen und Gefühle) und – der wohl zentralsten Komponente – emotionaler Erschöpfung 

(Gefühle der emotionalen Überforderung und Erschöpfung, wird z. B. gemessen mittels folgenden 

Indikatoren: „I feel used up at the end of the workday“ und „I feel frustrated by my job“ (Maslach 

& Jackson, 1981, S. 102)) zusammen.  
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Dauerhafter beruflicher Stress kann zu einer erhöhten Burn-Out-Gefahr führen, welche 

letztendlich als das Resultat einer erfolglosen Bewältigung dieses chronischen Stresses aufgefasst 

wird (Jennett, Harris & Mesibov, 2003; Skaalvik & Skaalvik, 2010). Insbesondere dem Lehrberuf 

wird eine erhöhte Burn-Out-Gefahr zugesprochen (Berger, 2013). Studien verzeichnen außerdem 

einen moderaten bis starken negativen Zusammenhang zwischen der Burn-Out-Gefahr und der 

Lehrer-Selbstwirksamkeitserwartung im allgemeinen Unterricht (Chwalisz et al., 1992; Evers et 

al., 2002; Skaalvik & Skaalvik, 2007, Skaalvik & Skaalvik, 2010). Auch wenn eine wechselseitige 

Beziehung zwischen den Konstrukten herrscht, wird der protektiven Auswirkung von 

Selbstwirksamkeitserwartungen auf die Burn-Out-Gefahr eine höhere Wirkung zugesprochen als 

der Auswirkung von Burn-Out-Neigung auf die Selbstwirksamkeit (Schmitz & Schwarzer, 2002; 

Schwarzer & Warner, 2014).  

Zur Erfassung der Burn-Out-Gefahr wurde in dieser Studie aus ökonomischen Gründen nur 

ein Teil des Maslach-Burnout Inventory (Übersetzung von Enzmann & Kleiber, 2004) eingesetzt. 

Ausgewählt wurde die Skala zur emotionalen Erschöpfung (9 Items), da diese die bedeutsamste 

Komponente von Burn-Out darstellt (vgl. Maslach et al., 1996; Maslach, Jackson & Leiter, 1997) 

und die in der Literatur nicht klar und einheitlich definierte Burn-Out-Gefahr somit dennoch 

repräsentativ erfassen sollte. Die Originalskala hat eine Retest-Reliabilität von .82 (nach zwei bis 

vier Wochen erneut eingesetzt), und weist ein Cronbachs Alpha von .89 auf (Maslach & Jackson, 

1981). 

Berufsbezogenes Selbstkonzept 

Der Begriff Selbstkonzept ist abzugrenzen von dem der Selbstwirksamkeit (siehe Kap. 3.2) 

und kann als die Summe aller selbstbezogenen kognitiven Repräsentationen und Evaluationen 

verstanden werden (Mummendey, 1983). Das allgemeine Selbstkonzept setzt sich aus 

verschiedenen bereichsspezifischen Selbstbildern zusammen, wie beispielsweise dem beruflichen, 

dem familiären, dem freizeitlichen und vielen weiteren (vgl. Mummendey, 1983). Das 

berufsbezogene Selbstkonzept von Lehrkräften umfasst ebenfalls verschiedene Bereiche des 

Lehrberufs: das diagnostische, das erzieherische, das fachliche, das innovative, das mediale und 

das beraterische Selbstkonzept (Facetten der Skala von Retelsdorf, Bauer, Gebauer, Kauper & 

Möller, 2014). Zusammenhänge zwischen dem Selbstkonzept und der 
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Selbstwirksamkeitserwartung werden insgesamt als stark postuliert (Marsh et al., 2004; Stankov 

et al., 2012).  

Aus ökonomischen Gründen wurden in dieser Studie nur das diagnostische (4 Items; 

Cronbachs Alpha der Originalskala = .71) und das erzieherische (4 Items; Cronbachs Alpha der 

Originalskala = .75) Selbstkonzept mit insgesamt 8 Items des ERBSE-L Instruments von 

Retelsdorf et al. (2014) erfasst.  

Einstellungen zur Inklusion 

Lehrkräfte können Überzeugungen und Einstellungen zu verschiedenen Bezugssystemen (z. 

B. Selbst – dazu gehören beispielsweise auch Selbstwirksamkeitserwartungen, Lehr-Lern-

Kontext, Bildungssystem, Gesellschaft) haben (Kunter & Pohlmann, 2015). Diese Einstellungen 

können wiederum eine Rolle für die Handlungen der Lehrkräfte spielen. Lehrerüberzeugungen 

zeichnen sich außerdem durch einen hohen Konservatismus aus (Kunter & Pohlmann, 2015). Nach 

der abgeschlossenen Berufsausbildung scheinen sich die Einstellungen von Lehrkräften nur noch 

wenig zu verändern was „häufig auch als ein Faktor herangeführt [wird], der es erschwert, 

Reformen und Innovationen in der Schule umzusetzen“ (Kunter & Pohlmann, 2015, S. 272). Bosse 

und Spörer (2014) zeigen überdies einen positiven Zusammenhang zwischen den inklusiven 

Einstellungen und den inklusiven Selbstwirksamkeitserwartungen. Die Skala zur Erfassung von 

Einstellungen zur Gestaltung inklusiven Unterrichts wurde daher für diese Studie von Bosse und 

Spörer (2014) übernommen. Auf weitere Aspekte zu den Effekten inklusiven Unterrichts und zum 

Einfluss des Schülerverhaltens (weitere Facetten im Fragebogen von Bosse & Spörer, 2014) wurde 

aus ökonomischen Gründen verzichtet. Da die Art der Beeinträchtigung jedoch einen Einfluss auf 

die Selbstwirksamkeitserwartung ausübt (Avramidis & Norwich, 2002), wurde ein Item zusätzlich 

modifiziert, um die genauen Einstellungen zu unterschiedlichen Beeinträchtigungen (körperliche, 

geistige und Kinder mit einer tiefgreifenden Entwicklungsstörung) zu erfragen. Zur Vereinfachung 

des Antwortformats und zur Verkürzung des Fragebogens wurden außerdem alle sechs Items 

umgestellt, um eine gemeinsame Kopfzeile zu erhalten („Die Qualität des Unterrichts …“). Das 

Cronbachs Alpha der ursprünglichen Skala zur Gestaltung inklusiven Unterrichts liegt bei .77.  
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Einstellungen zur Integration 

Da die Einstellungen zur Inklusion und die Lehrer-Selbstwirksamkeitserwartung zu 

inklusivem Unterricht positiv korrelieren (siehe z. B. Bosse & Spörer, 2014), liegt es nahe, dass 

auch die Einstellungen zur Integration mit den Lehrer-Selbstwirksamkeitserwartungen zu 

integrativem Unterricht positiv zusammenhängen. Zur Untersuchung dieses Zusammenhangs 

wurden aus der Arbeit von Kunz, Luder und Moretti (2010) die elf Indikatoren zu Einstellungen 

zur Integration übernommen (Original von Palmer, Borthwick-Duffy & Widaman, 1998a; Palmer, 

Borthwick-Duffy, Widaman & Best, 1998b; Palmer, Fuller, Arora & Nelson, 2001 bzw. angepasst 

von Stanley, Grimbeek, Bryer & Beamisch, 2003; Bryer, Grimbeek, Beamish & Stanley, 2004). 

Das Original sowie die Übersetzung erfragen Einstellungen zu Kindern mit besonderen 

pädagogischen Bedürfnissen, so dass es erforderlich war, diesen Terminus durch den gängigen 

Begriff der „Flüchtlingskinder“ auszutauschen. Die einzelnen Items wurden ebenfalls zum Erhalt 

einer gemeinsamen Kopfzeile umgestellt („Wenn Flüchtlingskinder viel Zeit in einer Regelklasse 

verbringen, …“).  

Lehrer-Selbstwirksamkeitserwartungen (Schwarzer & Schmitz) 

Es wurde zur Konstruktvalidierung die bereits validierte eindimensionale Skala „Individuelle 

Lehrer-Selbstwirksamkeitserwartung“ von Schwarzer und Schmitz (1999) nach Schmitz und 

Schwarzer (2002) eingesetzt. Auch diese Skala (10 Items) wurde zu Gunsten einer einheitlichen 

Kopfzeile umgestellt („Ich bin mir sicher, dass ich …).  

Optimismus 

Optimistische Menschen werden als zuversichtliche Personen bezeichnet, die im Allgemeinen 

erwarten, dass ihnen ‚gute‘ Dinge im Leben passieren (Carver, Scheier & Segerstrom, 2010). 

Pessimisten sind vice versa Personen, welche stets erwarten, dass ihnen ‚schlimme‘ Dinge 

geschehen. Künsting et al. (2016) diskutieren einen Zusammenhang zwischen dem Optimismus 

einer Person und deren Selbstwirksamkeitserwartung dergestalt, dass der Optimismus ein 

Hintergrundmerkmal sein könnte, welches wiederum die Selbstwirksamkeit fördern kann. So 

überrascht es wenig, dass Korrelationen zwischen den zwei Konstrukten im Kontext der Lehrer-
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Selbstwirksamkeit zum allgemeinen Unterricht gefunden wurden (vgl. Künsting et al., 2016; 

Woolfolk Hoy et al., 2008).  

Zur Erfassung des Optimismus wurden in dieser Studie die Items des LOT-R aus Scheier, 

Carver und Bridges (1994) mittels einer Übersetzung nach Glaesmer, Hoyer, Klotsche und 

Herzberg (2008) genutzt. Die Füllitems wurden aus ökonomischen Gründen entfernt, sodass 

lediglich der Optimismus und der Pessimismus mit insgesamt sechs Items erfragt wurden. Die 

Originalskala (Scheier et al., 1994) weist ein Cronbachs Alpha von .78 auf und eine Retest-

Reliabilität von .68 (nach vier Monaten), .60 (nach 12 Monaten), .56 (nach 24 Monaten) und .79 

(nach 28 Monaten).  

Unterrichtsbezogene Lernzielorientierung 

Der Begriff der Zielorientierung setzt sich mit der motivationalen Ausrichtung auf das 

Erreichen festgelegter Ziele auseinander (Dickhäuser, Butler & Tönjes, 2007). Hierbei werden 

zusätzlich Lern- und Leistungszielorientierung unterschieden. Bei letzterer gilt es die eigenen 

Kompetenzen herauszustellen bzw. die eigenen Inkompetenzen zu verschleiern. Bei einer 

Lernzielorientierung hingegen gilt es das eigene Wissen und Können zu erweitern. Die 

unterrichtsbezogene Lernzielorientierung beschreibt das Bestreben einer Lehrkraft, selbst etwas 

beim Unterrichten dazu zu lernen. Dies wirkt sich, vergleichbar zur Selbstwirksamkeitserwartung, 

schon vor der eigentlich gezeigten Handlung auf diese aus (siehe Rubikonmodell der 

Handlungsphasen nach Heckhausen & Gollwitzer, 1987; sowie Spiel, Lüftenegger, Wagner, 

Schober & Finsterwald, 2011). Angelehnt an die vorherrschende Einigkeit darüber, dass es 

zwischen Lernzielorientierung und Selbstwirksamkeit über die Motivationspsychologie einen 

Zusammenhang gibt (siehe z. B. in Fischer & Rustemeyer, 2007), wird selbiger auch im Rahmen 

der vorliegenden Studie vermutet (siehe auch in Künsting et al., 2016). 

Zur Erfassung der unterrichtsbezogenen Lernzielorientierung wurde die Skala von Dickhäuser 

et al. (2007; 8 Items) eingesetzt. Diese weist ein Cronbachs Alpha von .79 auf.
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7 STUDIE 1: PRÄ-PILOTIERUNG DES FRAGEBOGENS 

Das auf den in Kapitel 6.2 genannten Kriterien beruhende Instrument wurde zunächst als 

Online-Version an insgesamt 216 Lehramtsstudierenden getestet (Studie 1: Prä-Pilotierung). Die 

Dauer des Ausfüllens betrug in etwa 45 Minuten. Als Anreiz für die Teilnahme wurde jeder 

Versuchsperson ein Büchergutschein über 7€ angeboten. 

7.1 Stichprobe 

Es nahmen 187 weibliche und 29 männliche Testpersonen teil (N = 216), mit einem 

durchschnittlichen Alter von M = 22.59 Jahren (SD = 3.38). 129 (59.7%) studierten 

Grundschullehramt, 51 (23.6%) Lehramt an Werkrealschulen, Hauptschulen sowie Realschulen, 

28 (13%) Europalehramt für Grundschulen, 6 (2.8%) Gymnasiallehramt und 2 (0.9 %) 

Teilnehmende Europalehramt an Werkrealschulen, Hauptschulen sowie Realschulen. Im 

Durchschnitt befanden sich die Lehramtsstudierenden kurz vor dem 5. Semester (M = 4.74; SD = 

3.32). 

7.2 Ergebnisse 

Im Folgenden wird zuerst auf die Faktorenstruktur zur Selbstwirksamkeitserwartung im 

allgemeinen Unterricht, im inklusiven Unterricht und im integrativen Unterricht eingegangen. 

Daraufhin werden die Analysen der zusätzlich eingesetzten Skalen dargestellt, um mit Hilfe dieser 

die Konstruktvalidierung der neuen Skalen zur Lehrer-Selbstwirksamkeit zu demonstrieren.  

7.2.1 Analysen zur Faktorenstruktur 

Der folgende Abschnitt zeigt zunächst die Ergebnisse der Hauptkomponentenanalyse mit 

Varimax-Rotation zu Lehrer-Selbstwirksamkeitserwartungen (für statistische Hintergründe und 

bei den Faktoranalysen verwendete Kriterien siehe Kap. 6.1) zum allgemeinen (Tab. 3), inklusiven 

(Tab. 4) und integrativen (Tab. 5) Unterricht. Für die Folgeerhebung wurden auf der Grundlage 
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der Faktorenanalyse einige Items aus dem Fragebogen entfernt, um aus testökonomischen 

Gründen eine Kürzung, aus empirischer Sicht eine bessere Qualität statistischer Kennwerte und 

aus theoretischer Perspektive eine optimierte inhaltliche Kohärenz sowie Abgrenzbarkeit der 

Skalen zu erzielen.  

Skala zur Selbstwirksamkeitserwartung zum allgemeinen Unterricht 

Nach der Reduktion der Itemanzahl (alle Items der Prä-Pilotierung befinden sich im Anhang 

AA) zeigt Tabelle 3 die Faktorladungen mit den übrigen theoretisch und statistisch geeigneten 

Indikatoren zu allgemeinen Lehrer-Selbstwirksamkeitserwartungen. 

 

Tabelle 3 

Faktorladungsmuster zu den Selbstwirksamkeitserwartungen für allgemeinen Unterricht (Prä-

Pilotierung) 

Ich bin mir sicher, dass ich… 

 

Faktoren 

1 2 3 4 5 6 

...die fachlichen Leistungen meiner Schüler zuverlässig beurteilen kann.  .761      

...gut beurteilen kann, ob meine Schüler Lernstrategien erfolgreich einsetzen 

können. 

 
.657      

...Leistungsunterschiede zwischen meinen Schülern korrekt einschätzen kann.  .756      

...die Intelligenz meiner Schüler gut einschätzen kann.  .686      

...es richtig beurteilen kann, welches Wissen meine Schüler zum 

Unterrichtsgegenstand besitzen. 

 
.690      

...den Lernfortschritt vorurteilsfrei in Bezug auf die vorherigen Leistungen des 

Schülers gestalten kann. 

 
.550      

...kleine Störungen schon im Ansatz kontrollieren kann, sodass keine große 

Unterrichtsstörung daraus wird. 

 
 .706     

...im Unterricht zu laute Schüler sensibel beruhigen kann.   .747     

...auch aggressive Schüler gut beruhigen kann.   .766     

...die Einhaltung von Klassenregeln bei den Schülern durchsetzen kann.   .609     

...die Fragen von Schülern so beantworten kann, dass sie die Antwort auch bei 

schwierigen Problemen verstehen. 

 
  .780    

...so gut erklären kann, dass auch schwächere Schüler die zentralen Aspekte 

verstehen. 

 
  .699    

...auch komplexe Sachverhalte so erläutern kann, dass die Schüler diese verstehen.    .795    
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Ich bin mir sicher, dass ich… 

 

Faktoren 

1 2 3 4 5 6 

...inhaltlich klar formulieren kann, sodass meine Aussagen logisch und gut 

nachvollziehbar sind. 

 
  .725    

...meine fachlichen Aussagen für die Schüler klar und eindeutig formulieren kann.    .717    

...die Unterrichtsstunden gut strukturieren kann.     .822   

...die Unterrichtsstunden angemessen sequenzieren kann.     .734   

...den Unterricht übersichtlich in Phasen gliedern kann.     .810   

...mein Informationsangebot für die Schüler gut gliedern kann.     .708   

...mit einem roten Faden unterrichten kann, der für die Schüler klar erkennbar 

wird. 

 
   .643   

...auch weniger interessierte Schüler dazu motivieren kann, intensiv an 

Arbeitsaufträgen zu arbeiten. 

 
    .678  

...auch leistungsschwächere Schüler dazu motivieren kann aktiv mitzuarbeiten.      .595  

...meine Schüler von der Relevanz des jeweiligen Unterrichtsthemas überzeugen 

kann. 

 
    .634  

...meine Schüler auch für schwierige Unterrichtsthemen begeistern kann.      .779  

...meine Schüler auch bei schwierigen Unterrichtsgegenständen dazu bringen kann, 

begeistert mitzuarbeiten. 

 
    .832  

...mit Kollegen gut auskommen kann.       .761 

...im Falle von Konflikten mit Kollegen Lösungen finden kann, die allen 

Beteiligten gerecht werden. 

 
     .756 

...konstruktiv mit Kollegen zusammen arbeiten kann.       .856 

...mit Eltern gut zusammen arbeiten kann.       .719 

...Kollegen aktiv um Hilfe bitten kann, wenn ich eigene Probleme im Schulalltag 

habe. 

 
     .560 

Anmerkung. Ladungen unter .300 wurden unterdrückt. 

 

Es ergeben sich insgesamt sechs Faktoren mit je vier bis sechs Items (KMO: .913; erklärte 

Varianz: 66.222; Cronbachs Alpha: .939). Die Faktoren lassen sich von oben nach unten wie folgt 

interpretieren und benennen: Diagnostische Kompetenz, Effektive Klassenführung, Lernwirksame 

Instruktionen, Klare Strukturiertheit, Förderung der Motivation und Umgang mit Eltern und 

Kollegen. Die folgende Abbildung 7 zeigt die Auflistung der resultierten Faktoren mit 

Reliabilitäten (nach Cronbachs Alpha), Mittelwerten und Standardabweichungen der entsprechend 

gebildeten Skalen. 
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Abbildung 7  

Reliabilitäten und deskriptive Statistiken der gemäß resultierten Faktoren gebildeten Skalen zu den 

Selbstwirksamkeitserwartungen im allgemeinen Unterricht (Prä-Pilotierung) 

 

Anmerkung. α = Cronbachs Alpha; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung. 

Skala zur Selbstwirksamkeitserwartung zum inklusiven Unterricht 

In Tabelle 4 stehen, nach der wiederholten Reduktion der Itemanzahl, die Faktorladungen der 

verbleibenden theoretisch und statistisch geeigneten Indikatoren inklusiver Lehrer-

Selbstwirksamkeitserwartungen. 

 

Tabelle 4 

Faktorladungsmuster zu den Selbstwirksamkeitserwartungen für inklusiven Unterricht (Prä-Pilotierung) 

Ich bin mir sicher, dass ich… 

 

Faktoren 

1 2 3 

...auf die spezifischen Bedürfnisse von körperlich beeinträchtigten 

Schülern angemessen eingehen kann. 

 
.751 .360  

...auf die individuellen Kompetenzen von körperlich beeinträchtigten 

Kindern im Unterricht angemessen eingehen kann. 

 
.816   

...meinen Unterricht an die individuellen Bedürfnisse von körperlich 

beeinträchtigten Schülern anpassen kann. 

 
.833   

...auch für körperlich beeinträchtigte Kinder individuelle realistische 

Herausforderungen im gemeinsamen Unterricht kreieren kann. 

 
.769 .378  

...auf die individuellen Kompetenzen von Kindern mit einer 

tiefgreifenden Entwicklungsstörung im Unterricht angemessen eingehen 

kann. 

 

 .833  



Lehrer-Selbstwirksamkeitserwartungen  7. Prä-Pilotierung 

75 

 

Ich bin mir sicher, dass ich… 

 

Faktoren 

1 2 3 

...meinen Unterricht an die individuellen Bedürfnisse von Schülern mit 

einer tiefgreifenden Entwicklungsstörung anpassen kann. 

 
 .822  

...auf die spezifischen Bedürfnisse von Schülern mit einer tiefgreifenden 

Entwicklungsstörung angemessen eingehen kann. 

 
.358 .807  

...auch für Kinder mit einer tiefgreifenden Entwicklungsstörung 

individuelle realistische Herausforderungen im gemeinsamen Unterricht 

kreieren kann. 

 

.349 .786  

...konstruktiv mit Eltern von beeinträchtigten Kindern zusammen arbeiten 

kann. 

 
  .656 

...in einer inklusiven Klasse mit sonderpädagogischen Lehrkräften im 

Team effektiv kooperieren kann. 

 
  .838 

...mit meinen Kollegen sinnvoll zusammen unterrichten kann.    .878 

...konstruktiv mit Kollegen im inklusiven Unterricht zusammen arbeiten 

kann. 

 
  .858 

...bei der Arbeit mit beeinträchtigten Kindern kollegial zusammen 

arbeiten kann. 

 
  .816 

...mit schulexternen Einzelbetreuern von beeinträchtigten Kindern 

zusammen arbeiten kann. 

 
  .820 

Anmerkung. Ladungen unter .300 wurden unterdrückt. 

 

Es zeigen sich insgesamt drei Faktoren mit je vier bis sechs Items (KMO: .923; erklärte 

Varianz: 77.250; Cronbachs Alpha: .934). Die Faktoren lassen sich von oben nach unten wie folgt 

benennen: Berücksichtigung von individuellen Bedürfnissen von Kindern mit einer körperlichen 

Beeinträchtigung, Berücksichtigung von individuellen Bedürfnissen von Kindern mit einer 

tiefgreifenden Entwicklungsstörung und Kollegiale Zusammenarbeit im inklusiven Unterricht. In 

der folgenden Abbildung 8 werden die entsprechenden Faktoren dargestellt, mit Reliabilitäten 

(nach Cronbachs Alpha), Mittelwerten und Standardabweichungen der entsprechend gebildeten 

Skalen. 
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Abbildung 8 

Reliabilitäten und deskriptive Statistiken der gemäß resultierten Faktoren gebildeten Skalen zu den 

Selbstwirksamkeitserwartungen im inklusiven Unterricht (Prä-Pilotierung) 

 

Anmerkung. Ind. Bed. = Individuelle Bedürfnisse; inkl. Unt. = inklusiver Unterricht; α = Cronbachs Alpha; M = 

Mittelwert; SD = Standardabweichung. 

Skala zur Selbstwirksamkeitserwartung zum integrativen Unterricht 

Nach der erneuten Reduktion der Itemanzahl zeigt Tabelle 5 die Faktorladungen mit den noch 

übrigen theoretisch und statistisch geeigneten Indikatoren zu integrativen Lehrer-

Selbstwirksamkeitserwartungen. 

 

Tabelle 5  

Faktorladungsmuster zu den Selbstwirksamkeitserwartungen für integrativen Unterricht (Prä-Pilotierung) 

Ich bin mir sicher, dass ich… 

  

Faktoren 

 1 2 3 

...angemessen mit Flüchtlingskindern umgehen kann, die traumatische 

Erfahrungen gemacht haben. 

 
.743   

...auch angemessen mit einem Flüchtlingskind umgehen kann, das sich in 

einer depressiven Phase befindet. 

 
.789   

...auf die durch Kriege entstandenen Vorbelastungen der Flüchtlingskinder 

(traumatische Erfahrung, post-traumatische Belastungsstörung usw.) sensibel 

eingehen kann. 

 

.774   

...eine etwaige post-traumatische Belastungsstörung bei einem 

Flüchtlingskind erkennen kann. 

 
.696 .316  

...ein Flüchtlingskind beruhigen kann, wenn es einen etwaigen Flashback 

(plötzliches Wiedererleben einer traumatischen Erfahrung) erleidet. 

 
.829   
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Ich bin mir sicher, dass ich… 

  

Faktoren 

 1 2 3 

...meinen Unterricht so gestalten kann, dass auch Flüchtlingskinder, welche 

noch kaum Deutsch können, in ihrem individuellen Lerntempo lernen 

können. 

 

 .802  

...meinen Unterricht so gestalten kann, dass auch Flüchtlingskinder, welche 

noch kaum Deutsch können, optimal davon profitieren. 

 
 .839  

...meinen Unterricht so gestalten kann, dass auch Flüchtlingskinder, welche 

noch kaum Deutsch können, in meinem Unterricht mitarbeiten können. 

 
 .782  

...meine Arbeitsaufträge so anpassen kann, dass auch Flüchtlingskinder, 

welche noch kein Deutsch können, sinnvoll damit arbeiten können. 

 
 .813  

...meine Unterrichtsmaterialien so anpassen kann, dass auch 

Flüchtlingskinder, welche noch kein Deutsch können, gut damit arbeiten 

können. 

 

 .791  

...etwaige Vorurteile gegenüber Flüchtlingskindern in meiner Klasse abbauen 

kann. 

 
  .819 

...das Klassenklima meiner Klasse so offen und freundlich gestalten kann, 

dass sich Flüchtlingskinder wohl und akzeptiert fühlen. 

 
 .314 .789 

...sozialer Diskriminierung in Klassen mit Flüchtlingskindern erfolgreich 

entgegenwirken kann. 

 
  .848 

...einem Flüchtlingskind Sicherheit vermitteln kann.    .830 

Anmerkung. Ladungen unter .300 wurden unterdrückt. 

 

Es ergeben sich auch hier drei Faktoren mit je vier bis fünf Items (KMO: .926; erklärte 

Varianz: 75.254; Cronbachs Alpha: .933). Die Faktoren lassen sich von oben nach unten wie folgt 

interpretieren: Umgang mit Folgen des Gewalterlebens, Umgang mit Sprachschwierigkeiten und 

Umgang mit der sozialen Integration. Die folgende Abbildung 9 zeigt die Auflistung der 

resultierten Faktoren mit Reliabilitäten (nach Cronbachs Alpha), Mittelwerten und 

Standardabweichungen der entsprechend gebildeten Skalen. 
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Abbildung 9 

Reliabilitäten und deskriptive Statistiken der gemäß resultierten Faktoren gebildeten Skalen zu den 

Selbstwirksamkeitserwartungen im integrativen Unterricht (Prä-Pilotierung) 

 
Anmerkung. α = Cronbachs Alpha; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung. 
 

Einige Items der Selbstwirksamkeitsskalen zum inklusiven und integrativen Unterricht weisen 

Nebenladungen auf, welche die Schwelle von .300 überschreiten (.314 – .378; Tab. 4, Tab. 5). 

Diese wurden jedoch zunächst toleriert, da die Item-Formulierungen inhaltlich repräsentativ sind 

und es sich zunächst noch um Daten der Prä-Pilotierung handelt, sodass hier noch nicht final 

strenge Kriterien angelegt wurden. 

7.2.2 Skalenanalysen 

In den folgenden Abschnitten wird ein kurzer Überblick über Kennwerte (Cronbachs Alpha 

zur Erfassung der Reliabilität, Mittelwerte, Standardabweichungen) der zusätzlich eingesetzten 

Skalen, auf die bereits im Rahmen von Abschnitt 6.2.2 eingegangen wurde, gegeben.  

Einige Skalen wurden erneut aus ökonomischen, aus theoretischen oder aus empirischen 

Gründen reduziert. Zusammenfassend zeigt sich, dass alle genutzten Skalen aufgrund von 

akzeptablen Reliabilitätswerten für weitere Untersuchungen eingesetzt werden können und sich 

somit unter anderem für die folgenden Analysen zur Konstruktvalidität eignen. Die Skalierung 

umfasst bei jeder Skala den Bereich 1 bis 7. 

Skalenanalyse zum Burn-Out 

Die Skala zur emotionalen Erschöpfung (Teil des Maslach-Burnout Inventory; Übersetzung 

nach Enzmann & Kleiber, 2004) zeigt ein Cronbachs Alpha von .843, was nach Döring und Bortz 
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(2016) als akzeptabler Wert gilt (M = 2.583 [zwischen „einige Male im Monat“ und „einmal im 

Monat“], SD = 0.844).  

Skalenanalyse zum berufsbezogenen Selbstkonzept 

Die Gesamtskala zum erzieherischen und diagnostischen berufsbezogenen Selbstkonzept (aus 

Retelsdorf et al., 2014) besitzt ebenfalls ein gutes Cronbachs Alpha von .837 (M = 5.656, 

SD = 0.675).  

Skalenanalyse zur Einstellung zur Inklusion 

Die Messgenauigkeit der Skala zur inklusiven Einstellung (nach Bosse & Spörer, 2014) liegt 

bei einem Cronbachs Alpha von .860 (M = 4.817, SD = 1.131). Nach der Entfernung eines 

überflüssig gewordenen Items sinkt das Cronbachs Alpha auf .809 (M = 4.836, SD = 1.107). Dieses 

Item erfragte die Einstellung zum Umgang mit geistig beeinträchtigten Schülerinnen und Schülern. 

Da der Fragebogen zu den inklusiven Selbstwirksamkeitserwartungen einen entsprechenden 

Faktor jedoch nicht abbildete (siehe Abschnitt 7.2.1), wurde auch das zugehörige Item zur 

Einstellung geistiger Beeinträchtigung aus der Skala zur inklusiven Einstellung für die folgenden 

Erhebungen entfernt. 

Skalenanalyse zur Einstellung zur Integration 

Die Skala zur integrativen Einstellung (nach Kunz, Luder & Moretti, 2010) hat eine 

Reliabilität von .771, was z. B. nach Bland und Altman (1997) als zufriedenstellend gelten kann 

(M = 4.865, SD = 0.706). Aus ökonomischen und empirischen Gründen wurde die Skala von elf 

Items auf die theoretisch und statistisch relevantesten sechs Items reduziert. Nach der Eliminierung 

steigt das Cronbachs Alpha leicht auf .778 (M = 5.512, SD = 0.797). 
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Skalenanalyse zur Lehrer-Selbstwirksamkeit (Schwarzer & Schmitz) 

Die Skala zu Lehrer-Selbstwirksamkeitserwartungen von Schwarzer und Schmitz (1999, nach 

Schmitz & Schwarzer, 2002) weist eine akzeptable interne Konsistenz von .771 auf (M = 5.216, 

SD = 0.638).  

Skalenanalyse zum Optimismus 

Die eingesetzte Skala zum Optimismus (Original aus Scheier et al., 1994; Übersetzung nach 

Glaesmer et al., 2008) zeigt ein Cronbachs Alpha von .665 (M = 5.230, SD = 0.852). Aus 

ökonomischen Gründen wurde ein Item eliminiert, wonach Cronbachs Alpha auf .692 steigt 

(M = 5.184, SD = 0.920). Auch wenn beispielsweise Döring und Bortz (2016) davor warnen, eine 

mechanische Interpretation von Reliabilitätskoeffizienten mittels festgesetzter Schwellenwerte 

vorzunehmen (z. B. gilt es, das gemessene Merkmal und methodische Alternativen bei der 

Interpretation zu berücksichtigen), sollte ein niedrig bleibender Cronbachs Alpha Wert für die 

Haupterhebungen genauer beleuchtet werden, um eine hohe Reliabilität sicherzustellen.  

Skalenanalyse zur unterrichtsbezogenen Lernzielorientierung 

Die Skala zur unterrichtsbezogenen Lernzielorientierung (Dickhäuser et al., 2007) weist ein 

gutes Cronbachs Alpha von .875 auf (M = 5.805, SD = 0.778).  

7.2.3 Analysen zur Konstruktvalidität 

In Tabelle 6 sind die Korrelationen der zur Konstruktvalidierung eingesetzten Skalen mit den 

neu entwickelten Skalen zur Lehrer-Selbstwirksamkeit zu finden. Es zeigen sich die in Kapitel 5 

postulierten Zusammenhänge, womit Hinweise auf das Vorliegen von Konstruktvalidität gegeben 

sind. 

Die allgemeine Lehrer-Selbstwirksamkeitserwartung korreliert positiv mit der inklusiven 

(r = .588, p < .001; für die einzelnen Faktoren der allgemeinen L-SWE: r = .397 bis .521, p < .001; 

für die einzelnen Faktoren der inklusiven L-SWE: r = .453 bis .559, p < .001) und integrativen 

(r = .578, p < .001; für die einzelnen Faktoren der allgemeinen L-SWE: r = .330 bis .530, p < .001; 
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für die einzelnen Faktoren der integrativen L-SWE: r = .468 bis .521, p < .001) 

Selbstwirksamkeitserwartung und diese wiederum untereinander (r = .605, p < .001; für die 

einzelnen Faktoren der inklusiven L-SWE: r = .448 bis .609, p < .001; für die einzelnen Faktoren 

der integrativen L-SWE: r = .487 bis .545, p < .001). Einen negativen Zusammenhang gibt es 

zwischen den Skalen zur Selbstwirksamkeitserwartung und der Skala zum Burn-Out (Allgemein 

(AL): r = -.260, p < .001; für die einzelnen Faktoren der allgemeinen L-SWE: r = -.144 bis -.249, 

p < .05; Inklusiv (IN): r = -.207, p < .01; für die einzelnen Faktoren der inklusiven L-SWE: 

r = -.090 bis -.263, p < .05 (n.s. für einen Faktor); Integrativ (INT): r = -.225, p < .01; für die 

einzelnen Faktoren der integrativen L-SWE: r = -.081 bis -.268, p < .01 (n.s. für einen Faktor)). 

Die Lernzielorientierung (AL: r = .482, p < .001; für die einzelnen Faktoren der allgemeinen 

L-SWE: r = .303 bis .445, p < .001; IN: r = .472, p < .001; für die einzelnen Faktoren der inklusiven 

L-SWE: r = .357 bis .502, p < .001; INT: r = .426, p < .001; für die einzelnen Faktoren der 

integrativen L-SWE: r = .311 bis .433, p < .001), der Optimismus (AL: r = .326, p < .001; für die 

einzelnen Faktoren der allgemeinen L-SWE: r = .200 bis .325, p < .01; IN: r = .196, p < .01; für 

die einzelnen Faktoren der inklusiven L-SWE: r = .111 bis .246, p < .05 (n.s. für einen Faktor); 

INT: r = .282, p < .001; für die einzelnen Faktoren der integrativen L-SWE: r = .187 bis .292, 

p < .01) und das Selbstkonzept (AL: r = .723, p < .001; für die einzelnen Faktoren der allgemeinen 

L-SWE: r = .493 bis .588, p < .001; IN: r = .500, p < .001; für die einzelnen Faktoren der inklusiven 

L-SWE: r = .361 bis .496, p < .001; INT: r = .516, p < .001; für die einzelnen Faktoren der 

integrativen L-SWE: r = .404 bis .479, p < .001) verzeichnen positive Korrelationen zu den 

verschiedenen Anforderungsbereichen der Selbstwirksamkeitserwartung. Auch die bereits 

validierte Lehrer-Selbstwirksamkeitsskala von Schmitz und Schwarzer (2002) steht in einem 

positiven Zusammenhang zu der allgemeinen (r = .727, p < .001; für die einzelnen Faktoren der 

allgemeinen L-SWE: r = .461 bis .662, p < .001), der inklusiven (r = .527, p < .001; für die 

einzelnen Faktoren der inklusiven L-SWE: r = .392 bis .499, p < .001) und der integrativen 

(r = .533, p < .001; für die einzelnen Faktoren der integrativen L-SWE: r = .377 bis .501, p < .001) 

Lehrer-Selbstwirksamkeitserwartung. Ferner zeigt sich ein positiver Zusammenhang zwischen der 

inklusiven Selbstwirksamkeit und der Einstellungen zur Inklusion (r = .472, p < .001; für die 

einzelnen Faktoren der inklusiven L-SWE: r = .380 bis .423, p < .001) und der integrativen 

Selbstwirksamkeitserwartung und der Einstellung zur Integration (r = .271, p < .001; für die 
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einzelnen Faktoren der integrativen L-SWE: r = .171 bis .306, p < .05). Weitere Befunde zu 

Korrelationen befinden sich im Anhang der Arbeit (Anhang CA). 

 

Tabelle 6  

Zusammenhänge der Skalen zur Lehrer-Selbstwirksamkeitserwartung mit verschiedenen anderen 

Konstrukten (Prä-Pilotierung) 

 

 Lehrer-

Selbstwirksamkeit im 

allgemeinen 

Unterricht 

Lehrer-

Selbstwirksamkeit im 

inklusiven Unterricht 

Lehrer-

Selbstwirksamkeit im 

integrativen 

Unterricht 

Lehrer-Selbstwirksamkeit im 

allgemeinen Unterricht 

 
r = 1 r = .588*** r = .578*** 

Lehrer-Selbstwirksamkeit im 

inklusiven Unterricht 

 
r = .588*** r = 1 r = .605*** 

Lehrer-Selbstwirksamkeit im 

integrativen Unterricht 

 
r = .578*** r = .605*** r = 1 

Burn-Out (erfasst mittels einer 

Skala zur emotionalen 

Erschöpfung) 

 

r = -.260*** r = -.207** r = -.225** 

Berufsbezogenes Selbstkonzept 

(erfasst mittels einer Skala zum 

erzieherischen und 

diagnostischen Selbstkonzept) 

 

r = .723*** r = .500*** r = .516*** 

Einstellungen zur Inklusion  r = .234*** r = .472*** r = .406*** 

Einstellungen zur Integration  r = .246*** r = .337*** r = .271*** 

Lehrer-Selbstwirksamkeit 

(erfasst mit einer bereits 

validierten Skala) 

 

r = .727*** r = .527*** r = .533*** 

Optimismus  r = .326*** r = .196** r = .282*** 

Unterrichtsbezogene 

Lernzielorientierung 

 
r = .482*** r = .472*** r = .426*** 

Anmerkung. Pearson-Korrelation; die zur Erreichung von Konstruktvalidität (siehe Kapitel 5) relevanten 

Korrelationen wurden fett hervorgehoben. 

*** Die Korrelation ist auf dem Niveau von .001 (2-seitig) signifikant.  

** Die Korrelation ist auf dem Niveau von .01 (2-seitig) signifikant.  

* Die Korrelation ist auf dem Niveau von .05 (2-seitig) signifikant. 
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7.3 Zwischenfazit 

Durch die Reduzierung der Itemanzahl zeigen sich die in Kapitel 7 dargestellten reliablen, 

differenzierten, multidimensionalen Faktorenstrukturen, die sich inhaltlich klar interpretieren 

lassen. Auch ergeben sich durch den Einsatz zusätzlicher Skalen (z. B. Optimismus, Selbstkonzept 

usw.) Hinweise auf Konstruktvalidität. Das reduzierte Instrument kann dementsprechend für die 

folgende Pilotierung an berufstätigen Lehrkräften eingesetzt werden. 
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8 STUDIE 2: PILOTIERUNG DES FRAGEBOGENS 

Für die Pilotierung wurden Daten von insgesamt 213 berufstätigen Lehrkräften erhoben. Die 

Lehrkräfte durften individuell entscheiden, ob sie den papierbasierten oder den identisch 

konzipierten onlinebasierten Fragebogen ausfüllen (jeweils ca. 15 bis 20 Minuten 

Bearbeitungszeit).  

Als Anreiz zur Teilnahme wurden Büchergutscheine im Gesamtwert von 275€ verlost und je 

Teilnehmendem eine Spende von 3€ an die Tafel Deutschland getätigt. Stadtmüller und Porst 

(2005) beschreiben in diesem Kontext beispielsweise, dass sich Incentives sowohl auf die 

Rücklaufquote als auch auf die Qualität der Daten positiv auswirken (in Form von vollständigeren 

Datensätzen aufgrund eines Pflichtgefühls, welches durch das Incentive bewirkt wurde). 

Außerdem ist durch das Anbieten von Incentives mit einer schnelleren Bearbeitung bzw. 

Rückantwort zu rechnen. Da berufstätige Lehrkräfte in der Mehrzahl jedoch ohnehin finanziell gut 

abgesichert sind und in ihrem Berufsalltag meist Zeitknappheit herrscht, stellen kleine Geldbeträge 

für das Ausfüllen eines Fragebogens oft keinen ausreichenden Anreiz für diese Zielgruppe dar. 

Deshalb wurde neben der ideellen Überzeugungsarbeit zusätzlich der kleine Geldbetrag von drei 

Euro pro teilnehmender Lehrkraft an ein soziales Projekt gespendet.  

Eingesetzt wurde das reduzierte Instrument aus der Prä-Pilotierung, welches mit wenigen 

neuen Items zu den in der Prä-Pilotierung empirisch gezeigten Facetten von Lehrer-

Selbstwirksamkeitserwartungen angereichert wurde. Alle Items befinden sich im Anhang AB der 

Arbeit. 

8.1 Stichprobe 

Es nahmen 160 weibliche und 53 männliche Probandinnen und Probanden an der Befragung 

teil (N = 213), welche ein durchschnittliches Alter von M = 40.36 Jahren (SD = 12.43 Jahren) 

aufwiesen. 58 Versuchspersonen (27.2%) unterrichten hauptsächlich an Gymnasien, 55 

Versuchspersonen (25.8%) an Grundschulen, 28 Versuchspersonen (13.1%) an Realschulen, 21 

Versuchspersonen (9.9%) an Förderschulen, jeweils 11 (5.2%) an Gesamt- und Beruflichen 
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Schulen, 8 (3.8%) an Gemeinschaftsschulen, jeweils 4 (1.9%) an Haupt- und Waldorfschulen und 

13 (6.1 %) an verschiedenen weiteren Schultypen (z. B. Gewerbeschule). 204 Testpersonen, und 

damit die große Mehrheit (95.8%), durchliefen das klassische Lehramtsstudium, wohingegen 

lediglich 9 Probandinnen und Probanden (4.2%) als Quereinsteiger an die Schulen kamen. Der 

Großteil der teilnehmenden Lehrkräfte ist zudem unbefristet beschäftigt (N = 159, 74.6%) und 

verbeamtet (N = 157, 73.7%). Das Lehrdeputat der Befragten umfasst im Durchschnitt M = 20.20 

Unterrichtsstunden (SD = 6.33). 

8.2 Ergebnisse 

Im Folgenden wird wieder zuerst auf die Faktorenstruktur zur Selbstwirksamkeitserwartung 

im allgemeinen Unterricht, im inklusiven Unterricht und im integrativen Unterricht eingegangen. 

Daraufhin werden erneut die Skalenanalysen zu den zusätzlich eingesetzten Skalen dargestellt und 

die Konstruktvalidierung der neuen Skalen zur Lehrer-Selbstwirksamkeit anhand der zusätzlich 

eingesetzten Skalen demonstriert.  

8.2.1 Analysen zur Faktorenstruktur 

Die folgenden Abschnitte zeigen die Ergebnisse der Hauptkomponentenanalyse mit Varimax-

Rotation zu Lehrer-Selbstwirksamkeitserwartungen (für statistische Hintergründe und bei den 

Faktoranalysen verwendete Kriterien siehe Kap. 6.1) zum allgemeinen (Tab. 7), inklusiven (Tab. 

8) und integrativen (Tab. 9) Unterricht.  

Skala zur Selbstwirksamkeitserwartung zum allgemeinen Unterricht 

Nach der Reduktion der Itemanzahl (alle Items der Pilotierung befinden sich im Anhang AB) 

zeigt Tabelle 7 die Faktorladungen mit den übrigen theoretisch und statistisch geeigneten 

Indikatoren zur Erfassung von allgemeinen Lehrer-Selbstwirksamkeitserwartungen. 
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Tabelle 7 

Faktorladungsmuster zu den Selbstwirksamkeitserwartungen für allgemeinen Unterricht (Pilotierung) 

Ich bin mir sicher, dass ich… 

 

Faktoren 

1 2 3 4 5 6 

...Leistungsunterschiede zwischen meinen Schülern korrekt einschätzen kann.  .732      

...die Intelligenz meiner Schüler gut einschätzen kann.  .774      

...es richtig beurteilen kann, welches Wissen meine Schüler zum 

Unterrichtsgegenstand besitzen. 

 
.776      

...den Lernfortschritt vorurteilsfrei in Bezug auf die vorherigen Leistungen des 

Schülers einschätzen kann. 

 
.608      

...kleine Störungen schon im Ansatz kontrollieren kann, sodass keine große 

Unterrichtsstörung daraus wird. 

 
 .756     

...im Unterricht zu laute Schüler sensibel beruhigen kann.   .741     

...auch aggressive Schüler gut beruhigen kann.   .709     

…Unterrichtsstörungen ohne große Unterrichtsunterbrechungen gut 

kontrollieren kann. 

 
 .767     

...die Fragen von Schülern so beantworten kann, dass sie die Antwort auch bei 

schwierigen Problemen verstehen. 

 
  .629    

…sprachlich eindeutig formulieren kann, sodass meine Fragen für jeden Schüler 

verständlich sind. 

 
  .703    

…auch schwierige Inhalte so erklären kann, dass diese von den Schülern 

verstanden werden. 

 
  .635    

...meine fachlichen Aussagen für die Schüler klar und eindeutig formulieren 

kann. 

 
  .702    

...die Unterrichtsstunden gut strukturieren kann.     .807   

...die Unterrichtsstunden angemessen sequenzieren kann.     .821   

...den Unterricht übersichtlich in Phasen gliedern kann.     .847   

...mein Informationsangebot für die Schüler gut gliedern kann.     .712   

...mit einem roten Faden unterrichten kann, der für die Schüler klar erkennbar 

wird. 

 
   .609   

…meinen Unterricht didaktisch gut strukturieren kann.     .718   

...auch weniger interessierte Schüler dazu motivieren kann, intensiv an 

Arbeitsaufträgen zu arbeiten. 

 
    .730  

...meine Schüler auch bei schwierigen Unterrichtsgegenständen dazu bringen 

kann, begeistert mitzuarbeiten. 

 
    .774  

…das Interesse meiner Schüler auch bei zähen Unterrichtsgegenständen wecken 

kann. 

 
    .707  
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Ich bin mir sicher, dass ich… 

 

Faktoren 

1 2 3 4 5 6 

…auch anfänglich desinteressierte Schüler dazu bringen kann, motiviert am 

Unterricht teilzunehmen. 

 
    .783  

...im Falle von Konflikten mit Kollegen Lösungen finden kann, die allen 

Beteiligten gerecht werden. 

 
     .762 

...konstruktiv mit Kollegen zusammen arbeiten kann.       .733 

...mit Eltern gut zusammen arbeiten kann.       .825 

…auch mit schwierigen Eltern einen guten Umgang finden kann.       .747 

...im Falle von Konflikten mit Eltern Lösungen finden kann, die allen Beteiligten 

gerecht werden. 

 
     .797 

Anmerkung. Ladungen unter .350 wurden unterdrückt. 

 

Es ergeben sich insgesamt sechs Faktoren mit je vier bis sechs Items (KMO: .912; erklärte 

Varianz: 71.725; Cronbachs Alpha: .943). Die Faktorbezeichnungen entsprechen denen der Prä-

Pilotierung. Die folgende Abbildung 10 zeigt die Auflistung der resultierten Faktoren mit 

Reliabilitäten (Cronbachs Alpha), Mittelwerten und Standardabweichungen der entsprechend 

gebildeten Skalen. 

 

Abbildung 10 

Reliabilitäten und deskriptive Statistiken der gemäß resultierten Faktoren gebildeten Skalen zu den 

Selbstwirksamkeitserwartungen im allgemeinen Unterricht (Pilotierung) 

 

Anmerkung. α = Cronbachs Alpha; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung. 
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Skala zur Selbstwirksamkeitserwartung zum inklusiven Unterricht 

In Tabelle 8 sind, nach der wiederholten Reduktion der Itemanzahl, die Faktorladungen der 

verbleibenden theoretisch und statistisch geeigneten Indikatoren von inklusiven Lehrer-

Selbstwirksamkeitserwartungen dargestellt. 

 

Tabelle 8 

Faktorladungsmuster zu den Selbstwirksamkeitserwartungen für inklusiven Unterricht (Pilotierung) 

Ich bin mir sicher, dass ich… 

   

Faktoren 

  1 2 3 

..auf die spezifischen Bedürfnisse von körperlich beeinträchtigten Schülern angemessen 

eingehen kann. 

         
.860   

...auf die individuellen Kompetenzen von körperlich beeinträchtigten Kindern im Unterricht 

angemessen eingehen kann. 

  
.861   

...meinen Unterricht an die individuellen Bedürfnisse von körperlich beeinträchtigten 

Schülern anpassen kann. 

  
.853   

...auch für körperlich beeinträchtigte Kinder individuelle realistische Herausforderungen im 

gemeinsamen Unterricht kreieren kann. 

  
.786   

...auch für Kinder mit einer tiefgreifenden Entwicklungsstörung individuelle realistische 

Herausforderungen im gemeinsamen Unterricht kreieren kann. 

  
 .829  

…mein Unterrichtstempo so anpassen kann, dass auch Schüler mit einer tiefgreifenden 

Entwicklungsstörung gut mitarbeiten können. 

  
 .868  

…auch Kinder mit einer tiefgreifenden Entwicklungsstörung gut in den Unterricht mit 

einbeziehen kann. 

  
 .880  

…Unterrichtsmaterialien so entwerfen kann, dass auch Kinder mit einer tiefgreifenden 

Entwicklungsstörung angemessen damit arbeiten können. 

  
 .824  

...in einer inklusiven Klasse mit sonderpädagogischen Lehrkräften im Team effektiv 

kooperieren kann. 

  
  .708 

...mit meinen Kollegen sinnvoll zusammen unterrichten kann.     .861 

...konstruktiv mit Kollegen im inklusiven Unterricht zusammen arbeiten kann.     .881 

...bei der Arbeit mit beeinträchtigten Kindern kollegial zusammen arbeiten kann.     .794 

...mit schulexternen Einzelbetreuern von beeinträchtigten Kindern zusammen arbeiten kann.     .810 

…die Kompetenzen von schulexternen Einzelbetreuern beeinträchtigter Kinder in meinem 

inklusiven Unterricht nutzen kann. 

  
  .713 

Anmerkung. Ladungen unter .350 wurden unterdrückt. 
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Es zeigen sich insgesamt drei Faktoren mit je vier bis sechs Items (KMO: .897; erklärte 

Varianz: 77.871; Cronbachs Alpha: .930). Die Faktorenbezeichnungen entsprechen erneut denen 

der Prä-Pilotierung. In der folgenden Abbildung 11 werden die entsprechenden Faktoren 

dargestellt mit Reliabilitäten (Cronbachs Alpha), Mittelwerten und Standardabweichungen der 

entsprechend gebildeten Skalen. 

 

Abbildung 11 

Reliabilitäten und deskriptive Statistiken der gemäß resultierten Faktoren gebildeten Skalen zu den 

Selbstwirksamkeitserwartungen im inklusiven Unterricht (Pilotierung)  

 

Anmerkung. Ind. Bed. = Individuelle Bedürfnisse; inkl. Unt. = inklusiver Unterricht; α = Cronbachs Alpha; M = 

Mittelwert; SD = Standardabweichung. 
 

Skala zur Selbstwirksamkeitserwartung zum integrativen Unterricht 

Nach der erneuten Reduktion der Itemanzahl zeigt Tabelle 9 die Faktorladungen mit den noch 

übrigen theoretisch und statistisch geeigneten Indikatoren zu integrativen Lehrer-

Selbstwirksamkeitserwartungen. 

 

Tabelle 9 

Faktorladungsmuster zu den Selbstwirksamkeitserwartungen für integrativen Unterricht (Pilotierung) 

Ich bin mir sicher, dass ich… 

Faktoren 

 

1 2 3 

...auch angemessen mit einem Flüchtlingskind umgehen kann, das sich in einer depressiven 

Phase befindet. 
.800   
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Ich bin mir sicher, dass ich… 

Faktoren 

 

1 2 3 

...auf die durch Kriege entstandenen Vorbelastungen der Flüchtlingskinder (traumatische 

Erfahrung, post-traumatische Belastungsstörung usw.) sensibel eingehen kann. 

.794   

...eine etwaige post-traumatische Belastungsstörung bei einem Flüchtlingskind erkennen 

kann. 

.776   

...ein Flüchtlingskind beruhigen kann, wenn es einen etwaigen Flashback (plötzliches 

Wiedererleben einer traumatischen Erfahrung) erleidet. 

.811   

...meinen Unterricht so gestalten kann, dass auch Flüchtlingskinder, welche noch kaum 

Deutsch können, in ihrem individuellen Lerntempo lernen können. 

 .861  

... meinen Unterricht so gestalten kann, dass auch Flüchtlingskinder, welche noch kaum 

Deutsch können, optimal davon profitieren. 

 .877  

...meinen Unterricht so gestalten kann, dass auch Flüchtlingskinder, welche noch kaum 

Deutsch können, in meinem Unterricht mitarbeiten können. 

 .881  

...meine Arbeitsaufträge so anpassen kann, dass auch Flüchtlingskinder, welche noch kein 

Deutsch können, sinnvoll damit arbeiten können. 

 .842  

...meine Unterrichtsmaterialien so anpassen kann, dass auch Flüchtlingskinder, welche noch 

kein Deutsch können, gut damit arbeiten können. 

 .893  

… meinen Unterricht so verständlich halten kann, dass auch Flüchtlingskinder, welche noch 

kaum Deutsch können, mit Lerngewinn mitarbeiten können. 

 .866  

… meinen Unterricht so gestalten kann, dass auch Flüchtlingskinder, welche noch kaum 

Deutsch können, Lernfortschritte spüren werden. 

 .828  

...einem Flüchtlingskind Sicherheit vermitteln kann.   .718 

...etwaige Vorurteile gegenüber Flüchtlingskindern in meiner Klasse abbauen kann.   .795 

...das Klassenklima meiner Klasse so offen und freundlich gestalten kann, dass sich 

Flüchtlingskinder wohl und akzeptiert fühlen. 

  .858 

...sozialer Diskriminierung in Klassen mit Flüchtlingskindern erfolgreich entgegenwirken 

kann. 

  .845 

…Flüchtlingskinder so in meine Klasse integrieren kann, dass sie sich willkommen fühlen.   .873 

…Flüchtlingskinder so in die Klassengemeinschaft integrieren kann, dass sie schnell Freunde 

unter den anderen Mitschülern finden. 

  .810 

…Flüchtlingskinder gut in meine Klasse integrieren kann.   .829 

Anmerkung. Ladungen unter .350 wurden unterdrückt. 

 

Es ergeben sich insgesamt drei Faktoren mit je vier bis sieben Items (KMO: .937; erklärte 

Varianz: 79.498; Cronbachs Alpha: .951). Die Faktorenbezeichnungen entsprechen wiederholt 

denen der Prä-Pilotierung. Die folgende Abbildung 12 zeigt die Auflistung der resultierten 
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Faktoren mit Reliabilitäten (Cronbachs Alpha), Mittelwerten und Standardabweichungen der 

entsprechend gebildeten Skalen. 

 

Abbildung 12 

Reliabilitäten und deskriptive Statistiken der gemäß resultierten Faktoren gebildeten Skalen zu den 

Selbstwirksamkeitserwartungen im integrativen Unterricht (Pilotierung) 

 

Anmerkung. α = Cronbachs Alpha; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung. 
 

Auffällig ist das sehr hohe Cronbachs Alpha zum Faktor Umgang mit Sprachschwierigkeiten.  

Vorwiegend ist zwar ein zu geringes Cronbachs Alpha (kleiner .70) als kritisch anzusehen, da es 

für eine geringe interne Konsistenz der Skala spricht, aber auch ein zu hohes Cronbachs Alpha 

(größer .95) kann als problematisch betrachtet werden, da dies ein Indikator für Redundanz 

innerhalb der Skala sein kann, sodass einige Items exakt denselben Inhalt in einer anderen 

sprachlichen Variante erfragen (vgl. Tavakol & Dennick, 2011). Da es sich in diesem Fall um die 

Daten der Pilotierung handelt, wurden jedoch nicht zu strenge Kriterien herangezogen, sodass ein 

entsprechend hoher Wert erst bei den Haupterhebungen kritisch betrachtet und entsprechend 

diskutiert wird. 

8.2.2 Skalenanalysen 

Die folgenden Abschnitte geben einen kurzen Überblick über die Skalenkennwerte 

(Cronbachs Alpha zur Erfassung der Reliabilität, Mittelwerte, Standardabweichungen). Lediglich 

in einer Skala wurden weitere Anpassungen vorgenommen, um das Cronbachs Alpha weiter zu 

steigern. Nähere Informationen zu den ursprünglichen Skalen befinden sich in Kapitel 6.2.2. 
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Erneut eignen sich alle Skalen für den weiteren Einsatz bzw. für weitere Berechnungen. Die 

Skalierung umfasst bei jeder Skala weiterhin den Wertebereich von 1 bis 7. 

Skalenanalyse zum Burn-Out 

Die Skala zur emotionalen Erschöpfung (Teil des Maslach-Burnout Inventory; Übersetzung 

nach Enzmann & Kleiber, 2004) weist ein gutes Cronbachs Alpha von .896 auf (M = 2.928 

[„einmal im Monat“], SD = 1.138).  

Skalenanalyse zum berufsbezogenen Selbstkonzept 

Die Gesamtskala zum erzieherischen und diagnostischen berufsbezogenen Selbstkonzept (aus 

Retelsdorf et al., 2014) zeigt ebenso eine gute Reliabilität von .892 (M = 5.515, SD = 0.774).  

Skalenanalyse zur Einstellung zur Inklusion 

Mit einem Cronbachs Alpha von .812 weist die Skala zur inklusiven Einstellung (nach Bosse 

& Spörer, 2014) eine interne Konsistenz auf (M = 4.276, SD = 1.324).  

Skalenanalyse zur Einstellung zur Integration 

Die Skala zur integrativen Einstellung (nach Kunz, Luder & Moretti, 2010) zeigt ein 

akzeptables Cronbachs Alpha von .712 (M = 5.211, SD = 0.848).  

Skalenanalyse zur Lehrer-Selbstwirksamkeit (Schwarzer & Schmitz) 

Mit einem Cronbachs Alpha von .835 ist die Skala zu Lehrer-Selbstwirksamkeitserwartungen 

von Schwarzer und Schmitz (1999, nach Schmitz & Schwarzer, 2002) reliabel (M = 4.801, SD = 

0.834). Nach der Entfernung eines einzelnen Items stieg das Cronbachs Alpha auf .840 (M = 4.769, 

SD = 0.856). 
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Skalenanalyse zum Optimismus 

Die Skala zum Optimismus (Original aus Scheier et al., 1994; nach Glaesmer et al., 2008) 

zeigt weiterhin ein recht niedriges Cronbachs Alpha von .698 (M = 5.393, SD = 0.883).  

Skalenanalyse zur unterrichtsbezogenen Lernzielorientierung 

Die Skala zur unterrichtsbezogenen Lernzielorientierung (aus Dickhäuser et al., 2007) ist 

hingegen reliabel (Cronbachs Alpha = .890, M = 5.059, SD = 1.038).  

8.2.3 Analysen zur Konstruktvalidität 

In Tabelle 10 sind die Korrelationen der zur Konstruktvalidierung eingesetzten Skalen mit 

den neu entwickelten Skalen zur Lehrer-Selbstwirksamkeit zu finden. Die in Kapitel 5 

prognostizierten Zusammenhänge zeigen sich erneut, sodass insgesamt von einer 

Konstruktvalidität ausgegangen werden kann. 

Die allgemeine Lehrer-Selbstwirksamkeitserwartung korreliert positiv mit der inklusiven (r = 

.380, p < .001; für die einzelnen Faktoren der allgemeinen L-SWE: r = .210 bis .398, p < .01; für 

die einzelnen Faktoren der inklusiven L-SWE: r = .238 bis .427, p < .001) und integrativen (r = 

.353, p < .001; für die einzelnen Faktoren der allgemeinen L-SWE: r = .177 bis .423, p < .01; für 

die einzelnen Faktoren der integrativen L-SWE: r = .230 bis .410, p < .001) 

Selbstwirksamkeitserwartung und diese untereinander (r = .483, p < .001; für die einzelnen 

Faktoren der inklusiven L-SWE: r = .336 bis .422, p < .001; für die einzelnen Faktoren der 

integrativen L-SWE: r = .384 bis .421, p < .001). Außerdem gibt es einen negativen 

Zusammenhang zwischen der allgemeinen Selbstwirksamkeitserwartung und der Burn-Out-

Gefahr (r = -.379, p < .001; für die einzelnen Faktoren der allgemeinen L-SWE: r = -.106 bis -

.397, p < .01 (n.s. für einen Faktor)). Positive Korrelationen mit den 

Selbstwirksamkeitsdimensionen verzeichnen die Lernzielorientierung (AL: r = .305, p < .001; für 

die einzelnen Faktoren der allgemeinen L-SWE: r = .093 bis .398, p < .01 (n.s. für einen Faktor); 

IN: r = 275, p < .001; für die einzelnen Faktoren der inklusiven L-SWE: r = .133 bis .327, p < .01 

(n.s. für einen Faktor); INT: r = .263, p < .001; für die einzelnen Faktoren der integrativen L-SWE: 

r = .165 bis .266, p < .05) und das Selbstkonzept (AL: r = .607, p < .001; für die einzelnen Faktoren 
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der allgemeinen L-SWE: r = .395 bis .525, p < .001; IN: r = .275, p < .001; für die einzelnen 

Faktoren der inklusiven L-SWE: r = .155 bis .337, p < .05; INT: r = .414, p < .001; für die einzelnen 

Faktoren der integrativen L-SWE: r = .228 bis .485, p < .001). Auch die Lehrer-

Selbstwirksamkeitsskala von Schmitz und Schwarzer (2002) steht in einem positiven 

Zusammenhang zu der allgemeinen (r = .627, p < .001; für die einzelnen Faktoren der allgemeinen 

L-SWE: r = .310 bis .608, p < .001), inklusiven (r = .452, p < .001; für die einzelnen Faktoren der 

inklusiven L-SWE: r = .219 bis .450, p < .001) und integrativen (r = .354, p < .001; für die 

einzelnen Faktoren der integrativen L-SWE: r = .242 bis .318, p < .001) Lehrer-

Selbstwirksamkeitserwartung. Ferner zeigt sich eine positive Beziehung zwischen der inklusiven 

Selbstwirksamkeit und der Einstellung zur Inklusion (r = .438, p < .001; für die einzelnen Faktoren 

der inklusiven L-SWE: r = .327 bis .434, p < .001) sowie zwischen der integrativen 

Selbstwirksamkeit und der Einstellung zur Integration (r = .478, p < .001; für die einzelnen 

Faktoren der integrativen L-SWE: r = .240 bis .517, p < .001). Weitere Befunde zu Korrelationen 

befinden sich im Anhang der Arbeit (Anhang CB). 

 

Tabelle 10  

Zusammenhänge der Skalen zur Lehrer-Selbstwirksamkeitserwartung mit verschiedenen anderen 

Konstrukten (Pilotierung) 

 

 Lehrer-

Selbstwirksamkeit im 

allgemeinen 

Unterricht 

Lehrer-

Selbstwirksamkeit im 

inklusiven Unterricht 

Lehrer-

Selbstwirksamkeit im 

integrativen 

Unterricht 

Lehrer-Selbstwirksamkeit im 

allgemeinen Unterricht 

 
r = 1 r = .380*** r = .353*** 

Lehrer-Selbstwirksamkeit im 

inklusiven Unterricht 

 
r = .380*** r = 1 r = .483*** 

Lehrer-Selbstwirksamkeit im 

integrativen Unterricht 

 
r = .353*** r = .483*** r = 1 

Burn-Out (erfasst mittels einer 

Skala zur emotionalen 

Erschöpfung) 

 

r = -.379*** r = -.059, n.s. r = -.067, n.s. 

Berufsbezogenes Selbstkonzept 

(erfasst mittels einer Skala zum 

erzieherischen und 

diagnostischen Selbstkonzept) 

 

r = .607*** r = .275*** r = .414*** 
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 Lehrer-

Selbstwirksamkeit im 

allgemeinen 

Unterricht 

Lehrer-

Selbstwirksamkeit im 

inklusiven Unterricht 

Lehrer-

Selbstwirksamkeit im 

integrativen 

Unterricht 

Einstellungen zur Inklusion  r = -.020, n.s. r = .438*** r = .236*** 

Einstellungen zur Integration  r = .178** r = .188** r = .478*** 

Lehrer-Selbstwirksamkeit 

(erfasst mit einer bereits 

validierten Skala) 

 

r = .627*** r = .452*** r = .354*** 

Optimismus  r = .479*** r = .104, n.s. r = .125, n.s. 

Unterrichtsbezogene 

Lernzielorientierung 

 
r = .305*** r = .275*** r = .263*** 

Anmerkung. Pearson-Korrelation; die zur Erreichung von Konstruktvalidität (siehe Kapitel 5) relevanten 

Korrelationen wurden fett hervorgehoben. 

*** Die Korrelation ist auf dem Niveau von .001 (2-seitig) signifikant.  

** Die Korrelation ist auf dem Niveau von .01 (2-seitig) signifikant.  

* Die Korrelation ist auf dem Niveau von .05 (2-seitig) signifikant. 

8.3 Zwischenfazit 

Es zeigen sich die dargestellten differenzierten, multidimensionalen, reliablen 

Faktorenstrukturen, die sich inhaltlich klar interpretieren lassen. Auch zeigen sich Hinweise auf 

Konstruktvalidität durch den Einsatz zusätzlicher Skalen (z. B. Optimismus, Selbstkonzept usw.). 

Das angepasste Instrument kann dementsprechend auch für die folgenden zwei Haupterhebungen 

eingesetzt werden. 
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9 STUDIE 3: LÄNGSSCHNITTSTUDIE MIT ZWEI HAUPTERHEBUNGEN 

Für die erste Haupterhebung (März – Juli 2020) wurden Daten von insgesamt 621 

berufstätigen Lehrkräften aus Baden-Württemberg erhoben. Die teilnehmenden Lehrkräfte durften 

individuell entscheiden, ob sie den Fragebogen online oder papierbasiert beantworten (jeweils ca. 

15 bis 20 Minuten Bearbeitungszeit). Als Anreiz zur Teilnahme an der Studie wurde der jeweiligen 

Schule eine Kooperationsurkunde, ein Vortrag über Selbstwirksamkeitserwartungen und ein 

Kurzprofil der Ergebnisdaten angeboten, den teilnehmenden Lehrkräften wurde ein 

Informationsblatt zu Selbstwirksamkeitserwartungen und zu Möglichkeiten eigenständiger 

Selbstwirksamkeitsförderung in Aussicht gestellt. Als Untersuchungsinstrument diente die 

reduzierte Version des Fragebogeninstruments aus der im vorangehenden Kapitel dargestellten 

Pilotierung. 

Der zweiten Haupterhebung (September 2020 – Januar 2021) liegt prinzipiell dieselbe 

Stichprobe wie der ersten Haupterhebung zugrunde. Aufgrund einer hohen Drop-Out-Rate wurden 

für die zweite Erhebung Daten von insgesamt 275 berufstätigen Lehrkräften gesammelt. Lediglich 

242 dieser Probandinnen und Probanden konnten aufgrund eines übereinstimmenden individuellen 

Codes in beiden Erhebungen eindeutig mit ihren jeweiligen Daten aus der ersten Haupterhebung 

verknüpft werden. Die Datenerhebung erfolgte mittels eines onlinebasierten Fragebogens (ca. 15 

Minuten Bearbeitungszeit). Als Anreiz zur Teilnahme wurde zum Incentive der ersten 

Haupterhebung ebenfalls ein Informationsblatt zur Lehrergesundheit mit Strategien zur Burn-Out-

Prävention geboten. In der zweiten Haupterhebung wurde derselbe Fragebogen eingesetzt wie in 

der ersten Haupterhebung, welcher jedoch bei den demografischen Angaben mit Blick auf bereits 

durch die erste Haupterhebung vorhandenen Daten gekürzt wurde, zugunsten einer schnelleren 

Ausfüllzeit und damit potenziell höheren Rücklaufquote. 
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9.1 Stichprobe 

Erste Haupterhebung 

Bei der ersten Haupterhebung nahmen 1 diverse/r, 466 weibliche und 154 männliche Personen 

(N = 621) mit einem durchschnittlichen Alter von M = 43.49 Jahren an der Befragung teil (SD = 

10.76 Jahren; Range: 19 – 71 Jahre). Von den befragten Lehrkräften unterrichten 164 (26.4%) 

hauptsächlich an Grundschulen, 107 (17.2%) an beruflichen Schulen, 86 (13.8%) an Realschulen, 

84 (13.5%) an Gymnasien, 68 (11%) an Gemeinschaftsschulen, 66 (10.6%) an Förderschulen bzw. 

Sonderpädagogischen Bildungszentren, 24 (3.9%) an Hauptschulen und 22 (3.5%) an weiteren 

Schultypen (z B. Sonderschulen, Werkrealschulen). Die Mehrheit der teilnehmenden Lehrkräfte 

(N = 516, 83.1%) hat ein klassisches Lehramtsstudium durchlaufen. Lediglich 105 Probandinnen 

und Probanden (16.9%) sind als Quereinsteiger an die Schulen gekommen. Ebenfalls der Großteil 

der Stichprobe (N = 555, 89.4%) ist unbefristet an der jeweiligen Schule beschäftigt. Im 

Durchschnitt haben die Lehrkräfte ein Deputat von M = 21.97 Unterrichtsstunden (SD = 6.09). 

Zweite Haupterhebung 

Insgesamt nahmen 275 Probandinnen und Probanden an der zweiten Befragung teil. Nur 189 

weibliche und 53 männliche Personen mit einem durchschnittlichen Alter von 45.28 Jahren (SD = 

9.62 Jahren; Range: 26 – 66 Jahre) konnten eindeutig zu den Daten der ersten Haupterhebung 

zugeordnet werden (N = 242). Von den 242 Probandinnen und Probanden unterrichten 55 (22.7%) 

hauptsächlich an Grundschulen, 44 (18.2%) an beruflichen Schulen, 40 (16.5%) an Gymnasien, 

29 (12%) an Gemeinschaftsschulen, 28 (11.6%) an Förderschulen bzw. Sonderpädagogischen 

Bildungszentren, 27 (11.2%) an Realschulen, 9 (3.7%) an Hauptschulen und 10 (4.1%) an weiteren 

Schultypen. Mit 199 Probandinnen und Probanden (82.2%) hat erneut die Mehrheit der Stichprobe 

ein klassisches Lehramtsstudium absolviert sowie mit 218 Probandinnen und Probanden (90.1%) 

ein unbefristetes Beschäftigungsverhältnis inne. Das durchschnittliche Lehrdeputat pro Woche 

umfasst in der Stichprobe M = 21.38 Stunden (SD = 6.04). 
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9.2 Ergebnisse 

Im Folgenden wird wieder zuerst auf die Faktorenstruktur zur Selbstwirksamkeitserwartung 

im allgemeinen, im inklusiven und im integrativen Unterricht eingegangen. Daraufhin werden 

erneut die Skalenanalysen zu den zusätzlich eingesetzten Skalen dargestellt, um daraufhin die 

Konstruktvalidierung der neuen Skalen zur Lehrer-Selbstwirksamkeit anhand der zusätzlich 

eingesetzten Skalen zu demonstrieren. Daraufhin folgen die Ergebnisse der 

Messinvarianzanalysen, der schulformabhängigen Unterschiede, sowie zum kausalen 

Zusammenhang (Wechselwirkungen) zwischen Facetten der Lehrer-Selbstwirksamkeit und der 

Burn-Out-Gefahr im Sinne der emotionalen Erschöpfung. 

9.2.1 Analysen zur Faktorenstruktur 

Der folgende Abschnitt zeigt die Ergebnisse der Hauptkomponentenanalyse mit Varimax-

Rotation zu Lehrer-Selbstwirksamkeitserwartungen (statistische Hintergründe siehe Kap. 6.1) zum 

(1) allgemeinen (Tab. 11 und Tab. 12), (2) inklusiven (Tab. 13 und Tab. 14) und (3) integrativen 

(Tab. 15 und Tab. 16) Unterricht.  

Zur Faktorenzuordnung wurde für die Haupterhebungen, wie bereits erwähnt, das Fürntratt-

Kriterium herangezogen (für weitere statistische Details und Kriterien zu den Faktoranalysen siehe 

auch hier Kap. 6.1).  

Skala zur Selbstwirksamkeitserwartung zum allgemeinen Unterricht 

Tabelle 11 zeigt die Faktorladungen mit allen eingesetzten Items zu allgemeinen Lehrer-

Selbstwirksamkeitserwartungen in der ersten Haupterhebung (N = 621; alle Items der ersten 

Haupterhebung befinden sich im Anhang AC). 
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Tabelle 11 

Faktorladungsmuster zu den Selbstwirksamkeitserwartungen für allgemeinen Unterricht (erste 

Haupterhebung) 

 

Faktoren  

 

Ich bin mir sicher. dass ich… 1 2 3 4 5 6 h² 

...die fachlichen Leistungen meiner Schüler zuverlässig 

beurteilen kann. 
.648 .186 .289 .276 .048 .083 .623 

...gut beurteilen kann, ob meine Schüler Lernstrategien 

erfolgreich einsetzen können. 
.682 .201 .068 .263 .216 .150 .648 

...Leistungsunterschiede zwischen meinen Schülern korrekt 

einschätzen kann. 
.794 .126 .164 .177 .152 .112 .740 

...die Intelligenz meiner Schüler gut einschätzen kann. .687 .133 .137 .057 .096 .204 .563 

...es richtig beurteilen kann, welches Wissen meine Schüler zum 

Unterrichtsgegenstand besitzen. 
.711 .146 .196 .185 .185 .112 .646 

...den Lernfortschritt vorurteilsfrei in Bezug auf die vorherigen 

Leistungen des Schülers einschätzen kann. 
.680 .157 .141 .116 .183 .159 .579 

...kleine Störungen schon im Ansatz kontrollieren kann, sodass 

keine große Unterrichtsstörung daraus wird. 
.092 .802 .108 .217 .101 .124 .735 

...im Unterricht zu laute Schüler sensibel beruhigen kann. .127 .712 .089 .151 .201 .216 .641 

...auch aggressive Schüler gut beruhigen kann. .127 .661 .078 .042 .253 .190 .561 

...Unterrichtsstörungen ohne große 

Unterrichtsunterbrechungen gut kontrollieren kann. 
.209 .779 .175 .206 .129 .145 .761 

...den ganzen Klassenraum gut im Blick haben kann und 

dadurch auf einzelne Unterrichtsstörungen schnell reagieren 

kann. 

.249 .642 .187 .170 .119 .107 .563 

...das Aufkommen von Unterrichtsstörungen auch in 

schwierigeren Klassen vermeiden kann. 
.150 .749 .139 .119 .271 .077 .697 

...die Fragen von Schülern so beantworten kann, dass sie die 

Antwort auch bei schwierigen Problemen verstehen. 
.169 .139 .684 .018 .282 .204 .637 

...so gut erklären kann. dass auch schwächere Schüler die 

zentralen Aspekte verstehen. 
.286 .053 .578 .215 .370 .163 .629 

...sprachlich eindeutig formulieren kann, sodass meine Fragen 

für jeden Schüler verständlich sind. 
.207 .289 .666 .283 .069 .083 .663 
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Faktoren  

 

Ich bin mir sicher. dass ich… 1 2 3 4 5 6 h² 

...auch schwierige Inhalte so erklären kann, dass diese von den 

Schülern verstanden werden. 
.197 .153 .700 .225 .306 .217 .743 

...inhaltlich klar formulieren kann, sodass meine Aussagen 

logisch und gut nachvollziehbar sind. 
.207 .179 .591 .538 .033 .089 .723 

...meine fachlichen Aussagen für die Schüler klar und eindeutig 

formulieren kann. 
.244 .150 .676 .411 .169 .066 .742 

...die Unterrichtsstunden gut strukturieren kann. .129 .153 .153 .812 .116 .207 .779 

...die Unterrichtsstunden angemessen sequenzieren kann. .183 .133 .168 .820 .141 .159 .798 

...den Unterricht übersichtlich in Phasen gliedern kann. .149 .115 .088 .816 .209 .223 .803 

...mein Informationsangebot für die Schüler gut gliedern kann. .214 .161 .203 .700 .253 .195 .705 

...mit einem roten Faden unterrichten kann, der für die Schüler 

klar erkennbar wird. 
.175 .231 .349 .649 .159 .093 .661 

...meinen Unterricht didaktisch gut strukturieren kann. .225 .215 .160 .734 .239 .123 .734 

...auch weniger interessierte Schüler dazu motivieren kann, 

intensiv an Arbeitsaufträgen zu arbeiten. 
.090 .320 .004 .121 .713 .156 .658 

...auch leistungsschwächere Schüler dazu motivieren kann aktiv 

mitzuarbeiten. 
.196 .159 .166 .095 .669 .244 .608 

...meine Schüler auch für schwierige Unterrichtsthemen 

begeistern kann. 
.223 .192 .321 .272 .678 .127 .740 

...meine Schüler auch bei schwierigen Unterrichtsgegenständen 

dazu bringen kann, begeistert mitzuarbeiten. 
.224 .146 .238 .285 .743 .144 .782 

...das Interesse meiner Schüler auch bei zähen 

Unterrichtsgegenständen wecken kann. 
.200 .238 .335 .246 .604 .164 .662 

...auch anfänglich desinteressierte Schüler dazu bringen kann, 

motiviert am Unterricht teilzunehmen. 
.154 .298 .192 .255 .691 .216 .738 

...im Falle von Konflikten mit Kollegen Lösungen finden kann, 

die allen Beteiligten gerecht werden. 
.121 .133 .131 .114 .086 .739 .616 

...konstruktiv mit Kollegen zusammen arbeiten kann. .149 .054 .085 .217 .031 .721 .600 

...mit Eltern gut zusammen arbeiten kann. .139 .187 .106 .141 .147 .762 .687 

...Kollegen aktiv um Hilfe bitten kann, wenn ich eigene 

Probleme im Schulalltag habe. 
.140 .018 .024 .223 .093 .550 .381 
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Faktoren  

 

Ich bin mir sicher. dass ich… 1 2 3 4 5 6 h² 

...auch mit schwierigen Eltern einen guten Umgang finden 

kann. 
.082 .284 .122 .029 .285 .678 .643 

...im Falle von Konflikten mit Eltern Lösungen finden kann, die 

allen Beteiligten gerecht werden. 
.119 .243 .169 .074 .321 .664 .652 

Anmerkung. Die das Fürntratt-Kriterium erfüllenden Faktorladungen sind fett hervorgehoben; h² = Kommunalitäten. 

 

Lediglich ein Item („Ich bin mir sicher, dass ich inhaltlich klar formulieren kann, sodass meine 

Aussagen logisch und gut nachvollziehbar sind.“) hält dem Fürntratt-Kriterium nicht stand. Alle 

anderen Items laden nur auf einem Faktor, so dass eine klare Faktorenstruktur vorliegt.  

Auf der Grundlage der Items, welche das Fürntratt-Kriterium erfüllen, wurde der Fragebogen 

für den ökonomischen Einsatz auf die vier inhaltlich und empirisch aussagekräftigsten Items je 

Faktor reduziert. Diese wurden in der Tabelle kursiv hervorgehoben. Die Struktur bleibt auch nach 

dem Ausschluss der restlichen Items, wie in Tabelle 11 beschrieben, erhalten, wenngleich sich die 

entsprechenden Kennwerte selbstverständlich leicht verändern. Es ergeben sich insgesamt sechs 

Faktoren mit je vier Items (KMO: .925; erklärte Varianz: 71.796, Cronbachs Alpha: .935). Die 

Faktorbezeichnungen entsprechen denen der Prä-Pilotierung und der Pilotierung (siehe auch Abb. 

13). Die folgende Abbildung 13 zeigt die Auflistung der resultierten Faktoren mit Reliabilitäten 

(Cronbachs Alpha), Mittelwerten und Standardabweichungen der entsprechend gebildeten Skalen. 

 

Abbildung 13 

Reliabilitäten und deskriptive Statistiken der gemäß resultierten Faktoren gebildeten Skalen zu den 

Selbstwirksamkeitserwartungen im allgemeinen Unterricht (1. Haupterhebung) 

 

Anmerkung. α = Cronbachs Alpha; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung. 
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In Tabelle 12 stehen nun die Faktorladungen aus der zweiten Haupterhebung mit der 

reduzierten Itemanzahl von vier Items je Faktor zur Erfassung von allgemeinen Lehrer-

Selbstwirksamkeitserwartungen (N = 275; alle Items der zweiten Haupterhebung werden im 

Anhang AD vorgestellt).  

 

Tabelle 12 

Faktorladungsmuster zu den Selbstwirksamkeitserwartungen für allgemeinen Unterricht (zweite 

Haupterhebung) 

 

Faktoren  

 

Ich bin mir sicher. dass ich… 1 2 3 4 5 6 h² 

...Leistungsunterschiede zwischen meinen Schülern korrekt 

einschätzen kann. 

.683 .109 .211 .282 .165 .209 .673 

...die Intelligenz meiner Schüler gut einschätzen kann. .833 .072 .058 .098 .010 .174 .742 

...es richtig beurteilen kann, welches Wissen meine Schüler zum 

Unterrichtsgegenstand besitzen. 

.765 .120 .232 .215 .082 .110 .719 

...den Lernfortschritt vorurteilsfrei in Bezug auf die vorherigen 

Leistungen des Schülers einschätzen kann. 

.634 .165 .075 .129 .379 .029 .596 

...kleine Störungen schon im Ansatz kontrollieren kann, sodass 

keine große Unterrichtsstörung daraus wird. 

.060 .800 .271 .181 .112 .092 .770 

...im Unterricht zu laute Schüler sensibel beruhigen kann. .082 .690 .162 .160 .338 .297 .737 

...Unterrichtsstörungen ohne große Unterrichtsunterbrechungen gut 

kontrollieren kann. 

.185 .755 .218 .233 .194 .097 .753 

...das Aufkommen von Unterrichtsstörungen auch in schwierigeren 

Klassen vermeiden kann. 

.143 .774 .186 .182 .162 .049 .715 

...die Fragen von Schülern so beantworten kann, dass sie die 

Antwort auch bei schwierigen Problemen verstehen. 

.091 .263 .766 .105 .148 .255 .762 

...so gut erklären kann. dass auch schwächere Schüler die zentralen 

Aspekte verstehen. 

.139 .219 .736 .279 .251 .198 .789 

...sprachlich eindeutig formulieren kann, sodass meine Fragen für 

jeden Schüler verständlich sind. 

.199 .303 .646 .257 .144 .166 .663 

...auch schwierige Inhalte so erklären kann, dass diese von den 

Schülern verstanden werden. 

.284 .192 .733 .260 .266 .137 .811 

...die Unterrichtsstunden gut strukturieren kann. .177 .202 .146 .869 .187 .113 .896 

...die Unterrichtsstunden angemessen sequenzieren kann. .179 .215 .242 .834 .143 .137 .871 

...den Unterricht übersichtlich in Phasen gliedern kann. .178 .161 .120 .842 .210 .173 .856 

...meinen Unterricht didaktisch gut strukturieren kann. .221 .181 .282 .770 .195 .113 .805 
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Faktoren  

 

Ich bin mir sicher. dass ich… 1 2 3 4 5 6 h² 

...auch weniger interessierte Schüler dazu motivieren kann, intensiv 

an Arbeitsaufträgen zu arbeiten. 

.048 .338 .149 .180 .634 .361 .703 

...auch leistungsschwächere Schüler dazu motivieren kann aktiv 

mitzuarbeiten. 

.176 .185 .268 .217 .663 .298 .713 

...meine Schüler auch für schwierige Unterrichtsthemen begeistern 

kann. 

.245 .247 .248 .296 .667 .183 .748 

...auch anfänglich desinteressierte Schüler dazu bringen kann, 

motiviert am Unterricht teilzunehmen. 

.221 .277 .308 .321 .625 .082 .721 

...im Falle von Konflikten mit Kollegen Lösungen finden kann, die 

allen Beteiligten gerecht werden. 

.034 .063 .284 .083 .242 .692 .630 

...konstruktiv mit Kollegen zusammen arbeiten kann. .144 -.062 .258 .226 .080 .750 .711 

...mit Eltern gut zusammen arbeiten kann. .256 .245 .061 .141 .127 .760 .743 

...auch mit schwierigen Eltern einen guten Umgang finden kann. .172 .474 .043 .033 .197 .652 .722 

Anmerkung. Die das Fürntratt-Kriterium erfüllenden Faktorladungen sind fett hervorgehoben; h² = Kommunalitäten. 

 

Die Items erfüllen das Fürntratt-Kriterium und laden jeweils nur auf einen Faktor, sodass eine 

klare Faktorenstruktur vorliegt (KMO: .926; erklärte Varianz: 74.381, Cronbachs Alpha: .947). 

Die folgende Abbildung 14 stellt die Faktoren mit Reliabilitäten (Cronbachs Alpha), Mittelwerten 

und Standardabweichungen der entsprechend gebildeten Skalen dar. 

 

Abbildung 14  

Reliabilitäten und deskriptive Statistiken der gemäß resultierten Faktoren gebildeten Skalen zu den 

Selbstwirksamkeitserwartungen im allgemeinen Unterricht (2. Haupterhebung) 

 

Anmerkung. α = Cronbachs Alpha; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung. 
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Skala zur Selbstwirksamkeitserwartung zum inklusiven Unterricht 

Tabelle 13 zeigt die Faktorladungen mit allen eingesetzten Items zu inklusiven Lehrer-

Selbstwirksamkeitserwartungen in der ersten Haupterhebung (N = 621). 

 

Tabelle 13 

Faktorladungsmuster zu den Selbstwirksamkeitserwartungen für inklusiven Unterricht (erste 

Haupterhebung) 

 

Faktoren 

 

 

 

Ich bin mir sicher. dass ich… 1 2 3 h² 

...auf die spezifischen Bedürfnisse von körperlich beeinträchtigten Schülern 

angemessen eingehen kann. 

.814 .349 .190 .820 

...auf die individuellen Kompetenzen von körperlich beeinträchtigten Kindern im 

Unterricht angemessen eingehen kann. 

.817 .302 .279 .836 

...meinen Unterricht an die individuellen Bedürfnisse von körperlich 

beeinträchtigten Schülern anpassen kann. 

.839 .305 .267 .868 

...auch für körperlich beeinträchtigte Kinder individuelle realistische 

Herausforderungen im gemeinsamen Unterricht kreieren kann. 

.821 .296 .288 .845 

...mein Unterrichtstempo so anpassen kann, dass auch körperlich beeinträchtigte 

Schüler gut mitarbeiten können. 

.707 .400 .307 .754 

...auch körperlich beeinträchtigte Kinder gut in den Unterricht mit einbeziehen 

kann. 

.761 .302 .328 .777 

...auf die individuellen Kompetenzen von Kindern mit einer tiefgreifenden 

Entwicklungsstörung im Unterricht angemessen eingehen kann. 

.373 .782 .182 .784 

...meinen Unterricht an die individuellen Bedürfnisse von Schülern mit einer 

tiefgreifenden Entwicklungsstörung anpassen kann. 

.380 .776 .294 .832 

...auch für Kinder mit einer tiefgreifenden Entwicklungsstörung individuelle 

realistische Herausforderungen im gemeinsamen Unterricht kreieren kann. 

.286 .809 .283 .817 

...mein Unterrichtstempo so anpassen kann, dass auch Schüler mit einer 

tiefgreifenden Entwicklungsstörung gut mitarbeiten können. 

.307 .799 .331 .843 

...auch Kinder mit einer tiefgreifenden Entwicklungsstörung gut in den Unterricht 

mit einbeziehen kann. 

.327 .815 .311 .868 

...Unterrichtsmaterialien so entwerfen kann, dass auch Kinder mit einer 

tiefgreifenden Entwicklungsstörung angemessen damit arbeiten können. 

.279 .801 .276 .796 

...in einer inklusiven Klasse mit sonderpädagogischen Lehrkräften im Team effektiv 

kooperieren kann. 

.290 .265 .758 .729 

...mit meinen Kollegen sinnvoll zusammen unterrichten kann. .150 .159 .774 .647 
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Faktoren 

 

 

 

Ich bin mir sicher. dass ich… 1 2 3 h² 

...konstruktiv mit Kollegen im inklusiven Unterricht zusammen arbeiten kann. .253 .237 .842 .829 

...bei der Arbeit mit beeinträchtigten Kindern kollegial zusammen arbeiten kann. .231 .252 .790 .740 

...mit schulexternen Einzelbetreuern von beeinträchtigten Kindern zusammen 

arbeiten kann. 

.284 .261 .770 .741 

...die Kompetenzen von schulexternen Einzelbetreuern beeinträchtigter Kinder in 

meinem inklusiven Unterricht nutzen kann. 

.275 .338 .733 .727 

Anmerkung. Die das Fürntratt-Kriterium erfüllenden Faktorladungen sind fett hervorgehoben; h² = Kommunalitäten. 

 

Alle Items laden auch in dieser Analyse lediglich auf einem Faktor, womit eine klare 

Faktorenstruktur vorliegt. Auf dieser Grundlage wurde der Fragebogen für den ökonomischen 

Einsatz erneut auf die vier inhaltlich und empirisch aussagekräftigsten Items je Faktor reduziert. 

Diese wurden in der Tabelle kursiv hervorgehoben. Die Struktur bleibt auch nach dem Ausschluss 

der restlichen Items, wie aus Tabelle 13 hervorgeht, erhalten, wenngleich sich die entsprechenden 

Kennwerte erwartungsgemäß leicht verändern. Es ergeben sich insgesamt drei Faktoren mit je vier 

Items (KMO: .907; erklärte Varianz: 82.072, Cronbachs Alpha: .944). Die Faktorenbezeichnungen 

entsprechen abermals denen der Prä-Pilotierung und Pilotierung (siehe auch Abb. 15). In der 

folgenden Abbildung 15 findet sich die Auflistung der resultierten Faktoren mit Reliabilitäten 

(Cronbachs Alpha), Mittelwerten und Standardabweichungen der entsprechend gebildeten Skalen. 

 

Abbildung 15 

Reliabilitäten und deskriptive Statistiken der gemäß resultierten Faktoren gebildeten Skalen zu den 

Selbstwirksamkeitserwartungen im inklusiven Unterricht (1. Haupterhebung) 

 

Anmerkung. Ind. Bed. = Individuelle Bedürfnisse; inkl. Unt. = inklusiver Unterricht; α = Cronbachs Alpha; M = 

Mittelwert; SD = Standardabweichung. 
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In Tabelle 14 stehen nun die Faktorladungen aus der zweiten Haupterhebung mit der 

reduzierten Itemanzahl von vier Items je Faktor zur Erfassung von inklusiven Lehrer-

Selbstwirksamkeitserwartungen (N = 275).  

 

Tabelle 14 

Faktorladungsmuster zu den Selbstwirksamkeitserwartungen für inklusiven Unterricht (zweite 

Haupterhebung) 

 

Faktoren 

 

 

 

Ich bin mir sicher. dass ich… 1 2 3 h² 

...auf die individuellen Kompetenzen von körperlich beeinträchtigten Kindern im 

Unterricht angemessen eingehen kann. 

.833 .268 .234 .820 

...meinen Unterricht an die individuellen Bedürfnisse von körperlich 

beeinträchtigten Schülern anpassen kann. 

.868 .344 .168 .899 

...auch für körperlich beeinträchtigte Kinder individuelle realistische 

Herausforderungen im gemeinsamen Unterricht kreieren kann. 

.819 .332 .296 .869 

...auch körperlich beeinträchtigte Kinder gut in den Unterricht mit einbeziehen 

kann. 

.811 .241 .304 .808 

...auf die individuellen Kompetenzen von Kindern mit einer tiefgreifenden 

Entwicklungsstörung im Unterricht angemessen eingehen kann. 

.233 .844 .252 .831 

...meinen Unterricht an die individuellen Bedürfnisse von Schülern mit einer 

tiefgreifenden Entwicklungsstörung anpassen kann. 

.324 .855 .210 .880 

...auch für Kinder mit einer tiefgreifenden Entwicklungsstörung individuelle 

realistische Herausforderungen im gemeinsamen Unterricht kreieren kann. 

.298 .826 .307 .865 

...auch Kinder mit einer tiefgreifenden Entwicklungsstörung gut in den Unterricht 

mit einbeziehen kann. 

.374 .786 .278 .835 

...in einer inklusiven Klasse mit sonderpädagogischen Lehrkräften im Team 

effektiv kooperieren kann. 

.280 .325 .789 .807 

...mit meinen Kollegen sinnvoll zusammen unterrichten kann. .211 .141 .839 .768 

...konstruktiv mit Kollegen im inklusiven Unterricht zusammen arbeiten kann. .302 .220 .847 .856 

...bei der Arbeit mit beeinträchtigten Kindern kollegial zusammen arbeiten kann. .147 .301 .794 .743 

Anmerkung. Die das Fürntratt-Kriterium erfüllenden Faktorladungen sind fett hervorgehoben; h² = Kommunalitäten. 
 

 

Die Items erfüllen das Fürntratt-Kriterium und laden jeweils nur auf einen Faktor, sodass eine 

klare Faktorenstruktur vorliegt (KMO: .893; erklärte Varianz: 83.167, Cronbachs Alpha: .943). 

Die folgende Abbildung 16 stellt die entsprechenden Faktoren mit Reliabilitäten (Cronbachs 

Alpha), Mittelwerten und Standardabweichungen der entsprechend gebildeten Skalen dar. 
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Abbildung 16 

Reliabilitäten und deskriptive Statistiken der gemäß resultierten Faktoren gebildeten Skalen zu den 

Selbstwirksamkeitserwartungen im inklusiven Unterricht (2. Haupterhebung) 

 

Anmerkung: Ind. Bed. = Individuelle Bedürfnisse; inkl. Unt. = inklusiver Unterricht; α = Cronbachs Alpha; M = 

Mittelwert; SD = Standardabweichung. 

Skala zur Selbstwirksamkeitserwartung zum integrativen Unterricht 

Tabelle 15 zeigt die Faktorladungen mit allen eingesetzten Items zu integrativen Lehrer-

Selbstwirksamkeitserwartungen in der ersten Haupterhebung (N = 621). 

 

Tabelle 15 

Faktorladungsmuster zu den Selbstwirksamkeitserwartungen für integrativen Unterricht (erste 

Haupterhebung) 

 

Faktoren 

 

 

 

Ich bin mir sicher. dass ich… 1 2 3 h² 

...angemessen mit Flüchtlingskindern umgehen kann, die traumatische 

Erfahrungen gemacht haben. 

.780 .302 .243 .758 

...auch angemessen mit einem Flüchtlingskind umgehen kann, das sich in einer 

depressiven Phase befindet. 

.821 .254 .280 .816 

...auf die durch Kriege entstandenen Vorbelastungen der Flüchtlingskinder 

(traumatische Erfahrung, post-traumatische Belastungsstörung usw.) sensibel 

eingehen kann. 

.797 .192 .315 .771 

...eine etwaige post-traumatische Belastungsstörung bei einem Flüchtlingskind 

erkennen kann. 

.773 .248 .109 .670 

...ein Flüchtlingskind beruhigen kann, wenn es einen etwaigen Flashback 

(plötzliches Wiedererleben einer traumatischen Erfahrung) erleidet. 

.805 .239 .193 .743 
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Faktoren 

 

 

 

Ich bin mir sicher. dass ich… 1 2 3 h² 

...angemessen auf ein Flüchtlingskind eingehen kann, das gerade teilnahms- und 

lustlos wirkt. 

.595 .431 .414 .712 

...meinen Unterricht so gestalten kann, dass auch Flüchtlingskinder, welche noch 

kaum Deutsch können, in ihrem individuellen Lerntempo lernen können. 

.248 .850 .231 .837 

...meinen Unterricht so gestalten kann, dass auch Flüchtlingskinder, welche noch 

kaum Deutsch können, optimal davon profitieren. 

.270 .820 .221 .794 

...meinen Unterricht so gestalten kann, dass auch Flüchtlingskinder, welche noch 

kaum Deutsch können, in meinem Unterricht mitarbeiten können. 

.220 .834 .306 .838 

...meine Arbeitsaufträge so anpassen kann, dass auch Flüchtlingskinder, welche 

noch kein Deutsch können, sinnvoll damit arbeiten können. 

.281 .846 .254 .859 

...meine Unterrichtsmaterialien so anpassen kann, dass auch Flüchtlingskinder, 

welche noch kein Deutsch können, gut damit arbeiten können. 

.273 .826 .247 .818 

...meinen Unterricht so verständlich halten kann, dass auch Flüchtlingskinder, 

welche noch kaum Deutsch können, mit Lerngewinn mitarbeiten können. 

.256 .834 .325 .867 

...meinen Unterricht so gestalten kann, dass auch Flüchtlingskinder, welche noch 

kaum Deutsch können, Lernfortschritte spüren werden. 

.258 .810 .370 .860 

...einem Flüchtlingskind Sicherheit vermitteln kann. .193 .299 .734 .665 

...etwaige Vorurteile gegenüber Flüchtlingskindern in meiner Klasse abbauen 

kann. 

.101 .195 .772 .644 

...das Klassenklima meiner Klasse so offen und freundlich gestalten kann, dass 

sich Flüchtlingskinder wohl und akzeptiert fühlen. 

.226 .198 .835 .787 

...sozialer Diskriminierung in Klassen mit Flüchtlingskindern erfolgreich 

entgegenwirken kann. 

.266 .181 .786 .722 

...Flüchtlingskinder so in meine Klasse integrieren kann, dass sie sich 

willkommen fühlen. 

.235 .290 .830 .828 

...Flüchtlingskinder so in die Klassengemeinschaft integrieren kann, dass sie 

schnell Freunde unter den anderen Mitschülern finden. 

.276 .352 .733 .738 

...Flüchtlingskinder gut in meine Klasse integrieren kann. .284 .359 .764 .793 

Anmerkung. Die das Fürntratt-Kriterium erfüllenden Faktorladungen sind fett hervorgehoben; h² = Kommunalitäten. 
 

 

Lediglich ein Item („Ich bin mir sicher, dass ich angemessen auf ein Flüchtlingskind eingehen 

kann, das gerade teilnahms- und lustlos wirkt.“) erfüllt das Kriterium nicht. Alle anderen Items 

laden nur auf einem Faktor, womit eine klare Faktorenstruktur vorliegt. Auf dieser Grundlage 

wurde der Fragebogen erneut für den ökonomischen Einsatz auf die vier inhaltlich und empirisch 

aussagekräftigsten Items je Faktor reduziert. Diese wurden in Tabelle 15 kursiv hervorgehoben. 
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Die Struktur bleibt auch nach dem Ausschluss der restlichen Items, wie in Tabelle 15 beschrieben, 

erhalten, wenngleich sich die entsprechenden Kennwerte erwartungsgemäß leicht verändern. Es 

ergeben sich insgesamt drei Faktoren mit je vier Items (KMO: .913; erklärte Varianz: 80.113, 

Cronbachs Alpha: .928). Die Faktorenbezeichnungen entsprechen erneut denen der Prä-

Pilotierung und Pilotierung (siehe auch Abb. 17). Die folgende Abbildung 17 zeigt die Auflistung 

der resultierten Faktoren mit Reliabilitäten (Cronbachs Alpha), Mittelwerten und 

Standardabweichungen der entsprechend gebildeten Skalen. 

 

Abbildung 17 

Reliabilitäten und deskriptive Statistiken der gemäß resultierten Faktoren gebildeten Skalen zu den 

Selbstwirksamkeitserwartungen im integrativen Unterricht (1. Haupterhebung) 

 

Anmerkung. α = Cronbachs Alpha; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung. 
 

In Tabelle 16 finden sich nun die Faktorladungen aus der zweiten Haupterhebung mit einer 

reduzierten Itemanzahl von vier Items je Faktor zur Erfassung von integrativen Lehrer-

Selbstwirksamkeitserwartungen (N = 275).  

 

Tabelle 16 

Faktorladungsmuster zu den Selbstwirksamkeitserwartungen für integrativen Unterricht (zweite 

Haupterhebung) 

 

Faktoren 

 

 

 

Ich bin mir sicher. dass ich… 1 2 3 h² 

...angemessen mit Flüchtlingskindern umgehen kann, die traumatische Erfahrungen 

gemacht haben. 

.765 .352 .251 .773 

...auch angemessen mit einem Flüchtlingskind umgehen kann, das sich in einer 

depressiven Phase befindet. 

.787 .295 .240 .764 
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Faktoren 

 

 

 

Ich bin mir sicher. dass ich… 1 2 3 h² 

...eine etwaige post-traumatische Belastungsstörung bei einem Flüchtlingskind 

erkennen kann. 

.840 .222 .143 .776 

...ein Flüchtlingskind beruhigen kann, wenn es einen etwaigen Flashback 

(plötzliches Wiedererleben einer traumatischen Erfahrung) erleidet. 

.859 .175 .210 .813 

...meinen Unterricht so gestalten kann, dass auch Flüchtlingskinder, welche noch 

kaum Deutsch können, in ihrem individuellen Lerntempo lernen können. 

.249 .878 .174 .862 

...meinen Unterricht so gestalten kann, dass auch Flüchtlingskinder, welche noch 

kaum Deutsch können, in meinem Unterricht mitarbeiten können. 

.245 .868 .257 .880 

...meine Arbeitsaufträge so anpassen kann, dass auch Flüchtlingskinder, welche 

noch kein Deutsch können, sinnvoll damit arbeiten können. 

.316 .846 .269 .888 

...meinen Unterricht so verständlich halten kann, dass auch Flüchtlingskinder, 

welche noch kaum Deutsch können, mit Lerngewinn mitarbeiten können. 

.278 .837 .324 .882 

...etwaige Vorurteile gegenüber Flüchtlingskindern in meiner Klasse abbauen kann. .107 .301 .783 .715 

...das Klassenklima meiner Klasse so offen und freundlich gestalten kann, dass sich 

Flüchtlingskinder wohl und akzeptiert fühlen. 

.200 .195 .851 .802 

...sozialer Diskriminierung in Klassen mit Flüchtlingskindern erfolgreich 

entgegenwirken kann. 

.267 .186 .846 .822 

...Flüchtlingskinder so in meine Klasse integrieren kann, dass sie sich willkommen 

fühlen. 

.241 .227 .839 .813 

Anmerkung. Die das Fürntratt-Kriterium erfüllenden Faktorladungen sind fett hervorgehoben; h² = Kommunalitäten. 

 

Die Items halten dem Fürntratt-Kriterium jeweils bei nur einem Faktor stand, sodass eine klare 

Faktorenstruktur vorliegt (KMO: .895; erklärte Varianz: 81.579, Cronbachs Alpha: .931). Die 

folgende Abbildung 18 stellt die entsprechenden Faktoren mit Reliabilitäten (Cronbachs Alpha), 

Mittelwerten und Standardabweichungen der entsprechend gebildeten Skalen dar. 
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Abbildung 18 

Reliabilitäten und deskriptive Statistiken der gemäß resultierten Faktoren gebildeten Skalen zu den 

Selbstwirksamkeitserwartungen im integrativen Unterricht (2. Haupterhebung) 

 

Anmerkung. α = Cronbachs Alpha; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung. 

Alternative Faktorenstrukturen 

Mittels der explorativen Faktorenanalysen, welche im vorherigen Abschnitt vorgestellt 

wurden, zeigen sich solide, reliable und differenzierte Faktorenstrukturen. Da eine wie oben 

beschriebene (‚einfache‘, also z. B. nicht hierarchische) Struktur aber nicht zwangsläufig der 

wahren Struktur der Daten entsprechen muss, werden in diesem Abschnitt weitere mögliche 

Faktorenstrukturen (z. B. hierarchische, bifaktorielle – siehe exemplarisch Abb. 6, Kap. 6.1) 

besprochen. Diese Analysen sind nicht nur relevant, um die wahre Faktorenstruktur des Konstrukts 

genauer zu untersuchen, um entsprechende Rückschlüsse zur Theorie ziehen zu können (siehe 

Kap. 6.1), sondern dienen ebenfalls dazu, die relevantesten Messmodelle für etwaige künftige 

Analysen im Rahmen von Strukturgleichungsmodellen mit dem Instrument aufzustellen und 

entsprechend zu prüfen. 

In Tabelle 17 werden daher weitere Modelle8 mit entsprechenden Kennwerten zur Beurteilung 

der Modellgüte (siehe Ausführungen in Kap. 6.1, insbesondere Abb. 6) aufgezeigt, welche mittels 

konfirmatorischer Faktorenanalysen mit der reduzierten Itemanzahl von vier Items je Faktor für 

die Daten der ersten Haupterhebung (N = 621) berechnet wurden. Hervorgehobene Modelle sind 

laut dem Kennwert AIC in Bezug auf die jeweiligen Vergleichsmodelle zu bevorzugen. Die 

 

8 Auf etwaige weitere alternative Modelle – wie z. B. Modelle, in welchen alle Items eines Anforderungsbereichs auf 

nur einen Faktor laden – wird in der vorliegenden Arbeit bewusst nicht weiter eingegangen.  
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Messmodelle zu den hervorgehobenen Modellen befinden sich im Anhang D zur 

Veranschaulichung. 

 

Tabelle 17 

Alternative Faktorenstrukturen in der ersten Haupterhebung 

 

 

Fit-Indizes zur Beurteilung der Modellgüte 

 

Modell 
χ2 

(χ2/df) 
RMSEA 

 

CFI 
 

TLI 
 

SRMR 
 

AIC 
 

L-SWE - Allgemeiner Unterricht (AL) 

Modell erster Ordnung zu 

Selbstwirksamkeitserwartungen im 

allgemeinen Unterricht (6 korrelierte 

Faktoren – DK EK I KS M UEK) 

702.711 

df = 237 

p = .000 

(2.965) 

.056 .932 .921 .044 36145.075 

Modell zweiter Ordnung zu 

Selbstwirksamkeitserwartungen im 

allgemeinen Unterricht (6 unkorrelierte 

Faktoren – DK EK I KS M UEK; 1 

übergeordneter Faktor – L-SWE im AL) 

714.899 

df = 246 

p = .000 

(2.906) 

.055 .932 .924 .046 36144.301 

Bifaktor-Modell zu 

Selbstwirksamkeitserwartungen im 

allgemeinen Unterricht (6 unkorrelierte 

Faktoren – DK EK I KS M UEK; 1 

Generalfaktor (L-SWE im AL)) 

645.678 

df = 228 

p = .000 

(2.832) 

.054 .939 .927 .040 36078.083 

L-SWE - Inklusiver Unterricht (IN) 

Modell erster Ordnung zu 

Selbstwirksamkeitserwartungen im 

inklusiven Unterricht (3 korrelierte 

Faktoren – IB1 IB3 K) 

154.920 

df = 47 

p = .000 

(3.296) 

.061 .974 .964 .031 20456.866 

Modell zweiter Ordnung zu 

Selbstwirksamkeitserwartungen im 

inklusiven Unterricht (3 unkorrelierte 

Faktoren – IB1 IB3 K; 1 übergeordneter 

Faktor – L-SWE im IN) 

154.920 

df = 47 

p = .000 

(3.296) 

.061 .974 .964 .031 20456.866 
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Fit-Indizes zur Beurteilung der Modellgüte 

 

Modell 
χ2 

(χ2/df) 
RMSEA 

 

CFI 
 

TLI 
 

SRMR 
 

AIC 
 

Bifaktor-Modell zu 

Selbstwirksamkeitserwartungen im 

inklusiven Unterricht (3 unkorrelierte 

Faktoren – IB1 IB3 K; 1 Generalfaktor – 

L-SWE im IN) 

120.776 

df = 38 

p = .000 

(3.178) 

.059 .980 .966 .019 20426.786 

L-SWE - Integrativer Unterricht (INT) 

Modell erster Ordnung zu 

Selbstwirksamkeitserwartungen im 

integrativen Unterricht (3 korrelierte 

Faktoren – G S SI) 

93.442 

df = 50 

p = .000 

(1.869) 

.038 .989 .985 .022 20897.972 

Modell zweiter Ordnung zu 

Selbstwirksamkeitserwartungen im 

integrativen Unterricht (3 unkorrelierte 

Faktoren – G S SI; 1 übergeordneter 

Faktor – L-SWE im INT) 

93.442 

df = 50 

p = .000 

(1.869) 

.038 .989 .985 .022 20897.972 

Bifaktor-Modell zu 

Selbstwirksamkeitserwartungen im 

integrativen Unterricht (3 unkorrelierte 

Faktoren – G S SI; 1 Generalfaktor – 

L-SWE im INT) 

85.307 

df = 41 

p = .000 

(2.081) 

.042 .989 .982 .018 20903.680 

L-SWE – Allgemeiner (AL), inklusiver (IN) und integrativer (INT) Unterricht 

Modell zweiter Ordnung zu allgemeinen, 

inklusiven und integrativen 

Selbstwirksamkeitserwartungen (6 – DK 

EK I KS M UEK / 3 – IB1 IB3 K / 3 – G 

S SI unkorrelierte Faktoren erster 

Ordnung; 3 korrelierte Faktoren zweiter 

Ordnung – L-SWE im AL (mit DK EK I 

KS M UEK) / IN (mit IB1 IB3 K) / INT 

(mit G S SI)) 

2205.269 

df = 1060 

p = .000 

(2.080) 

.042 .938 .934 .064 77039.307 
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Fit-Indizes zur Beurteilung der Modellgüte 

 

Modell 
χ2 

(χ2/df) 
RMSEA 

 

CFI 
 

TLI 
 

SRMR 
 

AIC 
 

Modell dritter Ordnung zu allgemeinen, 

inklusiven und integrativen 

Selbstwirksamkeitserwartungen (6 – DK 

EK I KS M UEK / 3 – IB1 IB3 K / 3 – G 

S SI unkorrelierte Faktoren erster 

Ordnung; 3 unkorrelierte Faktoren 

zweiter Ordnung – L-SWE im AL (mit 

DK EK I KS M UEK) / IN (mit IB1 IB3 

K) / INT (mit G S SI); 1 Faktor dritter 

Ordnung – L-SWE) 

2205.269 

df = 1060 

p = .000 

(2.080) 

.042 .938 .934 .064 77039.307 

Bifaktor-Modell mit Faktoren 2. 

Ordnung zu allgemeinen, inklusiven 

und integrativen 

Selbstwirksamkeitserwartungen (6 – 

DK EK I KS M UEK / 3 – IB1 IB3 K / 3 

– G S SI unkorrelierte Faktoren erster 

Ordnung; 3 unkorrelierte übergeordnete 

Faktoren – L-SWE im AL (mit DK EK I 

KS M UEK) / IN (mit IB1 IB3 K) / INT 

(mit G S SI); 1 Generalfaktor – L-SWE) 

1995.902 

df = 1015 

p = .000 

(1.966) 

.039 .947 .941 .055 76850.877 

Anmerkung. Fett hervorgehobene Modelle sind laut dem Kennwert AIC in Bezug auf die jeweiligen 

Vergleichsmodelle zu bevorzugen; χ2 = Chi-Quadrat-Test; RMSEA = root mean square error of approximation; CFI 

= Comparative Fit Index; TLI = Tucker-Lewis Index; SRMR = standardized root mean square residual; AIC = Akaike 

information criterion; L-SWE = Lehrer-Selbstwirksamkeitserwartung; AL = Allgemeiner Unterricht; DK = 

Diagnostische Kompetenz; EK = Effektive Klassenführung; I = Lernwirksame Instruktionen; KS = Klare 

Strukturiertheit; M = Förderung der Motivation; UEK = Umgang mit Eltern und Kollegen; IN = Inklusiver Unterricht; 

IB1 = Berücksichtigung von individuellen Bedürfnissen von Kindern mit einer körperlichen Beeinträchtigung; IB3 = 

Berücksichtigung von individuellen Bedürfnissen von Kindern mit einer tiefgreifenden Entwicklungsstörung; K = 
Kollegiale Zusammenarbeit im inklusiven Unterricht; INT = Integrativer Unterricht; G = Umgang mit Folgen des 

Gewalterlebens; S = Umgang mit Sprachschwierigkeiten; SI = Umgang mit der sozialen Integration. 

 

Zur Veranschaulichung wird in der folgenden Abbildung 19 das Bifaktor-Modell, welches 

alle drei Anforderungsbereiche inkludiert, dargestellt. 
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Abbildung 19 

Darstellung der Faktorenstruktur zur Lehrer-Selbstwirksamkeitserwartung zum allgemeinen, inklusiven 

und integrativen Unterricht mit Generalfaktor 

 

Anmerkung. AL = Selbstwirksamkeit zum allgemeinen Unterricht (hier als Faktor zweiter Ordnung); IN = 

Selbstwirksamkeit zum inklusiven Unterricht (hier als Faktor zweiter Ordnung); INT = Selbstwirksamkeit zum 

integrativen Unterricht (hier als Faktor zweiter Ordnung); SWE = Selbstwirksamkeitserwartung (hier als 

Generalfaktor); DK = Diagnostische Kompetenz; EK = Effektive Klassenführung; I = Lernwirksame Instruktionen; 

KS = Klare Strukturiertheit; M = Förderung der Motivation; UEK = Umgang mit Eltern und Kollegen; IB1 = 

Berücksichtigung von individuellen Bedürfnissen von Kindern mit einer körperlichen Beeinträchtigung; IB3 = 

Berücksichtigung von individuellen Bedürfnissen von Kindern mit einer tiefgreifenden Entwicklungsstörung; K = 

Kollegiale Zusammenarbeit im inklusiven Unterricht; G = Umgang mit Folgen des Gewalterlebens; S = Umgang mit 

Sprachschwierigkeiten; SI = Umgang mit der sozialen Integration. 
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 Wie in Abbildung 19 veranschaulicht, wurden einige wenige Residualkorrelationen zwischen 

Items mit nahezu identischer Formulierung (vergleichbare Items zwischen den Faktoren zu 

spezifischen Beeinträchtigungen; siehe Kap. 6.2.1) oder mit einer sehr starken inhaltlichen Nähe 

zugelassen (siehe Anhang D für eine differenzierte Begründung). Zusammenhänge zwischen 

Items, welche über die gemeinsame Varianz eines latenten Faktors hinausgehen, werden über 

Residualkorrelationen modelliert (z. B. in Bleck, 2019; Kline, 2011). Die Fehlerterme (Residuen) 

weisen dabei eine zusätzliche gemeinsame Varianz auf, wie z. B. einen übereinstimmenden Inhalt 

(vgl. Bleck, 2019; Kline, 2011). 

Für die Daten der zweiten Haupterhebung (N = 275) sollen dieselben alternativen 

Faktorenstrukturen mit identischen autokorrelierten Fehlervariablen beleuchtet werden. In Tabelle 

18 werden daher erneut die wichtigsten Modelle mit entsprechenden Kennwerten aufgezeigt. 

Hervorgehobene Modelle sind laut dem Kennwert AIC in Bezug auf die Vergleichsmodelle zu 

bevorzugen.  

 

Tabelle 18 

Alternative Faktorenstrukturen in der zweiten Haupterhebung 

 

 

Fit-Indizes zur Beurteilung der Modellgüte 

 

Modell 
χ2 

(χ2/df) 
RMSEA 

 

CFI 
 

TLI 
 

SRMR 
 

AIC 
 

L-SWE - Allgemeiner Unterricht (AL) 

Modell erster Ordnung zu 

Selbstwirksamkeitserwartungen im 

allgemeinen Unterricht (6 korrelierte 

Faktoren – DK EK I KS M UEK) 

473.999 

df = 237 

p = .000 

(2.000) 

.060 .934 .923 .051 15704.976 

Modell zweiter Ordnung zu 

Selbstwirksamkeitserwartungen im 

allgemeinen Unterricht (6 unkorrelierte 

Faktoren – DK EK I KS M UEK; 1 

übergeordneter Faktor – L-SWE im AL) 

482.505 

df = 246 

p = .000 

(1.961) 

.059 .934 .926 .054 15700.690 

Bifaktor-Modell zu 

Selbstwirksamkeitserwartungen im 

allgemeinen Unterricht (6 unkorrelierte 

Faktoren – DK EK I KS M UEK; 1 

Generalfaktor (L-SWE im AL)) 

426.915 

df = 229 

p = .000 

(1.864) 

.056 .944 .933 .045 15663.504 
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Fit-Indizes zur Beurteilung der Modellgüte 

 

Modell 
χ2 

(χ2/df) 
RMSEA 

 

CFI 
 

TLI 
 

SRMR 
 

AIC 
 

L-SWE - Inklusiver Unterricht (IN) 

Modell erster Ordnung zu 

Selbstwirksamkeitserwartungen im 

inklusiven Unterricht (3 korrelierte 

Faktoren – IB1 IB3 K) 

117.083 

df = 47 

p = .000 

(2.491) 

.074 .962 .946 .034 9037.650 

Modell zweiter Ordnung zu 

Selbstwirksamkeitserwartungen im 

inklusiven Unterricht (3 unkorrelierte 

Faktoren – IB1 IB3 K; 1 übergeordneter 

Faktor – L-SWE im IN) 

117.084 

df = 47 

p = .000 

(2.491) 

.074 .962 .946 .034 9037.650 

Bifaktor-Modell zu 

Selbstwirksamkeitserwartungen im 

inklusiven Unterricht (3 unkorrelierte 

Faktoren – IB1 IB3 K; 1 Generalfaktor – 

L-SWE im IN) 

104.812 

df = 38 

p = .000 

(2.758) 

.080 .963 .937 .026 9028.497 

L-SWE - Integrativer Unterricht (INT) 

Modell erster Ordnung zu 

Selbstwirksamkeitserwartungen im 

integrativen Unterricht (3 korrelierte 

Faktoren – G S SI) 

105.519 

df = 50 

p = .000 

(2.110) 

.064 .974 .965 .029 9114.813 

Modell zweiter Ordnung zu 

Selbstwirksamkeitserwartungen im 

integrativen Unterricht (3 unkorrelierte 

Faktoren – G S SI; 1 übergeordneter 

Faktor – L-SWE im INT) 

105.519 

df = 50 

p = .000 

(2.110) 

.064 .974 .965 .029 9114.813 

Bifaktor-Modell zu 

Selbstwirksamkeitserwartungen im 

integrativen Unterricht (3 unkorrelierte 

Faktoren – G S SI; 1 Generalfaktor – L-

SWE im INT) 

97.350 

df = 41 

p = .000 

(2.374) 

.071 .973 .957 .026 9121.465 
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Fit-Indizes zur Beurteilung der Modellgüte 

 

Modell 
χ2 

(χ2/df) 
RMSEA 

 

CFI 
 

TLI 
 

SRMR 
 

AIC 
 

L-SWE – Allgemeiner (AL), inklusiver (IN) und integrativer (INT) Unterricht 

Modell zweiter Ordnung zu allgemeinen, 

inklusiven und integrativen 

Selbstwirksamkeitserwartungen (6 – DK 

EK I KS M UEK / 3 – IB1 IB3 K / 3 – G 

S SI unkorrelierte Faktoren erster 

Ordnung; 3 korrelierte Faktoren zweiter 

Ordnung – L-SWE im AL (mit DK EK I 

KS M UEK) / IN (mit IB1 IB3 K) / INT 

(mit G S SI)) 

1817.560 

df = 1060 

p = .000 

(1.715) 

.051 .921 .915 .066 33601.482 

Modell dritter Ordnung zu allgemeinen, 

inklusiven und integrativen 

Selbstwirksamkeitserwartungen (6 – DK 

EK I KS M UEK / 3 – IB1 IB3 K / 3 – G 

S SI unkorrelierte Faktoren erster 

Ordnung; 3 unkorrelierte Faktoren 

zweiter Ordnung – L-SWE im AL (mit 

DK EK I KS M UEK) / IN (mit IB1 IB3 

K) / INT (mit G S SI); 1 Faktor dritter 

Ordnung – L-SWE) 

1817.560 

df = 1060 

p = .000 

(1.715) 

.051 .921 .915 .066 33601.482 

Bifaktor-Modell mit Faktoren 2. 

Ordnung zu allgemeinen, inklusiven 

und integrativen 

Selbstwirksamkeitserwartungen (6 – 

DK EK I KS M UEK / 3 – IB1 IB3 K / 3 

– G S SI unkorrelierte Faktoren erster 

Ordnung; 3 unkorrelierte übergeordnete 

Faktoren – L-SWE im AL (mit DK EK I 

KS M UEK) / IN (mit IB1 IB3 K) / INT 

(mit G S SI); 1 Generalfaktor – L-SWE) 

1690.884 

df = 1016 

p = .000 

(1.664) 

.049 .929 .921 .056 33502.630 

Anmerkung. Fett hervorgehobene Modelle sind laut dem Kennwert AIC in Bezug auf die jeweiligen 

Vergleichsmodelle zu bevorzugen; χ2 = Chi-Quadrat-Test; RMSEA = root mean square error of approximation; CFI 

= Comparative Fit Index; TLI = Tucker-Lewis Index; SRMR = standardized root mean square residual; AIC = Akaike 

information criterion; L-SWE = Lehrer-Selbstwirksamkeitserwartung; AL = Allgemeiner Unterricht; DK = 

Diagnostische Kompetenz; EK = Effektive Klassenführung; I = Lernwirksame Instruktionen; KS = Klare 

Strukturiertheit; M = Förderung der Motivation; UEK = Umgang mit Eltern und Kollegen; IN = Inklusiver Unterricht; 

IB1 = Berücksichtigung von individuellen Bedürfnissen von Kindern mit einer körperlichen Beeinträchtigung; IB3 = 
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Berücksichtigung von individuellen Bedürfnissen von Kindern mit einer tiefgreifenden Entwicklungsstörung; K = 
Kollegiale Zusammenarbeit im inklusiven Unterricht; INT = Integrativer Unterricht; G = Umgang mit Folgen des 

Gewalterlebens; S = Umgang mit Sprachschwierigkeiten; SI = Umgang mit der sozialen Integration. 
 

Auch wenn alle Modelle einen signifikanten Chi-Quadrat-Wert aufweisen, zeigen sich die 

restlichen Fit-Indizes insgesamt als gut bis akzeptabel. Da der Chi-Quadrat-Wert bei größeren 

Stichproben schneller signifikant wird (siehe Kap 6.1.), sollten die restlichen Fit-Indizes stärker 

gewichtet werden, sodass alle Modelle als geeignet gelten und für weitere Analysen eingesetzt 

werden können. Auch der Quotient aus Chi-Quadrat und Freiheitsgraden ist in allen Modellen 

mindestens in einem akzeptablen Wertebereich. 

Die insgemein signifikanten latenten Faktoren-Korrelationen der Anforderungsbereiche 

liegen für die erste Haupterhebung bei rAL&IN = .520, rAL&INT = .619, rIN&INT = .712 und für die 

zweite Haupterhebung bei rAL&IN = .589, rAL&INT = .678 und rIN&INT = .762. Die Facetten zur 

Lehrer-Selbstwirksamkeit im allgemeinen (HE1: r = .480 bis 722; HE2: r = .460 bis .787), im 

inklusiven (HE1: r = .635 bis 734; HE2: r = .630 bis .703) und im integrativen (HE1: r = .594 bis 

644; HE2: r = .579 bis .622) Unterricht korrelieren insgemein recht hoch untereinander. Im 

Anhang CCA und CDA werden zu den hervorgehobenen Modellen der jeweiligen 

Anforderungsbereiche (allgemein, inklusiv und integrativ) aus beiden Haupterhebungen zusätzlich 

die unstandardisierten Intercepts, die standardisierten Faktorladungen, die standardisierten 

latenten Korrelationen und die latenten Reliabilitäten berichtet. Bis auf zwei Faktorladungen im 

Bifaktor-Modell zur Selbstwirksamkeit im allgemeinen Unterricht in der zweiten Haupterhebung 

werden alle anderen Faktorladungen signifikant (nicht signifikant sind zwei Faktorladungen in der 

Facette Förderung der Motivation auf dem Faktor erster Ordnung). Selbige Faktorladungen 

werden jedoch in der ersten Haupterhebung mit einer größeren Stichprobenanzahl signifikant. 

9.2.2 Skalenanalysen 

Die folgenden Abschnitte geben einen kurzen Überblick über die Skalenstruktur und 

Skalenkennwerte (Cronbachs Alpha zur Erfassung der Reliabilität, Mittelwerte, 

Standardabweichungen). Nähere Informationen zu den ursprünglichen Skalen befinden sich in 

Kapitel 6.2.2. Die Skalierung jeder Skala umfasst den Wertebereich von 1 bis 7.  
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Skalenanalyse zum Burn-Out 

Die zur Erfassung der emotionalen Erschöpfung verwendete Skala (Teil des Maslach-Burnout 

Inventory; Übersetzung nach Enzmann & Kleiber, 2004; 9 Items) zeigt in der Stichprobe der ersten 

Haupterhebung ein gutes Cronbachs Alpha von .894 und gilt somit als reliabel (N = 621, M = 2.813 

[„einmal im Monat“], SD = 1.116). Auch in der zweiten Haupterhebung weist die Skala ein 

besonders gutes Cronbachs Alpha von .904 auf (N = 275, M = 2.946 [„einmal im Monat“], 

SD = 1.583; Angaben zur Teilstichprobe derjenigen Personen, die mit eindeutiger Zuordnung an 

beiden Haupterhebungen teilnahmen: N = 242, Cronbachs Alpha = .899, M = 2.934 – „einmal im 

Monat“, SD = 1.154).  

Skalenanalyse zum berufsbezogenen Selbstkonzept 

Das berufsbezogene Selbstkonzept (aus Retelsdorf et al., 2014) wurde mit acht Items zum 

erzieherischen und diagnostischen Selbstkonzept erhoben. Das Cronbachs Alpha in der Stichprobe 

der ersten Haupterhebung liegt bei einem guten Wert von .879 (N = 621, M = 5.565, SD = 0.757; 

Diagnostisches Selbstkonzept: M = 5.475, SD = .802; Erzieherisches Selbstkonzept: M = 5.653, 

SD = 0.894). Die Gesamtskala zum erzieherischen und diagnostischen berufsbezogenen 

Selbstkonzept weist ebenso bei der Stichprobe der zweiten Haupterhebung eine gute Reliabilität 

mit einem Wert von .881 auf (N = 275, M = 5.524, SD = 0.749; Angaben zur Teilstichprobe 

derjenigen Personen, die mit eindeutiger Zuordnung an beiden Haupterhebungen teilnahmen: N = 

242, Cronbachs Alpha = .885, M = 5.499, SD = 0.768).  

Skalenanalyse zur Einstellung zur Inklusion 

Die Einstellung zur Inklusion (nach Bosse & Spörer, 2014) wurde mit fünf Items erfasst 

und kann als Skala in der Stichprobe der ersten Haupterhebung mit einem zufriedenstellenden 

Cronbachs Alpha von .792 als intern konsistent gelten (N = 621, M = 4.336, SD = 1.364). Die 

Skala zeigt bei der Stichprobe der zweiten Haupterhebung sogar ein gutes Cronbachs Alpha von 

.810 (N = 275, M = 4.454, SD = 1.370; Angaben zur Teilstichprobe derjenigen Personen, die mit 

eindeutiger Zuordnung an beiden Haupterhebungen teilnahmen: N = 242, Cronbachs Alpha = .805, 

M = 4.496, SD = 1.337).  
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Skalenanalyse zur Einstellung zur Integration 

Die Einstellungen zur Integration (nach Kunz, Luder & Moretti, 2010) wurden mit sechs Items 

erhoben. Das Cronbachs Alpha liegt in der ersten Haupterhebung bei .766 (N = 621, M = 5.223, 

SD = 0.898). Die Skala weist in der zweiten Haupterhebung eine akzeptable Reliabilität von .786 

auf (N = 275, M = 5.282, SD = 0.893; Angaben zur Teilstichprobe derjenigen Personen, die mit 

eindeutiger Zuordnung an beiden Haupterhebungen teilnahmen: N = 242, Cronbachs Alpha = .777, 

M = 5.253, SD = 0.876).  

Skalenanalyse zur Lehrer-Selbstwirksamkeit (Schwarzer & Schmitz) 

Es wurden neun Items der bereits validierten Skala von Schwarzer und Schmitz (1999, nach 

Schmitz & Schwarzer, 2002) zur Erfassung der Lehrer-Selbstwirksamkeit eingesetzt. Das 

Cronbachs Alpha liegt bei der Stichprobe der ersten Haupterhebung bei einem guten Wert von 

.840 (N = 621, M = 4.909, SD = 0.870). Die Skala zeigt bei der Stichprobe der zweiten 

Haupterhebung ebenfalls eine interne Konsistenz von .867 (N = 275, M = 4.720, SD = 0.924; 

Angaben zur Teilstichprobe derjenigen Personen, die mit eindeutiger Zuordnung an beiden 

Haupterhebungen teilnahmen: N = 242, Cronbachs Alpha = .865, M = 4.712, SD = 0.906).  

Skalenanalyse zum Optimismus 

Zur Erfassung des Optimismus wurden fünf Items eingesetzt (Original aus Scheier et al., 

1994; Übersetzung nach Glaesmer et al., 2008). Diese zeigen in der ersten Haupterhebung eine 

akzeptable Reliabilität von .703 (N = 621, M = 5.598, SD = 0.879; Optimismus (2 Items): 

M = 5.325 und SD = 1.164; Umgedrehte Skala zum Pessimismus (3 Items): M = 5.787 und 

SD = 1.046). In der zweiten Haupterhebung weist die Skala sogar ein Cronbachs Alpha von .736 

auf (N = 275; M = 5.617, SD = 0.926; Angaben zur Teilstichprobe derjenigen Personen, die mit 

eindeutiger Zuordnung an beiden Haupterhebungen teilnahmen: N = 242, Cronbachs Alpha = .735, 

M = 5.641, SD = 0.895).  
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Skalenanalyse zur unterrichtsbezogenen Lernzielorientierung 

Die unterrichtsbezogene Lernzielorientierung der Lehrkräfte wurde mit insgesamt acht Items 

erhoben (aus Dickhäuser et al., 2007). Das Cronbachs Alpha liegt in der ersten Haupterhebung bei 

einem guten Wert von .885 (N = 621, M = 4.958, SD = 1.038). Die Skala zeigt in der zweiten 

Haupterhebung eine interne Konsistenz von .898 (N = 275, M = 4.980, SD = 1.104; Angaben zur 

Teilstichprobe derjenigen Personen, die mit eindeutiger Zuordnung an beiden Haupterhebungen 

teilnahmen: N = 242, Cronbachs Alpha = .898, M = 5.003, SD = 1.087).  

9.2.3 Analysen zur Konstruktvalidität 

In Tabelle 19 und Tabelle 20 sind die Korrelationen der zur Konstruktvalidierung eingesetzten 

Skalen mit den neu entwickelten Skalen zur Lehrer-Selbstwirksamkeit zu finden. Es zeigen sich 

die in Kapitel 5 prognostizierten Zusammenhänge, sodass von einer Konstruktvalidität 

ausgegangen werden kann. Weitere Angaben zu manifesten Korrelationen befinden sich im 

Anhang CCB (1. Haupterhebung) und CDB (2. Haupterhebung) und zu latenten Korrelationen im 

Anhang CEA (1. und 2. Haupterhebung). 

Erste Haupterhebung 

Die allgemeine Lehrer-Selbstwirksamkeitserwartung korreliert in der ersten Haupterhebung 

(N = 621) positiv mit der inklusiven (r = .463, p < .001; für die einzelnen Faktoren der allgemeinen 

L-SWE: r = .244 bis .442, p < .001; für die einzelnen Faktoren der inklusiven L-SWE: r = .397 bis 

.408, p < .001) und integrativen (r = .501, p < .001; für die einzelnen Faktoren der allgemeinen 

L-SWE: r = .247 bis .509, p < .001; für die einzelnen Faktoren der integrativen L-SWE: r = .360 

bis .554, p < .001) Selbstwirksamkeitserwartung und diese wiederum untereinander (r = .597, 

p < .001; für die einzelnen Faktoren der inklusiven L-SWE: r = .474 bis .598, p < .001; für die 

einzelnen Faktoren der integrativen L-SWE: r = .429 bis .549, p < .001). Außerdem gibt es 

negative Zusammenhänge zwischen den Skalen zur Lehrer-Selbstwirksamkeitserwartung und der 

Burn-Out-Gefahr (AL: r = -.268, p < .001; für die einzelnen Faktoren der allgemeinen L-SWE: 

r = -.148 bis -.293, p < .001; IN: r = -.179, p < .001; für die einzelnen Faktoren der inklusiven 

L-SWE: r = -.143 bis -.168, p < .001; INT: r = -.080, p < .05; für die einzelnen Faktoren der 
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integrativen L-SWE: r = -.028 bis -.108, p < .01 (n.s. für zwei Faktoren)). Die Lernzielorientierung 

(AL: r = .312, p < .001; für die einzelnen Faktoren der allgemeinen L-SWE: r = .188 bis .318, 

p < .001; IN: r = .296, p < .001; für die einzelnen Faktoren der inklusiven L-SWE: r = .228 bis 

.307, p < .001; INT: r = .288, p < .001; für die einzelnen Faktoren der integrativen L-SWE: r = .212 

bis .259, p < .001), der Optimismus (AL: r = .304, p < .001; für die einzelnen Faktoren der 

allgemeinen L-SWE: r = .151 bis .279, p < .001; IN: r = .194, p < .001; für die einzelnen Faktoren 

der inklusiven L-SWE: r = .136 bis .224, p < .001; INT: r = .149, p < .001; für die einzelnen 

Faktoren der integrativen L-SWE: r = .069 bis .213, p < .01 (n.s. für einen Faktor)) und das 

Selbstkonzept (AL: r = .662, p < .001; für die einzelnen Faktoren der allgemeinen L-SWE: r = .419 

bis .560, p < .001; IN: r = .388, p < .001; für die einzelnen Faktoren der inklusiven L-SWE: r = .321 

bis .350, p < .001; INT: r = .452, p < .001; für die einzelnen Faktoren der integrativen L-SWE: 

r = .303 bis .468, p < .001) verzeichnen positive Korrelationen zu den 

Selbstwirksamkeitsdimensionen. Auch die bereits validierte Lehrer-Selbstwirksamkeitsskala von 

Schmitz und Schwarzer (2002) steht in einem positiven Zusammenhang zu der allgemeinen 

(r = .702, p < .001; für die einzelnen Faktoren der allgemeinen L-SWE: r = .366 bis .670, p < .001), 

der inklusiven (r = .507, p < .001; für die einzelnen Faktoren der inklusiven L-SWE: r = .385 bis 

.509, p < .001) und der integrativen (r = .531, p < .001; für die einzelnen Faktoren der integrativen 

L-SWE: r = .418 bis .495, p < .001) Lehrer-Selbstwirksamkeitserwartung. Ferner zeigt sich ein 

positiver Zusammenhang zwischen der inklusiven Selbstwirksamkeit und der Einstellungen zur 

Inklusion (r = .491, p < .001; für die einzelnen Faktoren der inklusiven L-SWE: r = .371 bis .466, 

p < .001) ebenso wie zwischen den integrativen Selbstwirksamkeitserwartungen und der 

Einstellung zur Integration (r = .475, p < .001; für die einzelnen Faktoren der integrativen L-SWE: 

r = .252 bis .523, p < .001). 

 

Tabelle 19 

Zusammenhänge der Skalen zur Lehrer-Selbstwirksamkeitserwartung mit verschiedenen anderen 

Konstrukten (erste Haupterhebung) 

 

 Lehrer-

Selbstwirksamkeit im 

allgemeinen 

Unterricht 

Lehrer-

Selbstwirksamkeit im 

inklusiven Unterricht 

Lehrer-

Selbstwirksamkeit im 

integrativen 

Unterricht 

Lehrer-Selbstwirksamkeit im 

allgemeinen Unterricht 

 
r = 1 r = .463*** r = .501*** 
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 Lehrer-

Selbstwirksamkeit im 

allgemeinen 

Unterricht 

Lehrer-

Selbstwirksamkeit im 

inklusiven Unterricht 

Lehrer-

Selbstwirksamkeit im 

integrativen 

Unterricht 

Lehrer-Selbstwirksamkeit im 

inklusiven Unterricht 

 
r = .463*** r = 1 r = .597*** 

Lehrer-Selbstwirksamkeit im 

integrativen Unterricht 

 
r = .501*** r = .597*** r = 1 

Burn-Out (erfasst mittels einer 

Skala zur emotionalen 

Erschöpfung) 

 

r = -.268*** r = -.179*** r = -.080* 

Berufsbezogenes Selbstkonzept 

(erfasst mittels einer Skala zum 

erzieherischen und 

diagnostischen Selbstkonzept) 

 

r = .662*** r = .388*** r = .452*** 

Einstellungen zur Inklusion  r = .223*** r = .491*** r = .415*** 

Einstellungen zur Integration  r = .372*** r = .316*** r = .475*** 

Lehrer-Selbstwirksamkeit 

(erfasst mit einer bereits 

validierten Skala) 

 

r = .702*** r = .507*** r = .531*** 

Optimismus  r = .304*** r = .194*** r = .149*** 

Unterrichtsbezogene 

Lernzielorientierung 

 
r = .312*** r = .296*** r = .288*** 

Anmerkung. Pearson-Korrelation; die zur Erreichung von Konstruktvalidität (siehe Kapitel 5) relevanten 

Korrelationen wurden fett hervorgehoben. 

*** Die Korrelation ist auf dem Niveau von .001 (2-seitig) signifikant.  

** Die Korrelation ist auf dem Niveau von .01 (2-seitig) signifikant.  

* Die Korrelation ist auf dem Niveau von .05 (2-seitig) signifikant. 

Zweite Haupterhebung 

Die allgemeine Lehrer-Selbstwirksamkeitserwartung korreliert auch in der zweiten 

Haupterhebung (N = 275) positiv mit der inklusiven (r = .529, p < .001; für die einzelnen Faktoren 

der allgemeinen L-SWE: r = .357 bis .506, p < .001; für die einzelnen Faktoren der inklusiven 

L-SWE: r = .434 bis .490, p < .001) und integrativen (r = .567, p < .001; für die einzelnen Faktoren 

der allgemeinen L-SWE: r = .304 bis .589, p < .001; für die einzelnen Faktoren der integrativen 

L-SWE: r = .415 bis .569, p < .001) Selbstwirksamkeitserwartung und diese wieder untereinander 

(r = .620, p < .001; für die einzelnen Faktoren der inklusiven L-SWE: r = .473 bis .610, p < .001; 
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für die einzelnen Faktoren der integrativen L-SWE: r = .481 bis .564, p < .001). Ein erneuter 

negativer Zusammenhang zeigt sich zwischen der Selbstwirksamkeitserwartung und der 

Burn-Out-Gefahr (AL: r = -.296, p < .001; für die einzelnen Faktoren der allgemeinen L-SWE: 

r = -.103 bis -.356, p < .01 (n.s. für einen Faktor); IN: r = -.214, p < .001; für die einzelnen Faktoren 

der inklusiven L-SWE: r = -.152 bis -.218, p < .05; INT: r = -.157, p < .01; für die einzelnen 

Faktoren der integrativen L-SWE: r = -.072 bis -.216, p < .001 (n.s. für zwei Faktoren)). Die 

Lernzielorientierung (AL: r = .393, p < .001; für die einzelnen Faktoren der allgemeinen L-SWE: 

r = .266 bis .383, p < .001; IN: r = .348, p < .001; für die einzelnen Faktoren der inklusiven L-SWE: 

r = .267 bis .351, p < .001; INT: r = .429, p < .001; für die einzelnen Faktoren der integrativen 

L-SWE: r = .344 bis .382, p < .001), der Optimismus (AL: r = .422, p < .001; für die einzelnen 

Faktoren der allgemeinen L-SWE: r = .212 bis .398, p < .001; IN: r = .364, p < .001; für die 

einzelnen Faktoren der inklusiven L-SWE: r = .280 bis .360, p < .001; INT: r = .254, p < .001; für 

die einzelnen Faktoren der integrativen L-SWE: r = .130 bis .270, p < .05) und das Selbstkonzept 

(AL: r = .618, p < .001; für die einzelnen Faktoren der allgemeinen L-SWE: r = .432 bis .560, 

p < .001; IN: r = .431, p < .001; für die einzelnen Faktoren der inklusiven L-SWE: r = .344 bis 

.393, p < .001; INT: r = .445, p < .001; für die einzelnen Faktoren der integrativen L-SWE: r = .322 

bis .477, p < .001) verzeichnen erneut positive Korrelationen zu den 

Selbstwirksamkeitsdimensionen. Auch die Lehrer-Selbstwirksamkeitsskala von Schmitz und 

Schwarzer (2002) steht wieder in einem positiven Zusammenhang zu der allgemeinen (r = .729, 

p < .001; für die einzelnen Faktoren der allgemeinen L-SWE: r = .388 bis .719, p < .001), der 

inklusiven (r = .586, p < .001; für die einzelnen Faktoren der inklusiven L-SWE: r = .481 bis .543, 

p < .001) und der integrativen (r = .603, p < .001; für die einzelnen Faktoren der integrativen 

L-SWE: r = .487 bis .551, p < .001) Lehrer-Selbstwirksamkeitserwartung. Außerdem zeigt sich 

erneut ein positiver Zusammenhang zwischen der inklusiven Selbstwirksamkeit und der 

Einstellungen zur Inklusion (r = .591, p < .001; für die einzelnen Faktoren der inklusiven L-SWE: 

r = .475 bis .549, p < .001) ebenso wie zwischen den integrativen Selbstwirksamkeitserwartungen 

und der Einstellung zur Integration (r = .493, p < .001; für die einzelnen Faktoren der integrativen 

L-SWE: r = .306 bis .500, p < .001). 
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Tabelle 20 

Zusammenhänge der Skalen zur Lehrer-Selbstwirksamkeitserwartung mit verschiedenen anderen 

Konstrukten (zweite Haupterhebung) 

 

 Lehrer-

Selbstwirksamkeit im 

allgemeinen 

Unterricht 

Lehrer-

Selbstwirksamkeit im 

inklusiven Unterricht 

Lehrer-

Selbstwirksamkeit im 

integrativen 

Unterricht 

Lehrer-Selbstwirksamkeit im 

allgemeinen Unterricht 

 
r = 1 r = .529*** r = .567*** 

Lehrer-Selbstwirksamkeit im 

inklusiven Unterricht 

 
r = .529*** r = 1 r = .620*** 

Lehrer-Selbstwirksamkeit im 

integrativen Unterricht 

 
r = .567*** r = .620*** r = 1 

Burn-Out (erfasst mittels einer 

Skala zur emotionalen 

Erschöpfung) 

 

r = -.296*** r = -.214*** r = -.157** 

Berufsbezogenes Selbstkonzept 

(erfasst mittels einer Skala zum 

erzieherischen und 

diagnostischen Selbstkonzept) 

 

r = .618*** r = .431*** r = .445*** 

Einstellungen zur Inklusion  r = .254*** r = .591*** r = .407*** 

Einstellungen zur Integration  r = .314*** r = .319*** r = .493*** 

Lehrer-Selbstwirksamkeit 

(erfasst mit einer bereits 

validierten Skala) 

 

r = .729*** r = .586*** r = .603*** 

Optimismus  r = .422*** r = .364*** r = .254*** 

Unterrichtsbezogene 

Lernzielorientierung 

 
r = .393*** r = .348*** r = .429*** 

Anmerkung. Pearson-Korrelation; die zur Erreichung von Konstruktvalidität (siehe Kapitel 5) relevanten 

Korrelationen wurden fett hervorgehoben. 

*** Die Korrelation ist auf dem Niveau von .001 (2-seitig) signifikant.  

** Die Korrelation ist auf dem Niveau von .01 (2-seitig) signifikant.  

* Die Korrelation ist auf dem Niveau von .05 (2-seitig) signifikant. 

9.2.4 Messinvarianzanalysen 

Messinvarianzanalysen sind – wie in Kapitel 6.1 näher ausgeführt – durchzuführen um zu 

überprüfen, ob erfasste Indikatoren und Faktorenstrukturen eine Stabilität zu verschiedenen 

Messzeitpunkten aufweisen (z. B. Kline, 2011), um damit beispielsweise die Voraussetzung für 
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längsschnittliche Analysen zu prüfen (siehe z. B. in Christ & Schlüter, 2012; Holzberger, Philipp 

& Kunter, 2013; Little, Preacher, Selig & Card, 2007).  

Die Analysen9 in diesem Abschnitt basieren auf der Teilstichprobe derjenigen Probandinnen 

und Probanden, die mit eindeutiger Zuordnung an beiden Haupterhebungen teilnahmen (N = 242) 

und werden in der folgenden Tabelle 21 näher dargestellt. Auf Messinvarianz überprüft wurden 

die Gesamtskalen zu den einzelnen Anforderungsbereichen sowie die einzelnen Facetten je 

Anforderungsbereich. Zur Beurteilung der Messinvarianz wurden die Differenzen im RMSEA und 

CFI je genesteter Modellvariante betrachtet (siehe Kapitel 6.1; CFI maximal -.010; RMSEA 

maximal .015; vgl. Chen, 2007; Cheung & Rensvold, 2002).  

 

Tabelle 21 

Ergebnisse der Messinvarianz über die Zeit zur Selbstwirksamkeitserwartung zum allgemeinen, inklusiven 

und integrativen Unterricht 

 

 

Fit-Indizes zur Beurteilung der Modellgüte 

  

Modell 
χ2 

(χ2/df) 
RMSEA  
(Δ RMSEA) 

CFI 
(Δ CFI) 

TLI 
 

SRMR 
 

AIC 
 

L-SWE - Allgemeiner Unterricht 

Allgemeiner Unterricht (Gesamtskala mit korrelierten Faktoren erster Ordnung) 

a) Konfigurale Invarianz 

(Unveränderte Faktorenstruktur) 

1594.592 

df = 990 

p = .000 
(1.611) 

.050 
(-) 

.921 
(-) 

.911 .052 26794.320 

b) Schwache Invarianz 

(+ Konstante Faktorladungen auf den Faktoren erster Ordnung) 

1609.585 

df = 1008 

p = .000 
(1.597) 

.050 
(.000) 

.922 
(.001) 

.913 .055 26776.192 

c1) Starke Invarianz 

(+ Gleiche Intercepts der Variablen) 

1635.865 

df = 1026 

p = .000 
(1.594) 

.050 
(.000) 

.921 
(-.001) 

.913 .055 26765.835 

    c2) Starke Invarianz +  

          Faktorenmittelwerte 

1642.749 

df = 1032 

p = .000 
(1.592) 

.049 
(-.001) 

.921 
(.000) 

.913 .056 26759.893 

d) Strikte Invarianz 

(+ invariante Messfehlervarianzen der Variablen) 

1657.531 

df = 1050 

p = .000 
(1.579) 

.049 
(-.001) 

.921 
(.000) 

.915 .058 26754.583 

       

 

9 Beispielhafte Messmodelle befinden sich im Anhang D.  
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Fit-Indizes zur Beurteilung der Modellgüte 

  

Modell 
χ2 

(χ2/df) 
RMSEA  
(Δ RMSEA) 

CFI 
(Δ CFI) 

TLI 
 

SRMR 
 

AIC 
 

Diagnostische Kompetenz 

(Normative Stabilität: r = .718, p < .001) 
      

a) Konfigurale Invarianz 

(Unveränderte Faktorenstruktur) 

8.340 

df = 15 

n.s.  
(0.556) 

.000 
(-) 

1.000 
(-) 

1.000 .024 4506.672 

b) Schwache Invarianz 

(+ Konstante Faktorladungen auf den Faktoren erster Ordnung) 

11.727 

df = 18 

n.s.  
(0.652) 

.000 
(.000) 

1.000 
(.000) 

1.000 .049 4504.247 

c) Starke Invarianz 

(+ Gleiche Intercepts der Variablen) 

12.477 

df = 21 

n.s.  
(0.594) 

.000 
(.000) 

1.000 
(.000) 

1.000 .049 4498.801 

d) Strikte Invarianz 

(+ invariante Messfehlervarianzen der Variablen) 

17.944 

df = 25 

n.s.  
(0.718) 

.000 
(.000) 

1.000 
(.000) 

1.000 .058 4497.357 

       

Effektive Klassenführung 

(Normative Stabilität: r = .753, p < .001) 

a) Konfigurale Invarianz 

(Unveränderte Faktorenstruktur) 

37.353 

df = 15 

p < .01 
(2.490) 

.078 
(-) 

.976 
(-) 

.955 .030 5099.439 

b) Schwache Invarianz 

(+ Konstante Faktorladungen auf den Faktoren erster Ordnung) 

42.726 

df = 18 

p < .001 
(2.374) 

.075 
(-.003) 

.974 
(-.002) 

.959 .066 5101.583 

c) Starke Invarianz 

(+ Gleiche Intercepts der Variablen) 

51.919  

df = 21 

p < .001 
(2.472) 

.078 
(.003) 

.967 
(-.007) 

.956 .077 5104.560 

d) Strikte Invarianz 

(+ invariante Messfehlervarianzen der Variablen) 

50.767  

df = 25 

p < .01 
(2.031) 

.065 
(-.013) 

.972 
(.005) 

.969 .072 5099.268 

       

Lernwirksame Instruktionen 

(Normative Stabilität: r = .787, p < .001) 

a) Konfigurale Invarianz 

(Unveränderte Faktorenstruktur) 

27.127 

df = 15 

p < .05 
(1.808) 

.058 
(-) 

.986 
(-) 

.974 .033 4471.082 
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Fit-Indizes zur Beurteilung der Modellgüte 

  

Modell 
χ2 

(χ2/df) 
RMSEA  
(Δ RMSEA) 

CFI 
(Δ CFI) 

TLI 
 

SRMR 
 

AIC 
 

b) Schwache Invarianz 

(+ Konstante Faktorladungen auf den Faktoren erster Ordnung) 

31.837 

df = 18 

p < .05 
(1.769) 

.056 
(-.002) 

.984 
(-.002) 

.976 .062 4469.921 

c) Starke Invarianz 

(+ Gleiche Intercepts der Variablen) 

34.545  

df = 21 

p < .05 
(1.645) 

.052 
(-.004) 

.985 
(.001) 

.980 .060 4466.261 

d) Strikte Invarianz 

(+ invariante Messfehlervarianzen der Variablen) 

39.132  

df = 25 

p < .05 
(1.565) 

.048 
(-.004) 

.984 
(-.001) 

.982 .084 4465.745 

       

Klare Strukturiertheit 

(Normative Stabilität: r = .785, p < .001) 

a) Konfigurale Invarianz 

(Unveränderte Faktorenstruktur) 

31.259  

df = 15 

p < .01 
(2.084) 

.067 
(-) 

.988 
(-) 

.977 .026 3807.336 

b) Schwache Invarianz 

(+ Konstante Faktorladungen auf den Faktoren erster Ordnung) 

31.961  

df = 18 

p < .05 
(1.776) 

.057 
(-.010) 

.990 
(.002) 

.984 .027 3801.465 

c) Starke Invarianz 

(+ Gleiche Intercepts der Variablen) 

35.201  

df = 21 

p < .05 
(1.676) 

.053 
(-.004) 

.989 
(-.001) 

.986 .028 3798.227 

d) Strikte Invarianz 

(+ invariante Messfehlervarianzen der Variablen) 

37.576 

df = 25 

n.s.  
(1.503) 

.046 
(-.007) 

.991 
(.002) 

.989 .030 3794.977 

       

Förderung der Motivation 

(Normative Stabilität: r = .784, p < .001) 

a) Konfigurale Invarianz 

(Unveränderte Faktorenstruktur) 

29.303  

df = 15 

p < .05 
(1.954) 

.063 
(-) 

.982 
(-) 

.967 .027 4930.007 

b) Schwache Invarianz 

(+ Konstante Faktorladungen auf den Faktoren erster Ordnung) 

30.813 

df = 18 

p < .05 
(1.712) 

.054 
(-.009) 

.984 
(.002) 

.975 .028 4924.371 

c) Starke Invarianz 

(+ Gleiche Intercepts der Variablen) 

40.433  

df = 21 

p < .01 
(1.925) 

.062 
(.008) 

.976 
(-.008) 

.968 .030 4928.075 
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Fit-Indizes zur Beurteilung der Modellgüte 

  

Modell 
χ2 

(χ2/df) 
RMSEA  
(Δ RMSEA) 

CFI 
(Δ CFI) 

TLI 
 

SRMR 
 

AIC 
 

d) Strikte Invarianz 

(+ invariante Messfehlervarianzen der Variablen) 

48.714  

df = 25 

p < .01 
(1.949) 

.063 
(.001) 

.971 
(-.005) 

.967 .058 4930.205 

       

Umgang mit Eltern und Kollegen 

(Normative Stabilität: r = .773, p < .001) 

a) Konfigurale Invarianz 

(Unveränderte Faktorenstruktur) 

94.484  

df = 15 

p = .000 
(6.299) 

.148 
(-) 

.875 
(-) 

.766 .072 4861.685 

       

L-SWE - Inklusiver Unterricht 

Inklusiver Unterricht (Gesamtskala mit korrelierten Faktoren erster Ordnung) 

a) Konfigurale Invarianz 

(Unveränderte Faktorenstruktur) 

482.227 

df = 225 

p = .000 
(2.143) 

.069 
(-) 

.940 
(-) 

.926 .042 15728.674 

b) Schwache Invarianz 

(+ Konstante Faktorladungen auf den Faktoren erster Ordnung) 

499.108 

df = 234 

p = .000 
(2.133) 

.068 
(-.001) 

.938 
(-.002) 

.927 .050 15727.830 

c1) Starke Invarianz 

(+ Gleiche Intercepts der Variablen) 

518.029 

df = 243 

p = .000 
(2.132) 

.068 
(.000) 

.935 
(-.003) 

.927 .052 15728.077 

    c2) Starke Invarianz +  

          Faktorenmittelwerte 

530.919 

df = 246 

p = .000 
(2.158) 

.069 
(.001) 

.933 
(-.002) 

.925 .054 15736.056 

d) Strikte Invarianz 

(+ invariante Messfehlervarianzen der Variablen) 

511.659 

df = 255 

p = .000 
(2.007) 

.064 
(-.004) 

.940 
(.005) 

.935 .056 511.659 

       

Berücksichtigung von individuellen Bedürfnissen von Kindern mit einer körperlichen Beeinträchtigung 

(Normative Stabilität: r = .698, p < .001)  

a) Konfigurale Invarianz 

(Unveränderte Faktorenstruktur) 

13.860 

df = 15 

n.s.  
(0.924) 

.000 
(-) 

1.000  
(-) 

1.000 .017 5367.730 

b) Schwache Invarianz 

(+ Konstante Faktorladungen auf den Faktoren erster Ordnung) 

15.728  

df = 18 

n.s.  
(0.874) 

.000 
(.000) 

1.000  
(.000) 

1.000 .024 5363.083 
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Fit-Indizes zur Beurteilung der Modellgüte 

  

Modell 
χ2 

(χ2/df) 
RMSEA  
(Δ RMSEA) 

CFI 
(Δ CFI) 

TLI 
 

SRMR 
 

AIC 
 

c) Starke Invarianz 

(+ Gleiche Intercepts der Variablen) 

17.223  

df = 21 

n.s.  
(0.820) 

.000 
(.000) 

1.000  
(.000) 

1.000 .021 5358.279 

d) Strikte Invarianz 

(+ invariante Messfehlervarianzen der Variablen) 

15.372 

df = 25 

n.s.  
(0.615) 

.000 
(.000) 

1.000  
(.000) 

1.000 .020 5350.993 

       

Berücksichtigung von individuellen Bedürfnissen von Kindern mit einer tiefgreifenden 

Entwicklungsstörung  

(Normative Stabilität: r = .766, p < .001) 

a) Konfigurale Invarianz 

(Unveränderte Faktorenstruktur) 

12.758 

df = 15 

n.s.  
(0.851) 

.000 
(-) 

1.000  
(-) 

1.000 .014 5505.836 

b) Schwache Invarianz 

(+ Konstante Faktorladungen auf den Faktoren erster Ordnung) 

17.397 

df = 18 

n.s.  
(0.967) 

.000 
(.000) 

1.000  
(.000) 

1.000 .028 5504.540 

c) Starke Invarianz 

(+ Gleiche Intercepts der Variablen) 

24.040 

df = 21 

n.s.  
(1.145) 

.024 
(.024) 

.998  
(-.002) 

.997 .034 5505.738 

       

Kollegiale Zusammenarbeit im inklusiven Unterricht 

(Normative Stabilität: r = .756, p < .001) 

a) Konfigurale Invarianz 

(Unveränderte Faktorenstruktur) 

15.413 

df = 15 

n.s.  
(1.028) 

.011 
(-) 

.999  
(-) 

.999 .021 5242.310 

b) Schwache Invarianz 

(+ Konstante Faktorladungen auf den Faktoren erster Ordnung) 

22.992  

df = 18 

n.s.  
(1.277) 

.034 
(.023) 

.992  
(-.007) 

.988 .069 5248.600 

       

L-SWE - Integrativer Unterricht 

Integrativer Unterricht (Gesamtskala mit korrelierten Faktoren erster Ordnung) 

a) Konfigurale Invarianz 

(Unveränderte Faktorenstruktur) 

388.663 

df = 225 

p = .000 
(1.727) 

.055 
(-) 

.961 
(-) 

.952 .036 15833.593 
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Fit-Indizes zur Beurteilung der Modellgüte 

  

Modell 
χ2 

(χ2/df) 
RMSEA  
(Δ RMSEA) 

CFI 
(Δ CFI) 

TLI 
 

SRMR 
 

AIC 
 

b) Schwache Invarianz 

(+ Konstante Faktorladungen auf den Faktoren erster Ordnung) 

400.672 

df = 234 

p = .000 
(1.712) 

.054 
(-.001) 

.960 
(-.001) 

.953 .043 15827.889 

c1) Starke Invarianz 

(+ Gleiche Intercepts der Variablen) 

412.658 

df = 243 

p = .000 
(1.698) 

.054 
(.000) 

.960 
(.000) 

.954 .045 15821.551 

    c2) Starke Invarianz +  

          Faktorenmittelwerte 

424.164 

df = 246 

p = .000 
(1.724) 

.055 
(.001) 

.958 
(-.002) 

.952 .048 15828.361 

d) Strikte Invarianz 

(+ invariante Messfehlervarianzen der Variablen) 

413.730  

df = 255 

p = .000 
(1.622) 

.051 
(-.003) 

.962 
(.002) 

.959 .045 15812.728 

       

Umgang mit Folgen des Gewalterlebens 

(Normative Stabilität: r = .774, p < .001) 

Konfigurale Invarianz 
75.766  

df = 15 

p = .000 
(5.051) 

.129 
(-) 

.936 
(-) 

.880 .044 6074.991 

       

Umgang mit Sprachschwierigkeiten 

(Normative Stabilität: r = .754, p < .001) 

a) Konfigurale Invarianz 

(Unveränderte Faktorenstruktur) 

16.319  

df = 15 

n.s.  
(1.088) 

.019 
(-) 

.999 
(-) 

.998 .016 5286.679 

b) Schwache Invarianz 

(+ Konstante Faktorladungen auf den Faktoren erster Ordnung) 

20.356  

df = 18 

n.s.  
(1.131) 

.023 
(.004) 

.998 
(-.001) 

.997 .024 5284.001 

c) Starke Invarianz 

(+ Gleiche Intercepts der Variablen) 

21.500  

df = 21 

n.s.  
(1.024) 

.010 
(-.013) 

1.000 
(.002) 

.999 .023 5278.532 

d) Strikte Invarianz 

(+ invariante Messfehlervarianzen der Variablen) 

22.780  

df = 25 

n.s.  
(0.911) 

.000 
(-.010) 

1.000 
(.000) 

1.000 .025 5274.423 
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Fit-Indizes zur Beurteilung der Modellgüte 

  

Modell 
χ2 

(χ2/df) 
RMSEA  
(Δ RMSEA) 

CFI 
(Δ CFI) 

TLI 
 

SRMR 
 

AIC 
 

Umgang mit der sozialen Integration 

(Normative Stabilität: r = .667, p < .001) 

a) Konfigurale Invarianz 

(Unveränderte Faktorenstruktur) 

40.120  

df = 15 

p = .000 
(2.675) 

.083 
(-) 

.967 
(-) 

.938 .026 4759.466 

b) Schwache Invarianz 

(+ Konstante Faktorladungen auf den Faktoren erster Ordnung) 

45.113  

df = 18 

p = .000 
(2.506) 

.079 
(-.004) 

.964 
(-.003) 

.944 .068 4761.066 

c) Starke Invarianz 

(+ Gleiche Intercepts der Variablen) 

49.501  

df = 21 

p = .000 
(2.357) 

.075 
(-.004) 

.962 
(-.002) 

.950 .076 4758.317 

d) Strikte Invarianz 

(+ invariante Messfehlervarianzen der Variablen) 

47.208  

df = 25 

p < .01 
(1.888) 

.061 
(-.014) 

.971 
(.009) 

.967 .067 4754.690 

Anmerkung. Nach den Kriterien (siehe Kap. 6.1) resultierendes Invarianzlevel wird fett hervorgehoben; χ2 = Chi-

Quadrat-Test; RMSEA = root mean square error of approximation; CFI = Comparative Fit Index; TLI = Tucker-Lewis 

Index; SRMR = standardized root mean square residual; AIC = Akaike information criterion; L-SWE = Lehrer-

Selbstwirksamkeitserwartung. 
 

Um die Stabilität der Lehrer-Selbstwirksamkeitserwartungen über die zwei Messpunkte zu 

überprüfen wurden Messinvarianzanalysen mit Mplus durchgeführt. Die Modelle mit korrelierten 

Faktoren erster Ordnung zu den verschiedenen Anforderungsbereichen weisen insgesamt eine 

strikte Messinvarianz mit zusätzlich stabilen Faktorenmittelwerten auf. Die Kriterien der 

maximalen Änderung im CFI und RMSEA je Stufe (CFI ≤ -.010 und RMSEA ≤ .015; siehe Kap. 

6.1) wurden eingehalten und alle Kennwerte zur Beurteilung der Modellgüte bleiben in einem 

akzeptablen Bereich. 

Zusätzlich zeigen die einzelnen Facetten eine hohe normative Stabilität von r = .718 bis .787 

für die Selbstwirksamkeitsfacetten im allgemeinen Unterricht, sowie r = .698 bis .766 in den 

Facetten zum inklusiven und r = .667 bis .774 in den Facetten zum integrativen Unterricht. Werden 

die einzelnen Facetten genauer betrachtet, so weisen fast alle eine Stabilität in Form strikter 

Messinvarianz auf. Das bedeutet, dass die Faktorenstruktur, Faktorladungen, Intercepts und 

Messfehlervarianzen über die zwei Messzeitpunkte in diesen Selbstwirksamkeitsfacetten invariant 

bleiben. Für die Facetten zum Umgang mit Eltern und Kollegen (allgemeiner Unterricht) und 

Umgang mit Folgen des Gewalterlebens (integrativer Unterricht) zeigt sich jedoch keinerlei 
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Stabilität, da bereits die Modelle zur Testung konfiguraler Messinvarianz keine ausreichende 

Modellgüte aufweisen. Die Facetten bezüglich der Berücksichtigung von individuellen 

Bedürfnissen von Kindern mit einer tiefgreifenden Entwicklungsstörung und Kollegiale 

Zusammenarbeit im inklusiven Unterricht (je inklusiver Unterricht) zeigen auch bei den jeweils 

eingeschränkteren Modellen eine gute Modellgüte. Allerdings kann eine bedeutsame Veränderung 

zwischen den Modellen zur Testung konfiguraler und schwacher für die Kollegiale 

Zusammenarbeit im inklusiven Unterricht und zwischen schwacher und starker Messinvarianz für 

die Berücksichtigung von individuellen Bedürfnissen von Kindern mit einer tiefgreifenden 

Entwicklungsstörung verzeichnet werden (Veränderung des RMSEA zwischen den genesteten 

Modellen liegt bei .023 bzw. .024 und somit über dem Schwellenwert von maximal .015). 

Zusätzlich wurde die Skala zur Berücksichtigung von individuellen Bedürfnissen von Kindern mit 

einer tiefgreifenden Entwicklungsstörung auf partielle Messinvarianz getestet, konnte jedoch nicht 

belegt werden. Aus diesem Grund wird auf die weitere Darstellung entsprechender alternativer 

Modelle zur Testung unterschiedlicher Versionen von partieller Messinvarianz verzichtet.  

9.2.5 Analysen zu weiteren Zusammenhängen und Unterschieden 

Um Schätzproblemen entgegenzuwirken (vgl. Bühner, 2011; vgl. Kap. 6.1), werden die 

folgenden Analysen aufgrund der geringen Stichprobengröße innerhalb der unterschiedlichen 

Gruppen (insbesondere in der zweiten Haupterhebung) mit manifesten Analysen (z. B. 

Varianzanalysen) durchgeführt.  

 

Erste Haupterhebung 

Zur Untersuchung der vierten Forschungsfrage, ob schulformabhängige Unterschiede 

zwischen den Lehrkräften im Ausmaß ihrer inklusiven und integrativen 

Selbstwirksamkeitserwartungen vorliegen, wurden die Daten der ersten Haupterhebung (N = 621) 
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herangezogen10. Entsprechende Varianzanalysen11 zeigen signifikante Unterschiede zwischen den 

Schultypen und ihrer inklusiven / integrativen Selbstwirksamkeitserwartung (Inklusiver Unterricht 

(IN): F(6, 586) = 14.875, p < .001, η² = .132; Integrativer Unterricht (INT): F(6, 586) = 11.996, 

p < .001, η² = .109). Angaben zu deskriptiven Kennwerten befinden sich in Tabelle 22. Die 

Post-Hoc-Tests zeigen, dass insbesondere die Lehrkräfte der Grundschulen höhere inklusive und 

integrative Selbstwirksamkeitserwartungen haben als Gymnasiallehrkräfte (IN: p < .001; INT: 

p < .001). Außerdem zeigen Lehrkräfte von Förderschulen signifikant höhere 

Selbstwirksamkeitserwartungen im inklusiven Unterricht als Grundschullehrkräfte (p < .001) und 

als Hauptschullehrkräfte (p < .001). Ebenfalls zeigen Förderschullehrkräfte sowohl höhere 

inklusive als auch höhere integrative Selbstwirksamkeitserwartungen als Realschullehrkräfte (IN: 

p < .001; INT: p < .001), als Gymnasiallehrkräfte (IN: p < .001; INT: p < .001), als 

Gemeinschaftsschullehrkräfte (IN: p < .001; INT: p < .05) und als Lehrkräfte der beruflichen 

Schulen (IN: p < .001; INT: p < .001). Grundschullehrkräfte zeigen außerdem höhere 

Selbstwirksamkeitserwartungen im integrativen Unterricht als Realschullehrkräfte (p < .01). Es 

findet sich ein weiterer signifikanter Unterschied bei Gymnasiallehrkräften und Lehrkräften der 

Gemeinschaftsschule (p < .05) und bei Gymnasiallehrkräften und Lehrkräften der beruflichen 

Schule (p < .05) in der Einschätzung der integrativen Selbstwirksamkeitserwartung. Jeweils 

verzeichnen die Gymnasiallehrkräfte eine niedrigere Selbstwirksamkeit im integrativen 

Unterricht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 Trotz einiger Verletzungen der Normalverteilungsvoraussetzung der Daten wurden die Analysen standardmäßig 

durchgeführt, da Simulationsstudien zeigen, dass Varianzanalysen recht robust gegenüber einer 

Normalverteilungsverletzung sind (vgl. Blanca, Alarcón, Arnau, Bono & Bendayan, 2017; Harwell, Rubinstein, Hayes 

& Olds, 1992; Lix, Keselman & Keselman, 1996; Schmider, Ziegler, Danay, Beyer, & Bühner, 2010). 
11 Alle Varianzanalysen wurden im Post-Hoc-Test mittels der Bonferroni-Korrektur berechnet. Lag eine Verletzung 

der Varianzhomogenität vor, so wurde die Games-Howell-Korrektur herangezogen.  
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Tabelle 22 

Deskriptive Kennwerte zum inklusiven und integrativen Unterricht zwischen den Schultypen in der ersten 

Haupterhebung 

 

 95%-

Konfidenzintervall 

für den Mittelwert 

 

SWE im inklusiven 

Unterricht  N M SD SE 

Unter-

grenze 

Ober-

grenze Min. Max. 

Grundschule 164 4.812 1.052 0.082 4.650 4.975 1.750 7.000 

Förderschule bzw. 

Sonderpäd. 

Bildungszentren 

66 5.633 0.929 0.114 5.405 5.861 3.330 7.000 

Hauptschule 24 4.188 1.188 0.243 3.686 4.689 2.000 6.080 

Realschule 84 4.360 1.192 0.130 4.101 4.619 2.000 7.000 

Gymnasium 84 4.060 1.210 0.132 3.797 4.322 1.080 6.750 

Gemeinschaftsschule 68 4.615 1.236 0.150 4.316 4.915 1.000 6.830 

Berufliche Schulen 103 4.360 1.247 0.123 4.116 4.603 1.500 7.000 

         

 

    95%-

Konfidenzintervall 

für den Mittelwert 

 

SWE im integrativen 

Unterricht N M SD SE 

Unter-

grenze 

Ober-

grenze Min. Max. 

Grundschule 164 4.718 0.935 0.073 4.574 4.862 2.170 7.000 

Förderschule bzw. 

Sonderpäd. 

Bildungszentren 

66 5.097 0.878 0.108 4.881 5.312 2.330 6.750 

Hauptschule 24 4.379 1.233 0.252 3.858 4.899 1.420 6.250 

Realschule 83 4.136 1.134 0.124 3.889 4.384 1.670 7.000 

Gymnasium 83 3.799 1.081 0.119 3.563 4.035 1.330 6.170 

Gemeinschaftsschule 68 4.474 1.276 0.155 4.165 4.783 1.000 7.000 

Berufliche Schulen 105 4.319 1.204 0.118 4.086 4.552 1.420 7.000 

Anmerkung. SWE = Selbstwirksamkeit; N = Stichprobengröße; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; SE = 

Standard Error; Min. = Minimum; Max. = Maximum. 
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Es zeigt sich ebenfalls ein allgemeiner, schultypunabhängiger signifikanter Unterschied in den 

inklusiven Selbstwirksamkeitserwartungen und der Erfahrung im Unterricht in inklusiven Klassen 

(Bereits inklusive Klassen unterrichtet: M = 4.843, SD = 1.198; Keine inklusiven Klassen 

unterrichtet: M = 4.441, SD = 1.224; t(577) = 3.970, p < .001, d = 0.331) und in den integrativen 

Selbstwirksamkeitserwartungen und der Erfahrung im Unterricht mit integrativen Klassen (Bereits 

integrative Klassen unterrichtet: M = 4.726, SD = 1.082; Keine integrativen Klassen unterrichtet: 

M = 4.159, SD = 1.136; t(569) = 6.108, p < .001, d = 0.511). 

Überdies finden sich signifikante Zusammenhänge für die inklusiven 

Lehrer-Selbstwirksamkeitserwartungen und der Häufigkeit des schulischen Kontakts zu 

beeinträchtigten Kindern (Kinder mit einer körperlichen Beeinträchtigung: r = .209, p < .001; 

Kinder mit einer tiefgreifenden Entwicklungsstörung: r = .327, p < .001), sowie den integrativen 

Lehrer-Selbstwirksamkeitserwartungen und der Häufigkeit des schulischen Kontakts zu 

geflüchteten Kindern (r = .294, p < .001). Außerdem zeigen sich Zusammenhänge für die 

inklusiven Lehrer-Selbstwirksamkeitserwartungen und der Häufigkeit des generellen Kontakts zu 

beeinträchtigten Kindern (Kinder mit einer körperlichen Beeinträchtigung: r = .219, p < .001; 

Kinder mit einer tiefgreifenden Entwicklungsstörung: r = .262, p < .001), sowie den integrativen 

Lehrer-Selbstwirksamkeitserwartungen und der Häufigkeit des generellen Kontakts zu 

geflüchteten Kindern (r = .287, p < .001). Insgesamt zeigt sich, dass die 

Selbstwirksamkeitserwartung grundsätzlich mit der Erfahrung bzw. mit einem häufigeren Kontakt 

positiv zusammenhängt.  

Zweite Haupterhebung 

Die Analysen12 in diesem Abschnitt basieren auf dem reduzierten Datensatz der zweiten 

Haupterhebung (N = 242; Personen, die an beiden Haupterhebungen teilnahmen und sich eindeutig 

zuordnen lassen), da die genutzten deskriptiven Daten (z. B. Angaben zum Schultyp) lediglich zur 

ersten Erhebung erfasst wurden. Varianzanalysen zeigen erneut signifikante 

 

12 Alle Varianzanalysen wurden erneut im Post-Hoc-Test mittels der Bonferroni-Korrektur berechnet.  

Trotz einiger Verletzungen der Normalverteilungsvoraussetzung der Daten wurden die Analysen standardmäßig 

durchgeführt, da Simulationsstudien zeigen, dass Varianzanalysen recht robust gegenüber einer 

Normalverteilungsverletzung sind (vgl. Blanca et al., 2017; Harwell et al., 1992; Lix et al., 1996; Schmider et al., 

2010).  
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Schultypenunterschiede in der inklusiven und integrativen Selbstwirksamkeit (Inklusiver 

Unterricht (IN): F(6, 224) = 3.611, p < .01, η² = .088; Integrativer Unterricht (INT): 

F(6, 225) = 3.380, p < .01, η² = .083). Angaben zu deskriptiven Kennwerten befinden sich in 

Tabelle 23. Die Post-Hoc-Tests zeigen, dass insbesondere die Lehrkräfte der Förderschulen 

signifikant höhere Selbstwirksamkeitserwartungen für inklusiven Unterricht haben als 

Realschullehrkräfte (p < .05), als Gymnasiallehrkräfte (p < .05) und als Lehrkräfte der beruflichen 

Schulen (p < .001). Außerdem zeigen die Lehrkräfte der Förderschulen eine signifikant höhere 

integrative Selbstwirksamkeitserwartung als Gymnasiallehrkräfte (p < .05) und Lehrkräfte der 

Grundschulen ebenfalls höhere integrative Selbstwirksamkeitserwartungen als 

Gymnasiallehrkräfte (p < .05). 

 

Tabelle 23 

Deskriptive Kennwerte zum inklusiven und integrativen Unterricht zwischen den Schultypen in der zweiten 

Haupterhebung 

 

 95%-

Konfidenzintervall 

für den Mittelwert 

 

SWE im inklusiven 

Unterricht  N M SD SE 

Unter-

grenze 

Ober-

grenze Min. Max. 

Grundschule 55 4.639 1.090 0.147 4.345 4.934 2.250 6.580 

Förderschule bzw. 

Sonderpäd. 

Bildungszentren 

28 5.375 1.062 0.201 4.963 5.787 2.920 6.920 

Hauptschule13 9 4.556 1.270 0.423 3.579 5.532 2.420 6.500 

Realschule 27 4.299 0.974 0.187 3.914 4.685 2.670 6.330 

Gymnasium 40 4.405 1.084 0.171 4.058 4.752 1.920 6.420 

Gemeinschaftsschule 29 4.701 1.187 0.220 4.250 5.152 1.750 6.420 

Berufliche Schulen 43 4.177 1.366 0.208 3.757 4.598 1.250 6.330 

         

 

13 Die deskriptiven Werte zu Hauptschullehrkräften sollten aufgrund der geringen Stichprobengröße nicht 

verallgemeinert werden. 
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95%-

Konfidenzintervall 

für den Mittelwert 

 

SWE im integrativen 

Unterricht N M SD SE 

Unter-

grenze 

Ober-

grenze Min. Max. 

Grundschule 55 4.509 0.922 0.124 4.260 4.758 2.420 6.670 

Förderschule bzw. 

Sonderpäd. 

Bildungszentren 

28 4.652 0.970 0.183 4.276 5.028 2.500 6.330 

Hauptschule14 9 4.472 0.817 0.272 3.845 5.100 3.250 5.670 

Realschule 27 3.756 1.336 0.257 3.228 4.285 1.580 6.830 

Gymnasium 40 3.799 0.997 0.158 3.480 4.117 1.830 6.000 

Gemeinschaftsschule 29 4.460 1.253 0.233 3.983 4.936 1.830 6.250 

Berufliche Schulen 44 4.272 1.255 0.189 3.891 4.654 1.330 6.920 

Anmerkung. SWE = Selbstwirksamkeit; N = Stichprobengröße; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; SE = 

Standard Error; Min. = Minimum; Max. = Maximum. 

 

Es zeigt sich wieder ein signifikanter, schultypunabhängiger Unterschied in den inklusiven 

Selbstwirksamkeitserwartungen und der Erfahrung im Unterricht in inklusiven Klassen (Bereits 

inklusive Klassen unterrichtet: M = 4.796, SD = 1.159; Keine inklusiven Klassen unterrichtet: 

M = 4.430, SD = 1.183; t(231) = 2.363, p < .01, d = 0.312), nicht aber in den integrativen 

Selbstwirksamkeitserwartungen und der Erfahrung im Unterricht mit integrativen Klassen (Bereits 

integrative Klassen unterrichtet: M = 4.410, SD = 1.143; Keine integrativen Klassen unterrichtet: 

M = 4.166, SD = 1.112; t(230) = 1.638, n.s.). 

Überdies finden sich signifikante Zusammenhänge zwischen den inklusiven 

Lehrer-Selbstwirksamkeitserwartungen und der Häufigkeit des schulischen Kontakts zu 

beeinträchtigten Kindern (Kinder mit einer körperlichen Beeinträchtigung: r = .177, p < .01; 

Kinder mit einer tiefgreifenden Entwicklungsstörung: r = .213, p < .001), sowie zwischen den 

integrativen Lehrer-Selbstwirksamkeitserwartungen und der Häufigkeit des schulischen Kontakts 

 

14 Die deskriptiven Werte zu Hauptschullehrkräften sollten aufgrund der geringen Stichprobengröße nicht 

verallgemeinert werden. 
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zu geflüchteten Kindern (r = .221, p < .001). Außerdem zeigen sich Zusammenhänge zwischen 

den inklusiven Lehrer-Selbstwirksamkeitserwartungen und der Häufigkeit des generellen 

Kontakts zu beeinträchtigten Kindern (Kinder mit einer körperlichen Beeinträchtigung: r = .159, 

p < .05; Kinder mit einer tiefgreifenden Entwicklungsstörung: r = .142, p < .05), sowie den 

integrativen Lehrer-Selbstwirksamkeitserwartungen und der Häufigkeit des generellen Kontakts 

zu geflüchteten Kindern (r = .160, p < .05). Es findet sich im Allgemeinen ein Anstieg der 

Selbstwirksamkeitserwartung mit Erfahrung bzw. bei einem häufigeren Kontakt.  

9.2.6 Analysen zu Wechselwirkungen 

Zur Untersuchung kausaler Zusammenhänge zwischen Burn-Out und der 

Lehrer-Selbstwirksamkeit (basierend auf Daten der Personen mit Teilnahme an beiden 

Haupterhebungen und eindeutiger Zuordnung; N = 242) wurden die Facetten der 

Selbstwirksamkeitserwartung, welche mindestens eine vergleichbare Faktorenstruktur mit stabilen 

Faktorladungen über die zwei Messzeitpunkte aufweisen (schwache Messinvarainz; siehe Kap. 

9.2.4), für die weiteren längsschnittlichen Analysen verwendet. 

Die Burn-Out-Gefahr im Sinne der emotionalen Erschöpfung (aus dem validierten Maslach-

Burnout Inventory nach einer Übersetzung von Enzmann & Kleiber, 2004) wurde für die 

längsschnittliche Untersuchung zusätzlich auf Messinvarianz geprüft (siehe Anhang CEB). 

Lediglich eine reduzierte Version zeigte sich als geeignet und wurde für den weiteren Einsatz 

herangezogen (siehe z. B. auch Kim & Ji, 2009). 

Ein beispielhaftes Messmodell zu den Analysen wird im Anhang D dargestellt. Tabelle 24 

zeigt die Modellgüte für die Cross-Lagged-Panel-Analysen zu Burn-Out mit den hinreichend 

messinvarianten Skalen zu Lehrer-Selbstwirksamkeitsfacetten zum allgemeinen Unterricht.  
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Tabelle 24 

Fit-Indizes zu den Modellen der Cross-Lagged-Panel-Analysen zwischen Burn-Out und der 

Selbstwirksamkeitserwartung zu einzelnen Facetten des allgemeinen Unterrichts 

 Fit-Indizes zur Beurteilung der Modellgüte 

 

 
χ2 

(χ2/df) 
RMSEA 

 

CFI 
 

TLI 
 

SRMR 
  

a1) Diagnostischen Kompetenz  

267.326 

df = 192 

p < .001 
(1.392) 

.040 .968 .961 .050 

a2) Effektiven Klassenführung  

287.101 

df = 192 

p < .001 
(1.495) 

.045 .963 .955 .049 

a3) Lernwirksame Instruktionen  

272.812 

df = 192 

p < .001 
(1.421) 

.042 .969 .963 .050 

a4) Klare Strukturiertheit  

304.453 

df = 192 

p < .001 
(1.586) 

.049 .964 .957 .055 

a5) Förderung der Motivation  

299.148 

df = 192 

p < .001 
(1.558) 

.048 .957 .948 .059 

Anmerkung. χ2 = Chi-Quadrat-Test; RMSEA = root mean square error of approximation; CFI = Comparative Fit Index; 

TLI = Tucker-Lewis Index; SRMR = standardized root mean square residual. 

 

Alle Modelle weisen insgesamt einen guten Fit auf, sodass die Beta-Koeffizienten näher 

betrachtet werden können. Diese werden in Abbildung 20 veranschaulicht.  

 

Abbildung 20 

Ergebnisse der Cross-Lagged-Panel-Analysen zwischen Burn-Out und der Selbstwirksamkeitserwartung 

zu einzelnen Facetten des allgemeinen Unterrichts 

a1) Diagnostischen Kompetenz 

 

 
 

a2) Effektiven Klassenführung 
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a3) Lernwirksame Instruktionen 

 

 
 

a4) Klare Strukturiertheit 

 

 

a5) Förderung der Motivation 

 

 
 

Anmerkung. Es werden die standardisierten Beta-Koeffizienten dargestellt; 1 = 1. Messzeitpunkt; 2 = 2. 

Messzeitpunkt; BURN = Burn-Out; DK = Diagnostische Kompetenz; EK = Effektive Klassenführung; I = 

Lernwirksame Instruktionen; KS = Klare Strukturiertheit; M = Förderung der Motivation. 

*** Die Korrelation ist auf dem Niveau von .001 (2-seitig) signifikant.  

** Die Korrelation ist auf dem Niveau von .01 (2-seitig) signifikant.  

* Die Korrelation ist auf dem Niveau von .05 (2-seitig) signifikant. 

 

Die Ergebnisse zeigen insgesamt keinen prognostizierten negativen Effekt von den 

Selbstwirksamkeitsfacetten zum allgemeinen Unterricht (je höher die deskriptiven Werte, desto 

höher die Selbstwirksamkeit in den Bereichen) auf Burn-Out (emotionale Erschöpfung; je höher 

die deskriptiven Werte, desto höher die Burn-Out-Gefahr). Es kann eine signifikante negative 

Korrelation zwischen Burn-Out und allen unterschiedlichen Facetten zum ersten Messzeitpunkt 

verzeichnet werden, nicht aber in allen Facetten zum zweiten Messzeitpunkt. Die Facetten zu 

lernwirksamen Instruktionen und diagnostischen Kompetenzen korrelieren zum zweiten 

Messzeitpunkt nicht bedeutsam.  

Die Faktoren zur Förderung der Motivation und zu Lernwirksame Instruktionen verzeichnen 

insgesamt keinerlei signifikante Kreuzverbindungen. Die Facetten zur effektiven Klassenführung 

und klaren Strukturiertheit indizieren hingegen einen Einfluss der Burn-Out-Gefahr auf die 

jeweiligen Facetten (EK: β = -.192, p < .01; KS: β = -.112, p < .05). Die Selbstwirksamkeitsfacette 
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der diagnostischen Kompetenz zeigt einen positiven Einfluss auf die Burn-Out-Gefahr (β = .124, 

p < .05), sodass die Werte zum Burn-Out-Risiko geringfügig steigen, wenn die Selbstwirksamkeit 

im Bereich der diagnostischen Kompetenz zunimmt. In der anschließenden Diskussion werden 

Gründe für einen derartigen Einfluss erörtert.  

Zusätzlich zu den Cross-Lagged-Panel-Analysen der Selbstwirksamkeitsfacetten im 

allgemeinen Unterricht wurden die (kausalen) Zusammenhänge zwischen Burn-Out und den 

Facetten im inklusiven und den Facetten im integrativen Unterricht untersucht. Die Kennwerte zur 

Beurteilung der Modellgüte für die Cross-Lagged-Panel-Analysen von Burn-Out und den 

Wirksamkeitsfacetten zum inklusiven Unterricht werden in Tabelle 25 dargestellt. 

 

Tabelle 25 

Fit-Indizes zu den Modellen der Cross-Lagged-Panel-Analysen zwischen Burn-Out und der 

Selbstwirksamkeitserwartung zu einzelnen Facetten des inklusiven Unterrichts 

 Fit-Indizes zur Beurteilung der Modellgüte 

 

Modell 
χ2 

(χ2/df) 
RMSEA 

 

CFI 
 

TLI 
 

SRMR 
  

b1) Berücksichtigung von individuellen Bedürfnissen von 

Kindern mit einer körperlichen Beeinträchtigung 

263.120 

df = 192 

p < .001 
(1.370) 

.039 .976 .971 .047 

b2) Berücksichtigung von individuellen Bedürfnissen von 

Kindern mit einer tiefgreifenden Entwicklungsstörung 

253.117 

df = 192 

p < .01 
(1.318) 

.036 .980 .976 .045 

Anmerkung. χ2 = Chi-Quadrat-Test; RMSEA = root mean square error of approximation; CFI = Comparative Fit Index; 

TLI = Tucker-Lewis Index; SRMR = standardized root mean square residual. 

 

Es zeigt sich eine gute Modellgüte, sodass die standardisierten Beta-Koeffizienten näher 

betrachtet werden können. In Abbildung 21 werden daher die Ergebnisse der 

Cross-Lagged-Panel-Analysen zu Burn-Out und den Facetten von 

Lehrer-Selbstwirksamkeitserwartungen im inklusiven Unterricht veranschaulicht.  
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Abbildung 21 

Ergebnisse der Cross-Lagged-Panel-Analysen zwischen Burn-Out und der Selbstwirksamkeitserwartung 

zu einzelnen Facetten des inklusiven Unterrichts 

b1) Berücksichtigung von individuellen 

Bedürfnissen von Kindern mit einer körperlichen 

Beeinträchtigung 

 

 

b2) Berücksichtigung von individuellen 

Bedürfnissen von Kindern mit einer 

tiefgreifenden Entwicklungsstörung 

 

 
 

Anmerkung. Es werden die standardisierten Beta-Koeffizienten dargestellt; 1 = 1. Messzeitpunkt; 2 = 2. 

Messzeitpunkt; BURN = Burn-Out; IB1 = Berücksichtigung von individuellen Bedürfnissen von Kindern mit einer 

körperlichen Beeinträchtigung; IB3 = Berücksichtigung von individuellen Bedürfnissen von Kindern mit einer 

tiefgreifenden Entwicklungsstörung. 

*** Die Korrelation ist auf dem Niveau von .001 (2-seitig) signifikant.  

** Die Korrelation ist auf dem Niveau von .01 (2-seitig) signifikant.  

* Die Korrelation ist auf dem Niveau von .05 (2-seitig) signifikant. 

 

Es zeigen sich erneut Hinweise auf kausale Einflüsse von Burn-Out auf die untersuchten 

Selbstwirksamkeitsfacetten (Berücksichtigung von individuellen Bedürfnissen von Kindern mit 

einer körperlichen Beeinträchtigung: β = -.132, p < .05; Berücksichtigung von individuellen 

Bedürfnissen von Kindern mit einer tiefgreifenden Entwicklungsstörung: β = -.160, p < .01). 

Signifikante negative Korrelationen zwischen den untersuchten Facetten im inklusiven Unterricht 

und Burn-Out zeigen sich lediglich zum ersten Messzeitpunkt. 

Die weiteren Ergebnisse zur Modellgüte für die Cross-Lagged-Panel-Analysen von Burn-Out 

und den Selbstwirksamkeitsfacetten zum integrativen Unterricht werden in der folgenden Tabelle 

26 dargestellt. 
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Tabelle 26 

Fit-Indizes zu den Modellen der Cross-Lagged-Panel-Analysen zwischen Burn-Out und der 

Selbstwirksamkeitserwartung zu einzelnen Facetten des integrativen Unterrichts 

 Fit-Indizes zur Beurteilung der Modellgüte 

 

Modell 
χ2 

(χ2/df) 
RMSEA 

 

CFI 
 

TLI 
 

SRMR 
  

c1) Umgang mit Sprachschwierigkeiten 

262.995 

df = 192 

p < .001 
(1.370) 

.039 .978 .973 .047 

c2) Umgang mit der sozialen Integration 

291.123 

df = 192 

p < .001 
(1.516) 

.046 .961 .953 .049 

Anmerkung. χ2 = Chi-Quadrat-Test; RMSEA = root mean square error of approximation; CFI = Comparative Fit Index; 

TLI = Tucker-Lewis Index; ; SRMR = standardized root mean square residual. 

 

Abermals zeigt sich ein guter Fit, sodass die Ergebnisse der Cross-Lagged-Panel-Analysen zu 

Burn-Out mit den Facetten von Lehrer-Selbstwirksamkeitserwartungen im integrativen Unterricht 

in Abbildung 22 näher betrachtet werden können.  

 

Abbildung 22 

Ergebnisse der Cross-Lagged-Panel-Analysen zwischen Burn-Out und der Selbstwirksamkeitserwartung 

zu einzelnen Facetten des integrativen Unterrichts 

c1) Umgang mit Sprachschwierigkeiten 

 

 
 

c2) Umgang mit der sozialen Integration 

 

 

Anmerkung. Es werden die standardisierten Beta-Koeffizienten dargestellt; 1 = 1. Messzeitpunkt; 2 = 2. 

Messzeitpunkt; BURN = Burn-Out; S = Umgang mit Sprachschwierigkeiten; SI = Umgang mit der sozialen 

Integration. 

*** Die Korrelation ist auf dem Niveau von .001 (2-seitig) signifikant.  

** Die Korrelation ist auf dem Niveau von .01 (2-seitig) signifikant.  

* Die Korrelation ist auf dem Niveau von .05 (2-seitig) signifikant. 
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Wie in einigen vorherigen Analysen zeigt sich erneut ein negativer Effekt von Burn-Out auf 

eine Selbstwirksamkeitsfacette zum inklusiven Unterricht (Umgang mit Sprachschwierigkeiten: 

β = -.095, p < .05). Außerdem zeigt sich erneut ein positiver Effekt einer Wirksamkeitsfacette auf 

das Burn-Out-Risiko. Eine höhere Selbstwirksamkeitseinschätzung in dem Bereich Umgang mit 

der sozialen Integration kann das Burn-Out-Erleben geringfügig steigern (β = .125, p < .05). 

Insgesamt zeigt sich erwartungskonform, dass die jeweiligen Burn-Out-Werte zum ersten 

Messzeitpunkt der stärkste Prädiktor für die Burn-Out-Werte zum zweiten Messzeitpunkt sind. 

Selbiges gilt für die jeweiligen Selbstwirksamkeitsfacetten.  

9.3 Zwischenfazit 

Erste Haupterhebung 

Es zeigt sich in der ersten Haupterhebung (N = 621) eine stabile und gut interpretierbare 

Faktorenstruktur, in welcher die Anforderungsbereiche neben einer hohen Konstruktvalidität 

ebenfalls hohe Reliabilitäten aufweisen. Nebenladungen zwischen einzelnen Indikatoren treten 

ebenfalls in verschiedenen weiteren Skalen zu Selbstwirksamkeitserwartungen auf (z. B. in Bosse 

& Spörer, 2014; Skaalvik & Skaalvik, 2007) und sind in diesem Instrument vorwiegend durch 

Ähnlichkeiten in der Formulierung zueinander zu erklären. Die Lehrer-Selbstwirksamkeit kann 

dementsprechend mit dem neuen Instrument valide und zuverlässig gemessen werden.  

Zudem deuten konfirmatorische Faktorenanalysen darauf hin, dass insbesondere die 

bifaktoriellen Modelle (siehe z. B. Abb. 19 in Kap. 9.2.1) die Daten am besten repräsentieren. 

Einzig bei dem Anforderungsbereich der integrativen Lehrer-Selbstwirksamkeitserwartung 

weisen die Modelle erster bzw. zweiter Ordnung einen leicht besseren Fit auf.15 Die 

unterschiedlichen Faktorenstrukturen werden in der abschließenden Diskussion weiter erörtert. 

Wie dargestellt, zeigen sich außerdem identische Fits zwischen den Modellen erster und zweiter 

 

15 Es zeigen sich in allen Modellen eine permanente Verletzung der Modellgüte in der Chi-Quadrat-Statistik. Laut 

Christ und Schlüter (2012) bzw. Kline (2011) sprechen jedoch verschiedene Gründe dagegen, die Modellgüte auf der 

Grundlage der Chi-Quadrat-Statistik zu beurteilen.  

Generell gilt, dass mehrere Fit-Indizes betrachtet werden sollten, sodass ein Gesamteindruck entsteht und potenzielle 

einzelne kleine Abweichungen von Schwellenwerten vernachlässigt werden können. 
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Ordnung bei den inklusiven und integrativen Modellen. Bestehen Modelle aus genau drei Faktoren 

mit einem weiteren Faktor nächster Ordnung, so sind sie gerade noch identifizierbar (‚just 

identified‘) und weisen dadurch denselben Modell-Fit wie bei einem Modell mit korrelierten 

Faktoren ohne einen Faktor zweiter Ordnung auf (siehe z. B. in Kline, 2011).  

Varianzanalysen mit anschließenden Post-Hoc-Tests zeigen erwartungskonform, dass sich 

Lehrkräfte sowohl von Förderschulen als auch teils von Grundschulen signifikant wirksamer im 

inklusiven und auch integrativen Unterricht einschätzen als eine Vielzahl von Lehrkräften anderer 

Schultypen (z. B. haben Förderschullehrkräfte eine höhere inklusive / integrative Lehrer-

Selbstwirksamkeitserwartung als Realschullehrkräfte, Gymnasiallehrkräfte, Gemeinschafts-

schullehrkräfte und Lehrkräfte der beruflichen Schulen).  

Zweite Haupterhebung 

Es zeigt sich auch in der zweiten Haupterhebung (N = 275) eine stabile Faktorenstruktur, 

in welcher die Anforderungsbereiche neben hohen (Konstrukt-)Reliabilitäten zusätzlich 

Konstruktvalidität aufweisen. Nebenladungen zwischen den Faktoren sind wie in der ersten 

Haupterhebung zu bewerten und aus den genannten Gründen zu vernachlässigen. Die Lehrer-

Selbstwirksamkeit kann dementsprechend mit dem neuen Instrument valide und zuverlässig 

gemessen werden. Außerdem finden sich auch in der zweiten Haupterhebung Hinweise darauf, 

dass die Bifaktor-Modelle die Daten am besten repräsentieren. Eine Ausnahme stellt erneut der 

Anforderungsbereich des integrativen Unterrichts dar. Dort weisen die Modelle erster bzw. zweiter 

Ordnung einen leicht besseren Fit auf.  

Die empirischen Analysen auf manifester Ebene des reduzierten Datensatzes der zweiten 

Haupterhebung (N = 242) zeigen erneut erwartungskonform, dass Zusammenhänge zwischen den 

Einschätzungen der inklusiven Selbstwirksamkeit und der inklusiven Erfahrung der Lehrkräfte 

bestehen. Lehrkräfte mit Erfahrung im inklusiven Unterricht schätzten sich entsprechend 

wirksamer im inklusiven Unterricht ein. Entgegen der Erwartungen trifft der Zusammenhang nicht 

auf die integrativen Lehrer-Selbstwirksamkeitserwartungen und die Erfahrung im integrativen 

Unterricht zu. Die Häufigkeit des schulischen und privaten Kontakts zu beeinträchtigten oder 

geflüchteten Kindern zeichnet sich hingegen wieder durch eine positive Korrelation zur 

Einschätzung der jeweiligen inklusiven oder integrativen Selbstwirksamkeitserwartung aus. 
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Erneut schätzen sich Lehrkräfte von Förderschulen, signifikant wirksamer im inklusiven und teils 

auch integrativen Unterricht ein, als Lehrkräfte anderer Schultypen (z. B. Gymnasiallehrkräfte).  

Längsschnittliche Analysen 

Messivarianzanalysen zeigen eine gleichbleibende Faktorenstruktur sowie vergleichbare 

Faktorladungen, gleiche Intercepts, invariante Messfehlervarianzen und stabile 

Faktorenmittelwerte über die zwei Haupterhebungen in der Lehrer-Selbstwirksamkeit zum 

allgemeinen, inklusiven und integrativen Unterricht. Auch für die weiteren längsschnittlichen 

Analysen wurden die einzelnen Facetten ebenfalls auf ihre Stabilität untersucht. Neun der 

insgesamt zwölf Facetten weisen mindestens eine schwache Messinvarianz auf und durften 

entsprechend für die folgenden Cross-Lagged-Panel-Analysen eingesetzt werden. 

Diese zeigen entgegen der Annahme keinen kausalen protektiven Einfluss von den 

einzelnen Selbstwirksamkeitsfacetten auf die Burn-Out-Gefahr, sondern in einigen Facetten einen 

gegenteiligen Zusammenhang, sodass eine erhöhte Burn-Out-Gefährdung die Selbstwirksamkeit 

in den Facetten verringert. Zwei Facetten zeigen überdies einen positiven Einfluss der jeweiligen 

Facette auf das Burn-Out-Risiko (erhöhte Selbstwirksamkeit in den Facetten führt zu erhöhten 

Burn-Out-Werten). Etwaige Überlegungen zu den Ursachen dieser Zusammenhänge werden im 

nächsten Kapitel diskutiert.
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10 DISKUSSION 

10.1 Diskussion der Befunde 

Es ist im Rahmen des übergeordneten WEAll-In-Projekts gelungen, ein aussagekräftiges, 

differenziertes Fragebogeninstrument zur Erfassung von Lehrer-Selbstwirksamkeitserwartungen 

zu konstruieren. Dies äußert sich in einer beständigen Faktorenstruktur mit reliablen und validen 

Skalen zur Lehrer-Selbstwirksamkeitserwartung im allgemeinen, inklusiven und integrativen 

Unterricht. Die einzelnen Forschungsfragen der Studie werden auf dieser Grundlage diskutiert. 

Dennoch gibt es auch einige Einschränkungen innerhalb der Studie, welche es zunächst zu 

diskutieren gilt, da die einzelnen Forschungsfragen in diesem Kontext besprochen werden müssen. 

Auf Grund dessen werden zunächst Limitationen der gesamten Studie erörtert und zusätzlich 

etwaige Deckeneffekte des Konstrukts Selbstwirksamkeitserwartung diskutiert, um im darauf 

Folgenden auf die Diskussion der einzelnen Forschungsfragen einzugehen. 

Limitationen der Studie 

Es sollte berücksichtigt werden, dass die Ergebnisse im Kontext der recht selektiven 

Stichprobe interpretiert werden müssen. Im Rahmen der Haupterhebung wurden beispielsweise 

über 1500 Schulen angeschrieben und darum gebeten, den Fragebogen an das Kollegium 

weiterzuleiten. Wie viele Schulen dieser Bitte nachkamen, ist nicht vollends ermittelbar. Letztlich 

haben 621 Lehrkräfte den Fragebogen in der ersten Erhebung ausgefüllt. In der zweiten 

Haupterhebung nahmen noch 275 bzw. 242 eindeutig zuordenbare Lehrkräfte teil, was einen 

Verlust von etwa 55% bzw. von über 61% bedeutet.  

Zusätzlich kritisch ist der Umstand zu bewerten, dass die Befragung zu Zeiten der Corona-

Pandemie stattfand (Haupterhebung 1: März – Juli 2020; Haupterhebung 2: September 2020 – 

Januar 2021). Schulen und Lehrkräfte hatten zu dieser Zeit nicht nur mit geschlossenen Schulen 

und unterschiedlichen Lehrrichtlinien (z. B. Online-Lehre, Wechselunterricht, Hybride-Lehre) zu 

tun, sondern zum Teil auch mit Angst um die Gesundheit, teils eigener Erkrankung, teils Verlusten 

im engen Familien- und Freundeskreisen und auch mit allgemeinen Einschränkungen im Leben 
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aufgrund der Coronamaßnahmen. Der zusätzliche Stress und Zeit- bzw. Arbeitsaufwand der 

Lehrkräfte hat vermutlich dazu geführt, dass die Bereitschaft zur Teilnahme deutlich gesunken ist. 

Auch die Daten derjenigen Lehrkräfte, die an den Befragungen teilgenommen haben, dürften unter 

den Umständen leiden, da u. a. das Empfinden, das Denken, die Auffassung, die Perspektive, die 

(eigene) Meinung, die (Selbst-)Wahrnehmung in dieser Zeit sicherlich nicht vergleichbar zu dem 

Blickwinkel unter „normalen“ Umständen gewesen sein dürfte. Aufgrund der genannten 

Einschränkungen in der externen Validität, wie z. B. der selektiven Stichprobe und der 

pandemischen Lage, in der die Erhebung stattfand, sollten insbesondere die Mittelwerte nicht auf 

die Allgemeinheit bezogen und auch alle weiteren Ergebnisse im Kontext dieser Einschränkung 

interpretiert werden. 

Weiterhin gilt zu beachten, dass die zusätzlich eingesetzten Skalen (Fragebogen-Block 5: 

Verschiedene andere Skalen) vorwiegend aus ökonomischen Gründen in einer stark reduzierten 

Form eingesetzt wurden. Dies liegt darin begründet, dass berufstätige Lehrkräfte als Probandinnen 

und Probanden fungierten. Insbesondere im Lehrberuf ist jedoch das Potential für das Erleben von 

Stress und Belastung besonders hoch (z. B. Künsting et al., 2012). Dies könnte der Grund dafür 

sein, dass Lehrkräfte erfahrungsgemäß wenig Zeit zur Beantwortung verschiedener 

berufsbezogener Fragebögen und ähnlichen empirischen Untersuchungen haben. Auch die 

ohnehin oft vorhandene Fülle an Studien mit Lehrkräften als Versuchspersonen kann deren 

Bereitschaft zur Teilnahme an weiteren Erhebungen reduzieren. Um eine möglichst große 

Zeitersparnis zu erzielen und damit möglichst viele Lehrkräfte zur Teilnahme zu animieren, wurde 

der Fragbogen-Block 5 zu zusätzlichen Skalen daher möglichst kurzgehalten. Daraus folgt jedoch 

eine eingeschränktere Interpretation der Ergebnisse, da die reduzierten Skalen womöglich nicht 

das dahinterstehende Konstrukt vollumfassend abbilden.  

Weitere Limitationen könnten in einem etwaigen systematischen Stichprobenausfall zwischen 

den zwei Messzeitpunkten und in den wenig ausgewogenen Verteilungen des Geschlechts 

(vorwiegend Lehrerinnen, lediglich eine diverse Person) und der Schultypen (vorwiegend 

Grundschullehrkräfte, Lehrkräfte der beruflichen Schule und der Gymnasien) liegen.  
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Deckeneffekte 

Aus den dargelegten Ergebnissen ist außerdem ersichtlich, dass insbesondere die 

Selbstwirksamkeitserwartungen zum allgemeinen Unterricht als hoch einzustufen sind. Fraglich 

ist, ob diese Deckeneffekte eine Konstrukteigenschaft darstellen (siehe z. B. Morrell & Carroll, 

2003; Norris, Morris & Lummis, 2018; Roberts, Henson, Tharp & Moreno, 2001) oder ob sie 

möglicherweise dadurch zustande kommen, dass Lehrkräfte sich bewusst für den Lehrberuf 

entschieden haben und dadurch gute Voraussetzungen im Sinne hoher 

Selbstwirksamkeitserwartungen in den Tätigkeitsfacetten ihres Berufs besitzen, besonders nach 

einer gewissen Berufserfahrung. Letzteres würde selbstverständlich nicht nur für den Lehrberuf 

gelten, sondern für alle berufsbezogenen Instrumente zur Erfassung der Selbstwirksamkeit mit 

Probandinnen und Probanden aus korrespondierenden Berufsfeldern. 

Auch die Selbstwirksamkeitserwartungen beim inklusiven und integrativen Unterricht zeigen 

keine Bodeneffekte, sondern streuen vorwiegend um die Skalenmitte (4 ist der theoretische 

Mittelwert bei einer Skala von 1 bis 7). Dass die Werte zur Lehrer-Selbstwirksamkeitserwartung 

zum inklusiven und integrativen Unterricht tendenziell nicht so hoch ausfallen wie beim 

allgemeinen Unterricht, legt nahe, dass das Konstrukt nicht per se allgemeine Deckeneffekte 

aufweist, sondern vielmehr eine etwaige intrinsisch motivierte Berufswahl und auch die Erfahrung 

eine Rolle spielen können (Bandura, 1977; Tschannen-Moran & Woolfolk Hoy, 2007; siehe auch 

Diskussion der 4. Forschungsfrage). Diese Annahme wird dadurch unterstützt, dass insbesondere 

bei den prominenten Facetten des Berufs, welche durch das beschriebene WEAll-In-Instrument 

abgebildet wurden (wie z. B. Zusammenarbeit mit Kollegen und Eltern, Klare Strukturiertheit, 

soziale Integration), höhere Werte als bei den weniger prominenten Facetten (z. B. Umgang mit 

Folgen des Gewalterlebens bei geflüchteten Kindern, Skalen zum Umgang mit individuellen 

Bedürfnissen von beeinträchtigten Schülerinnen und Schülern) zu finden sind.  
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Forschungsfrage 1 

Skalierbarkeit: Wie viele und welche Dimensionen der Lehrer-

Selbstwirksamkeitserwartungen können faktorenanalytisch gezeigt werden? Welche 

Faktorenstruktur wird dabei entstehen?  

 

Es zeigen sich zu allen Messzeitpunkten (Prä-Pilotierung, Pilotierung, 1 & 2 Haupterhebung) 

beständige Faktoren zu Selbstwirksamkeitserwartungen im allgemeinen (Diagnostische 

Kompetenz, Effektive Klassenführung, Lernwirksame Instruktionen, Klare Strukturiertheit, 

Förderung der Motivation, Umgang mit Eltern und Kollegen), im inklusiven (Berücksichtigung 

von individuellen Bedürfnissen von Kindern mit einer körperlichen Beeinträchtigung, 

Berücksichtigung von individuellen Bedürfnissen von Kindern mit einer tiefgreifenden 

Entwicklungsstörung, Kollegiale Zusammenarbeit im inklusiven Unterricht) und im integrativen 

(Umgang mit Folgen des Gewalterlebens, Umgang mit Sprachschwierigkeiten, Umgang mit der 

sozialen Integration) Unterricht. 

Ferner galt es im Rahmen der Hauptstudien die hierarchische Struktur der Dimensionen zu 

untersuchen. Reise, Morizot und Hays (2007) schlagen beispielsweise bifaktorielle Modelle als 

Ergänzung zur Untersuchung dimensionaler, hierarchischer Strukturen vor. Die Autoren 

argumentieren, dass sich insbesondere bei dominanten allgemeinen Faktoren die Modellierung 

eines Generalfaktors anbietet.  

Es gibt auch in dieser Untersuchung Hinweise darauf, dass bifaktorielle Modelle die Daten 

am besten repräsentieren. Das bifaktorielle Modell, welches beispielsweise alle drei 

Anforderungsbereiche von Lehrer-Selbstwirksamkeitserwartungen (allgemein, inklusiv und 

integrativ) beinhaltet, spiegelt die Daten laut des Modellvergleichs auf Grundlage des AIC-Wertes 

besser wider, als die berücksichtigten Vergleichsmodelle (Modell mit einem Faktor dritter 

Ordnung, Modell mit korrelierten Faktoren zweiter Ordnung). Dies trifft auch auf die Modelle zu, 

welche nur die Dimension des allgemeinen und des inklusiven Unterrichts berücksichtigen. 

Lediglich beim integrativen Modell liegen laut der Modellgüte beide Vergleichsmodelle (Modell 

erster und zweiter Ordnung) vor dem bifaktoriellen Modell. Es sei an dieser Stelle jedoch erwähnt, 

dass sich die einzelnen Modell-Fit-Kennwerte generell nur sehr wenig unterscheiden und alle 
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Vergleichsmodelle sehr nah beieinanderliegen, sodass der Einsatz aller Vergleichsmodelle 

unterstützt werden kann.  

Insbesondere das bereits erwähnte bifaktorielle Modell, welches alle drei 

Anforderungsbereiche von Unterricht (allgemein, inklusiv und integrativ) beinhaltet (siehe Abb. 

19 in Kap. 9.2.1), ist von großem Interesse, weswegen darauf noch näher eingegangen werden soll. 

So zeigt sich, dass sich neben einem Generalfaktor, welcher einen direkten Einfluss auf die 

Indikatoren nimmt, und neben den einzelnen Faktoren je Anforderungsbereich (z. B. 

Diagnostische Kompetenz, Effektive Klassenführung, …), welche ebenfalls einen direkten 

Einfluss auf die Indikatoren nehmen, auch die übergeordneten Anforderungsbereiche von 

Unterricht (allgemein, inklusiv und integrativ) abbilden und den Faktoren zuordnen lassen. Die 

Anforderungsbereiche lassen sich demnach getrennt betrachten und bewerten ohne dabei große 

Überschneidungen zuzulassen. 

Bifaktorielle Modelle haben jedoch auch Limitationen (siehe z. B. in Reise et al., 2007) und 

sollten daher mit kritischem Blick überprüft werden.  

Es stellt sich beispielsweise die Frage, ob der Gedanke eines Generalfaktors bei weiteren 

Verschachtelungen eines Modells nicht unendlich weitergeführt werden müsste. Das erwähnte 

bifaktorielle Modell, welches alle drei Anforderungsbereiche von Unterricht (allgemein, inklusiv 

und integrativ) beinhaltet, wurde mit einem Generalfaktor (Lehrer-Selbstwirksamkeit) und drei 

Faktoren zweiter Ordnung (allgemeiner, inklusiver und integrativer Unterricht) und insgesamt 12 

Faktoren erster Ordnung modelliert (6, 3, 3 Faktoren; siehe Abb. 19 in Kap. 9.2.1). Es ist daher 

eigentlich als eine Kombination einer hierarchischen und bifaktoriellen Struktur zu verstehen. Es 

wäre also ebenfalls plausibel, dass in dem Modell, in welchem alle Anforderungsbereiche 

berücksichtigt werden, auch die Faktoren zweiter Ordnung Generalfaktoren (im Sinne sekundärer 

Generalfaktoren) mit direkter Verbindung zu den jeweiligen Indikatoren sind, mit einem 

zusätzlichen primären Generalfaktor der Lehrer-Selbstwirksamkeitserwartung (siehe Abb. 23). 
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Abbildung 23 

Darstellung einer etwaigen Faktorenstruktur zur Lehrer-Selbstwirksamkeitserwartung zum allgemeinen, 

inklusiven und integrativen Unterricht als Generalfaktor mit übergeordnetem Generalfaktor 

 

Anmerkung. AL = Selbstwirksamkeit zum allgemeinen Unterricht (hier als sekundärer Generalfaktor); IN = 

Selbstwirksamkeit zum inklusiven Unterricht (hier als sekundärer Generalfaktor); INT = Selbstwirksamkeit zum 

integrativen Unterricht (hier als sekundärer Generalfaktor); L-SWE = Lehrer-Selbstwirksamkeitserwartung (hier als 

primärer Generalfaktor); DK = Diagnostische Kompetenz; EK = Effektive Klassenführung; I = Lernwirksame 

Instruktionen; KS = Klare Strukturiertheit; M = Förderung der Motivation; UEK = Umgang mit Eltern und Kollegen; 

IB1 = Berücksichtigung von individuellen Bedürfnissen von Kindern mit einer körperlichen Beeinträchtigung; IB3 = 

Berücksichtigung von individuellen Bedürfnissen von Kindern mit einer tiefgreifenden Entwicklungsstörung; K = 

Kollegiale Zusammenarbeit im inklusiven Unterricht; G = Umgang mit Folgen des Gewalterlebens; S = Umgang mit 

Sprachschwierigkeiten; SI = Umgang mit der sozialen Integration. 
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Dieses Modell ist insofern überzeugend, da bei bifaktoriellen Modellen der Effekt der Items 

nicht mehr über die Faktoren erster Ordnung übermittelt wird, sondern direkt auf dem 

Generalfaktor laden sollte (vgl. Sánchez-Oliva et al., 2017). Jedoch würde neben diesem 

inhaltlichen Vorteil auch der Nachteil resultieren, dass die Anforderungsbereiche nicht mehr direkt 

mit den Faktoren erster Ordnung zusammenhängen. Auch wenn diese Überlegungen keinen 

Einfluss auf die Handhabung des Instruments haben, ist es relevant, die Struktur der Lehrer-

Selbstwirksamkeitserwartung genauer zu untersuchen, um das Konstrukt vollumfassend 

definieren zu können. Aus diesem Grund wurde die hier aufgestellte Hypothese mit dem 

zugehörigen Modell (vgl. Abb. 23) mit den Daten der ersten Haupterhebung überprüft und ist mit 

einer Modellgüte von χ2 = 1914.316, df = 979, p < .001; RMSEA = .039, CFI = .949, TLI = .941, 

SRMR = .053, AIC = 76777.720 laut des AIC vergleichsweise besser als das ursprüngliche Modell 

(siehe Kap. 9.2.1; vgl. auch Abb. 19). 

Auch wenn die empirischen Analysen tendenziell eher für eine bifaktorielle Lösung sprechen, 

muss dies auch auf theoretischer Ebene diskutiert werden. Die Idee eines Generalfaktors, welcher 

direkt über die Items vermittelt wird, ist zwar durchaus plausibel, jedoch ist nicht mit vollständiger 

Sicherheit davon auszugehen, dass dieser Generalfaktor die Lehrer-Selbstwirksamkeitserwartung 

widerspiegelt. Auch wenn die verwendeten Indikatoren die Lehrer-Selbstwirksamkeit erfassen, 

kann der Generalfaktor im bifaktoriellen Modell eine Generalisierungskomponente beinhalten, 

welche nicht der Selbstwirksamkeit, sondern beispielsweise dem Selbstkonzept entspricht. Das 

Selbstkonzept einer Lehrkraft könnte als Hintergrundmerkmal beispielsweise die 

Selbstwirksamkeitserwartungen beeinflussen (Zusammenhänge zeigten sich bereits; siehe z. B. 

Marsh, et al., 2004; Stankov et al., 2012). Falls die Konstrukte hinreichend diagnostisch trennbar 

sind, gilt es die Hypothese in weiteren Studien zu untersuchen, um der Erfassung des Konstrukts 

der Lehrer-Selbstwirksamkeit auch auf bifaktorieller Ebene gerecht zu werden. 
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Forschungsfrage 2 

Gütekriterien: Wie reliabel und konstruktvalide sind die neu entwickelten Skalen zur 

Erfassung der Lehrer-Selbstwirksamkeitserwartung??  

 

Die einzelnen Dimensionen zeigen laut der Cronbachs Alpha Werte in allen Teilstudien und 

der McDonalds Omega Werte in den Haupterhebungen eine hohe Reliabilität. Außerdem zeigt 

sich durchweg eine hohe Konstruktvalidität, da sich beispielsweise in nahezu allen 

Anforderungsbereichen und einzelnen Facetten (insbesondere in der ersten Haupterhebung mit 

einer größeren Stichprobe) erwartungskonform negative Korrelation zwischen den 

Selbstwirksamkeitserwartungen und dem Burn-Out zeigen (z. B. auch in Chwalisz et al., 1992; 

Evers et al., 2002; Skaalvik & Skaalvik, 2007, Skaalvik & Skaalvik, 2010). Positive 

Zusammenhänge zur Lernzielorientierung (vgl. Künsting et al., 2016), zum Optimismus (z. B. 

auch in Künsting et al., 2016; Woolfolk Hoy, Hoy & Kurz, 2008) und zum berufsbezogenen 

Selbstkonzept (z. B. in Marsh et al., 2004; Stankov et al., 2012) bestätigten sich zusätzlich in 

annähernd allen einzelnen Facetten und Anforderungsbereichen der Lehrer-Selbstwirksamkeit und 

sprechen damit für die Konstruktvalidität. Auch die Einstellungen zur Inklusion / Integration und 

die Selbstwirksamkeitserwartungen zur Inklusion / Integration (z. B. in Bosse & Spörer, 2014) 

verzeichnen jeweils eine positive Korrelation, was erneut für die Konstruktvalidität spricht. Zu 

guter Letzt zeigt auch die Lehrer-Selbstwirksamkeitserwartung, gemessen mit einem Instrument 

von Schwarzer und Schmitz (1999, nach Schmitz & Schwarzer, 2002), eine positive Korrelation 

mit den Dimensionen des neuen Messinstruments. Alle prognostizierten Zusammenhänge haben 

sich in vielfacher Weise bestätigt, sodass von einer sehr hohen Konstruktvalidität ausgegangen 

werden kann. 
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Forschungsfrage 3 

Messinvarianz: Wie invariant ist die Faktorenstruktur der Lehrer-

Selbstwirksamkeitserwartung über die zwei Messzeitpunkte?  

 

Die Selbstwirksamkeit wird in der Literatur als ein stabiles, jedoch nicht unveränderbares 

Konstrukt aufgefasst (z. B. Egger, 2011). Dass sich auch die Lehrer-

Selbstwirksamkeitserwartungen in einer Person „etablieren“ und mit zunehmender 

Berufserfahrung stabil bleiben, nahmen bereits Tschannen-Moran und Woolfolk Hoy (2001) und 

auch Woolfolk Hoy und Burke Spero (2005) an. Künsting et al. (2016) zeigten daraufhin, dass die 

Lehrer-Selbstwirksamkeitserwartung berufstätiger Lehrkräfte über Jahre relativ stabil sein kann 

(normativ und mittelwertbezogen). Bosse et al. (2016) konnten in ihren Untersuchungen zudem 

eine hohe Stabilität der inklusiven Lehrer-Selbstwirksamkeitserwartungen bestätigen. 

Das neue Instrument zur Erfassung von Lehrer-Selbstwirksamkeitserwartungen im 

allgemeinen, inklusiven und integrativen Unterricht wurde zur Validierung und Prüfung der 

Voraussetzung für weitere längsschnittliche Analysen auf Messinvarianz untersucht (halbjähriger 

Abstand zwischen den zwei Messzeitpunkten). Die Resultate der vorliegenden Studie zeigen eine 

strikte Messinvarianz in der Lehrer-Selbstwirksamkeitserwartung zum allgemeinen Unterricht. 

Daraus kann abgeleitet werden, dass es sich um ein solides Konstrukt handelt, da die 

Faktorenstruktur, die Faktorladungen, die Intercepts und die Messfehlervarianz vergleichbar 

zwischen den zwei Messzeitpunkten verbleiben und keinen starken Veränderungen unterworfen 

sind. Die Mittelwerte verändern sich zwischen den zwei Erhebungszeitpunkten nicht bedeutsam. 

Selbiges konnte für die inklusiven und integrativen Lehrer-Selbstwirksamkeitserwartungen 

gezeigt werden, sodass auch die Selbstwirksamkeit in diesen Anforderungsbereichen relativ 

konstant bleiben. 

Auch wenn einzelne Facetten innerhalb der Anforderungsbereiche fokussiert werden, zeichnet 

sich bei den meisten Faktoren eine starke Stabilität ab. Einzig die Faktoren zum Umgang mit Eltern 

und Kollegen im allgemeinen, Kollegiale Zusammenarbeit im inklusiven und Umgang mit Folgen 

des Gewalterlebens im integrativen Unterricht zeigen keine oder nur eine sehr geringe Stabilität 

(stabile Faktorenstruktur). Auch die Facette zur Berücksichtigung von individuellen Bedürfnissen 

von Kindern mit einer tiefgreifenden Entwicklungsstörung zeigt keine starke Messinvarianz.  
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Es zeigt sich zum einen, dass insbesondere die Faktoren, welche eine Zusammenarbeit mit 

anderen Personen ansprechen, wenig Stabilität verzeichnen. Insbesondere in der Corona-Pandemie 

sollten die Bedingungen zur kollegialen Zusammenarbeit (z. B. aufgrund von eingeschränkter 

Präsenz durch eine Homeoffice-Pflicht, siehe z. B. Langner & Milker, 2021) auf die Probe gestellt 

worden sein. Auch eine Veränderung des Kontakts mit Eltern dürfte stattgefunden und an 

Relevanz gewonnen haben (vgl. Huber et al., 2020). Diese neuen Bedingungen können zu einer 

invarianten Messung geführt haben. Ob eine Stabilität unter anderen Voraussetzungen (z. B. 

Erhebung zu einem anderen Zeitpunkt unter ‚normalen‘ schulischen Bedingungen) erreicht 

werden kann, sollte in weiteren Studien untersucht werden. 

Zum anderen zeigt sich eine geringere Stabilität in der Subskala zur Gestaltung inklusiven 

Unterrichts für Kinder mit einer tiefgreifenden Entwicklungsstörung und keine Stabilität in der 

Subskala zum Umgang mit Folgen des Gewalterlebens bei Kindern mit Fluchterfahrung. 

Selbstwirksamkeitserfahrungen, welche durch direkte Erfahrung aufgebaut werden, gelten 

generell als deutlich stabiler, als solche, welche beispielsweise nur auf stellvertretenden 

Erfahrungen oder sprachlichen Überzeugungen beruhen (Bandura, 1977). Da einige Lehrkräfte 

ohne inklusive und integrative Vorerfahrung an der Erhebung teilnahmen, ist eine geringe 

Stabilität in einzelnen Facetten folgelogisch. Diese potenziellen, konstruktkonformen Messfehler 

aufgrund mangelnder Erfahrung und dadurch unsolider Selbsteinschätzung könnten in die Modelle 

zur Messinvarianz einfließen und eine Aussagekraft der Befunde schmälern. Die mangelnden 

Erfahrungen hätten sich in den jeweiligen Anforderungsbereichen ebenfalls auf die anderen 

Facetten niederschlagen können, jedoch ist davon auszugehen, dass die Lehrkräfte beispielsweise 

im integrativen Unterricht von den Erfahrungen mit immigrierten Kindern profitieren können und 

auf dieser Grundlage eine stabilere integrative Selbstwirksamkeitserwartung aufbauen, denn bei 

diesen Schülerinnen und Schülern sind zum Beispiel der Umgang mit Sprachschwierigkeiten und 

die soziale Integration ebenso von Bedeutung.  

Möglicherweise wurden in dem halben Jahr zwischen der ersten und zweiten Haupterhebung 

(ggfs. auch angestoßen durch das WEAll-In-Projekt) vermehrt theoretische und / oder praktische 

Erfahrungen im Unterricht mit beeinträchtigten oder geflüchteten Schülerinnen und Schüler 

gesammelt, was die Stabilität der genannten Facetten ebenfalls beeinflussen könnte. 

Die Ergebnisse sprechen daher nicht unbedingt gegen eine Stabilität der genannten Facetten, 

sondern vielmehr gegen eine Stabilität der Skalen aufgrund einer instabilen 
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Selbstwirksamkeitsüberzeugung durch die mangelnde Erfahrung der Probandinnen und 

Probanden. Wünschenswert wäre daher eine Überprüfung der Messinvarianz bei Lehrkräften mit 

vorhandener Erfahrung in dem Bereich Inklusion und Integration und einer folglich stabileren 

Selbstwirksamkeitserwartung. 

In weiteren Untersuchungen gilt es zusätzlich die bifaktoriellen und Modelle zweiter oder gar 

dritter Ordnung (mit allen Anforderungsbereichen und Facetten) auf Messinvarianz zu 

untersuchen. Dabei gilt zu beachten, dass bei Messinvarianzuntersuchungen mit Faktoren höherer 

Ordnung weitere Schritte durchzuführen sind, als bei Modellen erster Ordnung (Chen, Sousa & 

West, 2005; Rudnev et al., 2018). So werden nach der Testung der bereits beschriebenen 

schwachen Messinvarianz (invariante Faktorladungen der Indikatoren auf die Faktoren erster 

Ordnung) zusätzlich die Faktorladungen des Faktors zweiter Ordnung, nach dem Prüfen starker 

Messinvarianz zudem die Intercepts der Modelle erster Ordnung und im letzten Schritt, nach der 

Testung von strikter Messinvarianz, ebenfalls die Residuen der Faktoren erster Ordnung 

gleichgesetzt (vgl. z. B. Chen et al., 2005).  

Forschungsfrage 4 

Unterschiede / Zusammenhänge: Inwieweit zeigen sich schulformabhängige Unterschiede 

zwischen den Lehrkräften im Ausmaß ihrer inklusiven und integrativen 

Selbstwirksamkeitserwartungen?  

 

Die Erfahrungen scheinen wie bereits erwähnt eine bedeutsame Rolle für die Einschätzung 

der Selbstwirksamkeitserwartung zu spielen (Bandura, 1977; Tschannen-Moran & Woolfolk Hoy, 

2007). So zeigen sich teils höhere Werte in den inklusiven (HE 1 und HE 2) und integrativen (HE 

1) Selbstwirksamkeitserwartungen bei denjenigen, welche bereits Erfahrung im Unterricht mit 

inklusiven und / oder integrativen Klassen gemacht haben. Auch die Häufigkeit des schulischen 

Kontakts hängt mit höheren Selbstwirksamkeitserwartungen zusammen. Kaum überraschend 

scheint es daher, dass insbesondere die Lehrkräfte der Schulen eine höhere inklusive und 

integrative Selbstwirksamkeitserwartung als Lehrkräfte vieler anderer Schulen verzeichnen, die 

erwartungsgemäß mehr Erfahrung in diesen Gebieten aufweisen sollten, wie z. B. die 
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Förderschulen oder teils auch die Grundschulen (vgl. für Inklusion Klemm, 2014). Im Vergleich 

zu Lehrkräften anderer Schultypen fallen insbesondere Lehrkräfte an Förderschulen mit besonders 

(oft auch signifikant) hohen Selbstwirksamkeitserwartungen auf.  

Fraglich ist jedoch noch, ob die Erfahrungen im inklusiven / integrativen Unterricht den 

Effekt zwischen Schultyp und inklusiven / integrativen Lehrer-Selbstwirksamkeitserwartungen 

gegebenenfalls vollständig oder auch nur partiell mediiert oder ob bei Lehrkräften von Grund- 

und / oder Förderschulen beispielsweise zusätzlich eine generelle Offenheit bzw. positivere 

Einstellung gegenüber derartigen Reformen herrschen. Auch könnten die unterschiedlichen 

Ausbildungen und gegebenenfalls vermehrte inklusionsbezogene Studieninhalte in der jeweiligen 

Ausbildung einen Einfluss auf die Selbstwirksamkeitserwartungen nehmen. Zwar sorgen 

Neuordnungen wie die Reform zur Lehrerbildung in Baden-Württemberg (Ministerium für 

Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg, o. J.) dafür, dass Lerninhalte zur 

Inklusion hochschulübergreifender vermittelt werden, dennoch dürfte diese Reform (Inkrafttreten: 

2015) zeitlich vermutlich noch nicht gänzlich in den Klassenzimmern angekommen und dort 

wirksam sein. Zusätzlich interessant wäre daher zu untersuchen, ob die signifikanten Unterschiede 

in der Schulform (lediglich) in der Erfahrung begründet liegen oder ob sich auch andere 

Varianzanteile mittels des Schultyps aufklären lassen. Dies gilt es mit weiteren Forschungen zu 

untersuchen und bei erfolgreicher Bestätigung in der künftigen Lehrkraftausbildung aller 

Schultypen zu berücksichtigen. 

Auch wenn sich bedeutsame Effekte abzeichnen, sollten die Ergebnisse aufgrund der wenig 

ausgewogenen Verteilungen der Schultypen (vorwiegend Grundschullehrkräfte, Lehrkräfte der 

beruflichen Schule und der Gymnasien) generell nicht überinterpretiert werden. 
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Forschungsfrage 5 

Kausalität: Zeigen sich kausale Zusammenhänge zwischen der Burn-Out-Gefahr im Sinne der 

emotionalen Erschöpfung und unterschiedlichen Facetten von Lehrer-

Selbstwirksamkeitserwartung über zwei Messzeitpunkte? 

 

Die Burn-Out-Gefahr wurde mittels neun Items zur emotionalen Erschöpfung aus dem 

Maslach-Burnout Inventory nach einer Übersetzung von Enzmann und Kleiber (2004) erfasst, da 

diese Facette den zentralsten Aspekt von Burn-Out darstellt (vgl. Maslach et al., 1996, 1997) und 

die in der Literatur nicht klar und einheitlich definierte Burn-Out-Gefahr somit repräsentativ 

erfassen sollte. Diese Skala wurde nach der Überprüfung der Voraussetzungen für einen 

längsschnittlichen Einsatz (mindestens schwache Messinvarianz) um zwei Items reduziert (im 

Einklang mit den Ergebnissen nach Kim & Ji, 2009).  

Um der Mehrdimensionalität des Untersuchungsinstruments Rechnung zu tragen, wurden die 

Zusammenhänge zwischen Burn-Out und einzelnen Facetten der Selbstwirksamkeitserwartung in 

allen Anforderungsbereichen (unter der Voraussetzung, dass die Facetten eine hinreichende 

Invarianz in den Faktorenstrukturen und stabile Faktorladungen aufwiesen) untersucht. 

Grundsätzlich zeigt sich in der vorliegenden Studie eine negative Korrelation zwischen Burn-Out 

und den allgemeinen Lehrer-Selbstwirksamkeitserwartungen. Dies steht im Einklang mit aktuell 

geltenden Forschungsbefunden (siehe z. B. Chwalisz et al., 1992; Evers et al., 2002; Skaalvik & 

Skaalvik, 2007, Skaalvik & Skaalvik, 2010). Die Ergebnisse in Bezug auf den negativen 

Zusammenhang zwischen Burn-Out und den inklusiven / integrativen Lehrer-

Selbstwirksamkeitserwartungen sind in der vorliegenden Studie hingegen uneinheitlich.  

Bislang war der protektiven Auswirkung von Selbstwirksamkeitserwartungen im allgemeinen 

Unterricht auf die Burn-Out-Gefahr eine höhere Wirkung zugesprochen als der Auswirkung 

höherer Burn-Out-Werte auf die Minderung der entsprechenden Selbstwirksamkeit (Schmitz & 

Schwarzer, 2002; Schwarzer & Warner, 2014). Für inklusive Selbstwirksamkeitserwartungen 

konnte dieser Effekt bislang nicht bestätigt werden (z. B. Bosse et al., 2016). Ziel der berichteten 

Cross-Lagged-Panel-Analysen, welche Hinweise auf Kausalität geben können, ist jedoch nicht, 

wie erwähnt, die Anforderungsbereiche als Ganzes, sondern die Zusammenhänge einzelner 

Facetten von Selbstwirksamkeitserwartungen mit der Burn-Out-Gefahr zu untersuchen. 
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Die Ergebnisse der vorliegenden Studie widersprechen insgesamt den derzeitigen Annahmen 

einer potenziell protektiven Auswirkung von Selbstwirksamkeit auf Burn-Out, jedoch zeichnen 

sich alle gefundenen signifikanten Kreuzverbindungen durch geringe Beta-Werte aus. Einige 

Facetten verzeichnen beispielsweise einen negativen Einfluss von der Burn-Out-Gefahr zur 

jeweiligen Facette (umfasst die Selbstwirksamkeitseinschätzung zur effektiven Klassenführung, 

klaren Strukturiertheit, Berücksichtigung von individuellen Bedürfnissen von Kindern mit einer 

körperlichen Beeinträchtigung und von Kindern mit einer tiefgreifenden Entwicklungsstörung und 

den Umgang mit Sprachschwierigkeiten). Ein (subjektiver) höherer Stress könnte aufgrund neuer 

Umstände in der Corona-Pandemie (Dreer & Kracke, 2021; vgl. Meyer, 2021) die Ergebnisse 

beeinflusst haben, sodass die Burn-Out-Gefahr aufgrund des Stresses leicht zunahm und die 

Selbstwirksamkeit in Folge der situativen Überforderung verringerte. Insbesondere für Lehrkräfte, 

die selbst Eltern von schulpflichtigen Kindern sind, kann der Distanzunterricht eine doppelte 

Herausforderung darstellen (vgl. Jungmann, Heinschke, Federkeil, Testa & Klapproth, 2021). 

Die positiven Einflüsse der Facette zur Selbstwirksamkeit im Bereich der diagnostischen 

Kompetenz und im Umgang mit der sozialen Integration zum Burn-Out widersprechen zunächst 

vorherrschenden Befunden und Annahmen. Der theoriediskonforme Befund soll hier vor allem 

aus zwei Gründen vorsichtig interpretiert werden: Erstens handelt es sich um einen kleinen Effekt 

(ca. 1.5 % bzw. 1.6 % der Varianz im Burn-Out zum zweiten Messzeitpunkt werden durch die 

Selbstwirksamkeitsfacetten des ersten Messzeitpunkts erklärt), dessen praktische Bedeutsamkeit 

also gering ist und zweitens steht der Effekt im Widerspruch zu vorhergehenden Befunden. Eine 

Replikation des Zusammenhanges ist deshalb notwendig. Im Folgenden sollen dennoch einige 

inhaltliche wie auch methodische Überlegungen zur Interpretation des Befundes erfolgen. 

Eine inhaltliche Erklärung könnte darin bestehen, dass etwaige gesteigerte Erfahrungen in den 

Bereichen zu einer höheren Selbstwirksamkeit geführt haben (vgl. auch Bandura, 1977; 

Tschannen-Moran & Woolfolk Hoy, 2007). Gesteigerte Erfahrungen müssen aber folgelogisch mit 

einer gesteigerten Zusatzbelastung in den Bereichen einhergehen, sodass gegebenenfalls mehr Zeit 

in die diagnostische Arbeit und in die soziale Integration investiert wurde (beide Aspekte können 

z. B. erneut in der Corona-Pandemie eine zusätzliche Belastung dargestellt haben, da durch 

Fernunterricht die diagnostische Kompetenz zur Erstellung individuell lösbarer Aufgaben für die 

Schülerinnen und Schüler sowie die Problematik einer nicht erreichbaren soziale Integration 

innerhalb von Fernunterricht eine andere Gewichtung erfahren haben dürfte). Zudem könnte eine 
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zunehmende Auseinandersetzung mit diesen Themen die Auffassung bestärkt haben, dass 

Komplexität und Relevanz der Materie sehr hoch und infolgedessen im Unterricht nicht 

realisierbar scheint. Die gesteigerte Zusatzbelastung und die damit verbundene Überforderung 

könnte sich entsprechend in einer erhöhten Burn-Out-Gefahr ausgewirkt haben. Zusammenfassend 

ist somit eine gesteigerte Zusatzbelastung in eine gesteigerte Erfahrung resultiert, welche 

wiederum zwar die Selbstwirksamkeit in den Bereichen erhöht, sich aber ebenso auf ein 

gesteigertes Burn-Out-Risiko aufgrund der Zusatzbelastung ausgewirkt haben könnte. In diesem 

Falle wären nicht die gesteigerten Selbstwirksamkeitserwartungen selbst die Ursache für die 

gesteigerte Burn-Out-Gefahr, sondern eine nicht erfasste Drittvariable (hier eine etwaige 

vermehrte Erfahrung bzw. Zusatzbelastung im entsprechenden Bereich). Reinders (2006) verweist 

in diesem Zusammenhang darauf, dass für den Nachweis eines kausalen Zusammenhangs zentrale 

erklärungsmächtige Drittvariablen mit einbezogen werden sollten. Die aufgestellte These lässt sich 

jedoch mit den vorliegenden Daten nicht prüfen und sollte entsprechend anderweitig abgesichert 

werden. Weitere Facetten zeigen in der vorliegenden Studie zudem keinerlei signifikante 

Kreuzverbindungen. Wie eingangs erwähnt, sollte den Befunden erst nach einer weiteren 

Replikation eine größere inhaltliche Bedeutung beigemessen werden. 

An dieser Stelle sollte erneut betont werden, dass sich jegliche potenziell kausalen 

Zusammenhänge der zusätzlich inkonsistenten Kreuzverbindungen durch eine sehr geringe 

Betragsgröße auszeichnen (Beta liegt in den signifikanten Kreuzverbindungen bei einem Betrag 

zwischen .095 bis .192). Aufgrund dessen könnte es sich ebenso um ein statistisches Analyse-

Artefakt handeln, welches für den wenig plausiblen Pfad verantwortlich ist. Der Abstand eines 

halben Jahres mit nur zwei Messzeitpunkten ist möglicherweise nicht vollends aussagekräftig für 

kausale Zusammenhangsanalysen (siehe auch Singer & Willett, 2003). 

Die Ergebnisse dieser Studie stehen zusammenfassend den derzeitigen Annahmen der 

Wirkrichtung von Selbstwirksamkeitserwartungen auf Burn-Out entgegen. Eine durchweg 

plausible Begründung für die gefundenen Wirkrichtungen ist theoretisch und empirisch noch 

abzusichern. Situative Anforderungen und Faktoren sowie anderweitige äußere Einflüsse (siehe z. 

B. auch Kärner & Warwas, 2018; Urton, Wilbert & Hennemann, 2014) können als relevante 

Drittvariablen allerdings sowohl das Belastungserleben als auch die Selbstwirksamkeitserwartung 

beeinflusst haben. Es gilt außerdem zu beachten, dass die Burn-Out-Gefahr nur im Sinne des 

repräsentativsten Merkmals – der emotionalen Erschöpfung – erfasst wurde. Überdies wurde für 
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die Analysen eine reduzierte Version der Skala verwendet, da ansonsten keine hinreichende 

Messinvarianz gegeben ist. Weitere Aspekte von Burn-Out, wie die Depersonalisierung und die 

verminderte Leistungsfähigkeit (Maslach et al., 1996), wurden aus ökonomischen Gründen nicht 

erfasst. Es könnte sich demnach ein anderes Bild ergeben, wenn alle drei Facetten und deren 

Zusammenhang zur Selbstwirksamkeit untersucht werden.  

Die Ergebnisse dieser konkreten Teiluntersuchung sind ohne weitere Absicherung noch nicht 

belastbar, sodass auch in weiteren Untersuchungen die theoretisch nachvollziehbare und empirisch 

bestätigte Annahme, dass sich Selbstwirksamkeitserwartungen kausal auf die Burn-Out-Gefahr 

auswirken (Schmitz & Schwarzer, 2002; Schwarzer & Warner, 2014), Ausgangspunkt sein sollte.  

Ob stressreiche situative Anforderungen – sei es als Moderator der Beziehung zwischen 

Burnout-Gefahr und Selbstwirksamkeit oder als erklärungsmächtige Drittvariable – einen 

gegenteiligen Effekt bewirken können, gilt es in weiteren Untersuchungen zu überprüfen. 

10.2 Diskussion des praktischen Nutzens 

Die Einschätzung der eigenen Wirksamkeit steht im Zusammenhang mit verschiedenen 

Aspekten des Lehrerberufs (z. B. Zee & Koomen, 2016) und anderen Konstrukten (z. B. 

Optimismus). Ein Desideratum bestand jedoch darin, dass es für den deutschen Sprachraum 

bislang kein hinreichend differenziertes Instrument zur Messung von unterschiedlichen Facetten 

der Lehrer-Selbstwirksamkeitserwartung in veröffentlichter Form gibt. Zusammenfassend betrifft 

dies allgemeine, inklusionsbezogene und insbesondere integrative (flüchtlingsbezogene) 

Aufgaben und Anforderungen des Lehrerberufs.  

Wenngleich Instrumente zur Messung von nur einer oder wenigen Dimensionen oft 

ökonomischer in der Anwendung sind und für bestimmte Fragestellungen nützlich sein können, 

so gibt es dennoch gute Gründe für differenziertere Messinstrumente. Beispielsweise zeigt die 

Betrachtung der vielfältigen Merkmale guten Unterrichts (siehe Kap. 2.1.2), dass ein Instrument 

zur Erhebung der Lehrer-Selbstwirksamkeitserwartung dieser Vielfalt nicht gerecht wird, wenn es 

nur eine oder wenige Dimensionen enthält.  

Zum einen dient ein differenzierteres Instrument der Forschung. Zwar können Analysen von 

Zusammenhängen zwischen beispielsweise mehreren Merkmalen der Unterrichtsqualität auf der 

einen Seite und einer z. B. nur eindimensional gemessenen Lehrer-Selbstwirksamkeitserwartung 
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auf der anderen Seite (z. B. Holzberger et al., 2013; Künsting et al., 2016) bereits nützliche 

Informationen liefern. Jedoch dürfte die Aussagekraft deutlich steigen, wenn die Lehrer-

Selbstwirksamkeitserwartung multidimensional erfasst wird und die Facetten der 

Selbstwirksamkeit auf Zusammenhänge mit jeweils korrespondierenden Merkmalen der 

Unterrichtsqualität geprüft werden können. Letztlich kann mithilfe differenzierter 

multidimensionaler Skalen aufgedeckt werden, ob und inwiefern die Stärke von Zusammenhängen 

(mit anderen Konstrukten) und von Gruppenunterschieden in Abhängigkeit davon variiert, welche 

Selbstwirksamkeitsfacette in welchem speziellen Anforderungsbereich in eine Analyse eingeht. 

Auch könnten einige Selbstwirksamkeitsfacetten bei Lehrkräften zeitlich relativ stabil sein, 

während andere signifikanten Veränderungen unterworfen sein könnten, was mit 

eindimensionalen Skalen jedoch maskiert bleibt.  

Zum anderen kann ein differenzierteres Instrument auch eine Bereicherung für 

praxisbezogene, förderdiagnostische Fragestellungen sein, da so z. B. eine etwaige Förderung 

individueller auf die jeweiligen Bedarfe zugeschnitten werden kann. Eine entsprechende 

Fördermaßnahme kann motivational-affektive Komponenten (attributionales Feedback) und / oder 

kognitive sowie handlungsbezogene Komponenten umfassen (Erwerb von diagnostischen 

Kenntnissen und Handlungskompetenzen), die z. B. Bestandteil von Lehrerfortbildungen sein 

können.



Lehrer-Selbstwirksamkeitserwartungen 11. Fazit & Ausblick 

166 

 

11 FAZIT UND AUSBLICK 

11.1 Zusammenfassung und resultierende Desiderata 

Es konnte ein stabiles Messinstrument entwickelt werden, welches vor allem für 

forschungsbezogene, aber auch für praktische Zwecke genutzt werden kann. Erwartungskonform 

zeigt sich, dass mehr Erfahrung im inklusiven und integrativen Unterricht tendenziell mit höheren 

Selbstwirksamkeitserwartungen im jeweiligen Bereich zusammenhängt. Erwartungswidrig weisen 

die Ergebnisse der Untersuchung darauf hin, dass sich höhere Einschätzungen in unterschiedlichen 

Selbstwirksamkeitsfacetten nicht kausal auf eine Reduktion der Burn-Out-Gefahr im Sinne der 

emotionalen Erschöpfung auswirken. Alle Ergebnisse sollten jedoch im Kontext der 

beschriebenen Limitationen vorsichtig interpretiert werden. Der Großteil der angeschriebenen 

Lehrkräfte nahm nicht an der Erhebung teil, die Drop-Out-Rate von der ersten zur zweiten 

Haupterhebung umfasst deutlich mehr als 50% und potenzielle Einflüsse der Corona-Pandemie 

sind nicht abzuschätzen.  

Ein Ausblick, der an dieser Stelle gegeben werden kann, ist, dass in künftigen Analysen auch 

die Zusammenhänge und Unterschiede betrachtet werden sollen, welche sich nicht nur auf die 

einzelnen Facetten und Anforderungsbereiche, sondern mit Blick auf die gesamte Skala 

(allgemeiner, inklusiver und integrativer Unterricht) ergeben. Auch weitere Unterschiede (z. B. 

Geschlechtsunterschiede, Altersunterschiede) und Zusammenhänge werden im Rahmen des 

übergeordneten Projekts WEAll-In untersucht. 

Weitere Desiderata, welche sich unmittelbar aus dem Projekt ergeben, sind Untersuchungen 

zur Passung der Facetten zur Lehrer-Selbstwirksamkeitserwartung und der tatsächlichen Qualität 

der jeweiligen korrespondierenden Facetten im aktiven Unterricht. Hierfür wäre zusätzlich eine 

aufwendige Studie von Nöten, in welcher der direkte Unterricht der jeweiligen Lehrkräfte 

beobachtet und auf den beschriebenen Facetten der Selbstwirksamkeitserwartungen bewertet wird. 

Für den Erkenntnisgewinn zur Vergleichbarkeit von Selbstwirksamkeitserwartungen und 

tatsächlichen Erfolgen und für den damit verbundenen praktischen Nutzen des Instruments, würde 

diese Untersuchung jedoch einen hohen Mehrwert aufweisen. 
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11.2 Abschließendes Statement 

Als Abschluss dieser Dissertationsschrift sei der Autorin ein kleines (politisches) Statement 

erlaubt, welches gerne als Ausblick für zukünftige Reformen oder Re-Reformen herangezogen 

werden darf. In allen durchgeführten Erhebungen an berufstätigen Lehrkräften (Pilotierung, erste 

und zweite Haupterhebung) hatten die Lehrkräfte die Möglichkeit einen Kommentar zu 

hinterlassen. Dieser sollte vorwiegend dazu dienen, eingeschlichene Fehler in den Items oder in 

den Antwortkategorien zu identifizieren. Die meisten abgegebenen Kommentare bezogen sich 

jedoch auf Meinungen zur Reform der Inklusion von beeinträchtigten und der Integration von 

geflüchteten Schülerinnen und Schülern. Es wurde zwar häufig auch die Einsicht der Relevanz 

dieser Reformen bekundet, jedoch vorwiegend beklagt, dass Lehrerinnen und Lehrer ohne jegliche 

Vorbereitung, ohne Ausbildung und oftmals auch ohne Unterstützung (oder zumindest 

unzureichender Unterstützung) die gemeinsame Beschulung bewältigen sollen. Es ist die Rede 

davon, dass die resultierende Zusatzarbeit ohne jegliche Hilfestellung und Stundenermäßigung 

geleistet werden müsse. Zwar möchte die Autorin sich nicht anmaßen den vollen bzw. den 

tatsächlichen Umfang derartiger Reformen zu erfassen, jedoch ergibt sich aus diesen Aussagen ein 

Bild, welches nicht im Einklang mit den positiven Gedanken und Einstellungen steht, aus welchen 

sich aus psychologisch-pädagogischer Sicht (und auch in Harmonie / Einklang mit den 

Ausführungen und Ergebnissen dieser Arbeit) gute Resultate und Leistungen, die den eigenen 

Ansprüchen gerecht werden, erzielen lassen. 

 

Selbstvertrauen sichert nicht unbedingt den Erfolg, 

aber Selbstzweifel führen mit Sicherheit zu Fehlern. 

(frei übersetzt nach Bandura, 1997, S. 77) 
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A. Genutzte Items 

Im Folgenden werden die genutzten Items geordnet nach theoretischer 

Zusammengehörigkeit präsentiert (ausgenommen die Items zur Angabe der demografischen 

Daten). Weitere Informationen zu den einzelnen Skalen finden sich in Kapitel 6.2. 

AA  Items der Prä-Pilotierung 

Allgemeiner Unterricht 

    Diagnostische Kompetenz (DK) 

AL1DK01 ...die Stärken und Schwächen meiner Schüler gut einschätzen kann. 

AL1DK02 ...schon vor der erbrachten Leistung meiner Schüler einschätzen kann, mit welchen 

Aufgaben sie Schwierigkeiten haben werden. 

AL1DK03 ...meinen Schülern gerechte Noten geben kann. 

AL1DK04 ...die fachlichen Leistungen meiner Schüler zuverlässig beurteilen kann. 

AL1DK05 ...die fachlichen Fähigkeiten meiner Schüler realistisch einschätzen kann. 

AL1DK06 ...gut beurteilen kann, ob meine Schüler Lernstrategien erfolgreich einsetzen können. 

AL1DK07 ...Leistungsunterschiede zwischen meinen Schülern korrekt einschätzen kann. 

AL1DK08 ...das Ausmaß, in dem meine Schüler den Stoff verstanden haben, genau beurteilen 

kann. 

AL1DK09 ...die Intelligenz meiner Schüler gut einschätzen kann. 

AL1DK10 ...es richtig beurteilen kann, welches Wissen meine Schüler zum 

Unterrichtsgegenstand besitzen. 

AL1DK11 ...den Lernfortschritt meiner Schüler zutreffend feststellen kann. 

AL1DK12 ...Denkfehler, die meine Schüler beim Lösen von Aufgaben machen, richtig erkennen 

kann. 

AL1DK13 ...den Lernfortschritt vorurteilsfrei in Bezug auf die vorherigen Leistungen des 

Schülers gestalten kann. 

AL1DK14 ...geeignete Verfahren anwenden kann, um den Leistungsstand meiner Schüler zu 

erheben. 
  

    Didaktisch-Methodische-Kompetenz (DMK) 

AL1DMK01 ...meinen Unterricht didaktisch fundiert gestalten kann. 

AL1DMK02 ...meine Lehrmethode sinnvoll an dem Lerninhalt ausrichten kann. 

AL1DMK03 ...digitale Medien in meinem Unterricht didaktisch sinnvoll nutzen kann. 

AL1DMK04 ...den Lernzielen entsprechende Unterrichtsmethoden einsetzen kann. 
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AL1DMK05 ...selbst didaktische Methoden, hinter denen ich nicht voll und ganz stehe, effektiv in 

meinem Unterricht einsetzen kann. 

AL1DMK06 ...neueste didaktische Entwicklungen immer wieder lernwirksam in meinen Unterricht 

einbeziehen kann. 

  

    Effektive Klassenführung (EK) 

AL1EK01 ...kleine Störungen schon im Ansatz kontrollieren kann, sodass keine große 

Unterrichtsstörung daraus wird. 

AL1EK02 ...im Unterricht zu laute Schüler sensibel beruhigen kann. 

AL1EK03 ...auch aggressive Schüler gut beruhigen kann. 

AL1EK04 ...die Einhaltung von Klassenregeln bei den Schülern durchsetzen kann. 

AL1EK05 ...den Schülern einen angemessenen Umgang untereinander vermitteln kann. 

AL1EK06 ...Unterricht so gestalten kann, dass Unterrichtsstörungen vermieden werden. 

AL1EK07 ...störende Schüler angemessen disziplinieren kann. 

AL1EK08 ...den Schülern angemessen beibringen kann, Lehrkräfte zu respektieren. 
  

    Lernwirksame Instruktionen (I) 

AL1I01 ...zentrale Konzepte in meinen Fächern so vermitteln kann, dass auch schwächere 

Schüler diese verstehen. 

AL1I02 ...Fragen so stellen kann, dass die Schüler zum vertieften Nachdenken angeregt 

werden. 

AL1I03 ...die Fragen von Schülern so beantworten kann, dass sie die Antwort auch bei 

schwierigen Problemen verstehen. 

AL1I04 ...Hausaufgaben so stellen kann, dass die Schüler weder unter- noch überfordert sein 

werden. 

AL1I05 ...so gut erklären kann, dass auch schwächere Schüler die zentralen Aspekte verstehen. 

AL1I06 ...Aufgaben so verständlich stellen kann, dass die Schüler wissen, was ich von ihnen 

erwarte. 

AL1I07 ...Unterricht so gestalten kann, dass die Schüler zum vertieften Nachdenken angeregt 

werden. 

AL1I08 ...auch komplexe Sachverhalte so erläutern kann, dass die Schüler diese verstehen. 

AL1I09 ...Fragen so stellen kann, dass sie das Verständnis prüfen und nicht nur oberflächliches 

Wissen abfragen. 
  

    Anpassung an individuelle Bedürfnisse (IB) 

AL1IB01 ...meinen Unterricht so gestalten kann, dass auch leistungsstarke Schüler optimal 

profitieren können, ohne die Bedürfnisse der restlichen Schüler zu vernachlässigen. 
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AL1IB02 ...meinen Unterricht so gestalten kann, dass auch leistungsschwache Schüler optimal 

profitieren können, ohne die Bedürfnisse der restlichen Schüler zu vernachlässigen. 

AL1IB03 ...meinen Unterricht an die individuellen Bedürfnisse der einzelnen Lernenden 

anpassen kann. 

AL1IB04 ...meinen Unterricht flexibel an die unterschiedlichen Bedürfnisse verschiedener 

Klassen anpassen kann. 

AL1IB05 ...meine geplante Unterrichtsstunde bei Problemen in der Umsetzung bzw. bei 

individuellen Schwierigkeiten spontan anpassen kann. 

AL1IB06 ...in meinem Unterricht Aufgaben so differenziert stellen kann, dass alle Schüler auf 

ihrem individuellem Lernniveau arbeiten können. 

AL1IB07 ...in meinem Unterricht realistische Herausforderungen individuell für jeden Schüler 

schaffen kann, auch wenn das Lernniveau der Schüler sehr unterschiedlich ist. 

  

    Klarheit und Strukturiertheit (KS) 

AL1KS01 ...die Unterrichtsstunden gut strukturieren kann. 

AL1KS02 ...die Unterrichtsstunden angemessen sequenzieren kann. 

AL1KS03 ...den Unterricht übersichtlich in Phasen gliedern kann. 

AL1KS04 ...mein Informationsangebot für die Schüler gut gliedern kann. 

AL1KS05 ...auch komplexe Inhalte im Unterricht sprachlich prägnant und verständlich darstellen 

kann. 

AL1KS06 ...auch bei schwierigen Inhalten eine klare Ergebnissicherung gestalten kann. 

AL1KS07 ...mit einem roten Faden unterrichten kann, der für die Schüler klar erkennbar wird. 

AL1KS08 ...Aufgaben auch dann klar verständlich stellen kann, wenn die Inhalte komplexer 

Natur sind. 

AL1KS09 ...akustisch klar formulieren kann, sodass meine Aussagen für die Schüler gut 

verständlich sind. 

AL1KS10 ...inhaltlich klar formulieren kann, sodass meine Aussagen logisch und gut 

nachvollziehbar sind. 

AL1KS11 ...im Unterricht fachlich korrekt formulieren kann. 

AL1KS12 ...meine fachlichen Aussagen für die Schüler klar und eindeutig formulieren kann. 
  

    Förderung der Motivation (M) 

AL1M01 ...auch weniger interessierte Schüler dazu motivieren kann, intensiv an 

Arbeitsaufträgen zu arbeiten. 

AL1M02 ...Schüler auch für trockene Unterrichtsthemen so interessieren kann, dass sie 

aufmerksam mitmachen. 
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AL1M03 ...auch leistungsschwächere Schüler dazu motivieren kann aktiv mitzuarbeiten. 

AL1M04 ...auch leistungsstarke Schüler dazu motivieren kann in einer Gruppe von 

leistungsschwachen Schülern aktiv mitzuarbeiten. 

AL1M05 ...den Unterrichtsstoff so vermitteln kann, dass das Interesse der Schüler geweckt wird. 

AL1M06 ...meine Schüler von der Relevanz des jeweiligen Unterrichtsthemas überzeugen kann. 

AL1M07 ...meine Schüler auch für schwierige Unterrichtsthemen begeistern kann. 

AL1M08 ...meine Schüler auch bei schwierigen Unterrichtsgegenständen dazu bringen kann, 

begeistert mitzuarbeiten. 

AL1M09 ...auch anfänglich unmotivierte Schüler zu einer aktiven Mitarbeit motivieren kann. 

AL1M10 ...auch schwierigere Schüler zur aktiven Mitarbeit im Unterricht motivieren kann. 

AL1M11 ...auch desinteressierte Schüler zu einer aktiven Mitarbeit motivieren kann. 

AL1M12 ...auch weniger interessierte Schüler für das aktuelle Unterrichtsthema begeistern kann. 

AL1M13 ...alle meine Schüler zur Mitarbeit motivieren kann. 
  

    Umgang mit Eltern und Kollegen (UEK) 

AL1UEK01 ...den Eltern ein verständliches Feedback zu den Leistungen ihres Kindes geben kann. 

AL1UEK02 ...auch in schwierigen Situationen mit Eltern gut kommunizieren kann. 

AL1UEK03 ...mit Kollegen gut auskommen kann. 

AL1UEK04 ...im Falle von Konflikten mit Kollegen Lösungen finden kann, die allen Beteiligten 

gerecht werden. 

AL1UEK05 ...konstruktiv mit Kollegen zusammen arbeiten kann. 

AL1UEK06 ...mit Eltern gut zusammen arbeiten kann. 

AL1UEK07 ...Kollegen aktiv um Hilfe bitten kann, wenn ich eigene Probleme im Schulalltag habe. 

AL1UEK08 ...auch skeptische Kollegen von neuen Ideen überzeugen kann. 

AL1UEK09 ...auch Eltern zum Engagement für Belange der Klasse motivieren kann. 

AL1UEK10 ...auch mit schwierigen Eltern gut zurechtkommen kann. 
  

    Unterstützendes Klassenklima (UK) 

AL1UK01 ...Schüler auch bei unterrichtsfernen Problemen unterstützen kann. 

AL1UK02 ...eine angenehme Lernatmosphäre für meine Schüler schaffen kann. 

AL1UK03 ...auch bei anstrengenden Schülern genug Geduld aufbringen kann. 

AL1UK04 ...bei sozialen Konflikten eine Lösung finden kann, die für alle Schüler gerecht ist. 

AL1UK05 ...ein gutes Verhältnis zu meinen Schülern aufbauen kann. 

AL1UK06 ...mit jedem meiner Schüler wertschätzend umgehen kann. 
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Inklusiver Unterricht 

    Diagnostische Kompetenz im inklusiven Unterricht (DK) 

IN1DK01 ...geeignete Verfahren anwenden kann, um den Leistungsstand stark unterschiedliche 

Schüler in einer inklusiven Klasse zu erheben. 

IN1DK02 ...die fachlichen Leistungen meiner Schüler mit Beeinträchtigung zuverlässig 

beurteilen kann. 

IN1DK03 ...die fachlichen Fähigkeiten meiner Schüler mit Beeinträchtigung realistisch 

einschätzen kann. 

IN1DK04 ...die Fähigkeit meiner beeinträchtigten Schüler, Lernstrategien erfolgreich 

einzusetzen, gut beurteilen kann. 

IN1DK05 ...Leistungsunterschiede zwischen meinen Schülern mit Beeinträchtigung korrekt 

einschätzen kann. 

IN1DK06 ...das Ausmaß, in dem meine Schüler mit Beeinträchtigung den Stoff verstanden 

haben, genau beurteilen kann. 

IN1DK07 ...den Lernfortschritt in inklusiven Klassen vorurteilsfrei in Bezug auf die vorherigen 

Leistungen des Schülers bewerten kann. 

IN1DK08 ...die Intelligenz meiner Schüler mit Beeinträchtigung gut einschätzen kann. 

IN1DK09 ...es richtig beurteilen kann, welches Wissen meine Schüler mit Beeinträchtigung zum 

Unterrichtsgegenstand besitzen. 

IN1DK10 ...schon vor einem Thema einschätzen kann, womit meine Schüler mit 

Beeinträchtigung Probleme bekommen könnten. 

IN1DK11 ...meinen Schülern auch dann, wenn diese stark unterschiedliche Voraussetzungen 

mitbringen, gerechte Noten geben kann. 

IN1DK12 ...den Lernfortschritt meiner Schüler mit Beeinträchtigung zutreffend feststellen kann. 

IN1DK13 ...Denkfehler, die meine Schüler mit Beeinträchtigung beim Lösen von Aufgaben 

machen, richtig erkennen kann. 

IN1DK14 ...die Stärken und Schwächen meiner Schüler mit Beeinträchtigung zutreffend 

einschätzen kann. 
  

    Effektive Klassenführung im inklusiven Unterricht (EK) 

IN1EK01 ...störendes Schülerverhalten in inklusiven Klassen effektiv kontrollieren kann. 

IN1EK02 ...die Einhaltung von Klassenregeln in inklusiven Klassen gewährleisten kann. 

IN1EK03 ...störende Schüler in inklusiven Klassen angemessen disziplinieren kann. 

IN1EK04 ...kleine Störungen in inklusiven Klassen schon im Ansatz kontrollieren kann, sodass 

keine große Unterrichtsstörung daraus wird. 
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IN1EK05 ...störendes Schülerverhalten in inklusiven Klassen schon vorbeugend unterbinden 

kann. 

  

    Instruktionen im inklusiven Unterricht (I) 

IN1I01 ...ein Lernklima schaffen kann, in welchem die Schüler auch in inklusiven Klassen 

effektiv zusammen lernen können. 

IN1I02 ...meine Unterrichtsmaterialien so vielfältig gestalten kann, dass diese den Schülern 

trotz ihrer unterschiedlichen Voraussetzungen lernwirksam gerecht werden. 

IN1I03 ...es schaffe, dass meine Schüler trotz stark unterschiedlicher Voraussetzungen ihr 

individuelles Lernziel erreichen können. 

IN1I04 ...meine Aufgabenstellungen so formulieren kann, dass auch leistungsschwächere 

Schüler diese verstehen. 

IN1I05 ...zentrale Inhalte im inklusiven Unterricht so vielfältig erklären kann, dass sie auch 

von leistungsschwachen Schülern verstanden werden. 

IN1I06 ...das unterschiedliche Lerntempo von Kindern mit Beeinträchtigungen 

berücksichtigen kann. 

  

    Berücksichtigung von individuellen Bedürfnissen von Kindern mit einer körperlichen  

    Beeinträchtigung (IB1) 

IN1IB101 ...auf den individuellen Lernfortschritt von körperlich beeinträchtigten Kindern 

angemessen eingehen kann. 

IN1IB102 ...auf die spezifischen Bedürfnisse von körperlich beeinträchtigten Schülern 

angemessen eingehen kann. 

IN1IB103 ...in meinem Unterricht Aufgaben so differenziert stellen kann, dass auch körperlich 

beeinträchtigte Schüler auf ihrem individuellen Lernniveau arbeiten können. 

IN1IB104 ...Unterrichtsmaterialien individuell anpassen kann, sodass auch körperlich 

beeinträchtigte Schüler gut damit arbeiten können. 

IN1IB105 ...auf die individuellen Kompetenzen von körperlich beeinträchtigten Kindern im 

Unterricht angemessen eingehen kann. 

IN1IB106 ...meinen Unterricht so gestalten kann, dass auch körperlich beeinträchtigte Kinder 

optimal profitieren können, ohne die Bedürfnisse der restlichen Schüler zu 

vernachlässigen. 

IN1IB107 ...meinen Unterricht an die individuellen Bedürfnisse von körperlich beeinträchtigten 

Schülern anpassen kann. 

IN1IB108 ...meinen Unterricht so gestalten kann, dass körperlich beeinträchtigte Schüler in ihrem 

individuellen Lerntempo arbeiten können. 
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IN1IB109 ...auch für körperlich beeinträchtigte Kinder individuelle realistische 

Herausforderungen im gemeinsamen Unterricht kreieren kann. 
  

    Berücksichtigung von individuellen Bedürfnissen von geistig beeinträchtigten Kindern (IB2) 

IN1IB201 ...meinen Unterricht so gestalten kann, dass auch geistig beeinträchtigte Kinder 

optimal profitieren können, ohne die Bedürfnisse der restlichen Schüler zu 

vernachlässigen. 

IN1IB202 ...Unterrichtsmaterialien individuell anpassen kann, sodass auch geistig beeinträchtigte 

Schüler gut damit arbeiten können. 

IN1IB203 ...meinen Unterricht so gestalten kann, dass geistig beeinträchtigte Schüler in ihrem 

individuellen Lerntempo arbeiten können. 

IN1IB204 ...auf den individuellen Lernfortschritt von geistig beeinträchtigten Kindern 

angemessen eingehen kann. 

IN1IB205 ...in meinem Unterricht Aufgaben so differenziert stellen kann, dass auch geistig 

beeinträchtigte Schüler auf ihrem individuellen Lernniveau arbeiten können. 

IN1IB206 ...auch für geistig beeinträchtigte Kinder individuelle realistische Herausforderungen 

im gemeinsamen Unterricht kreieren kann. 

IN1IB207 ...auf die spezifischen Bedürfnisse von geistig beeinträchtigten Schülern angemessen 

eingehen kann. 

IN1IB208 ...auf die individuellen Kompetenzen von geistig beeinträchtigten Kindern im 

Unterricht angemessen eingehen kann. 

IN1IB209 ...meinen Unterricht an die individuellen Bedürfnisse von geistig beeinträchtigten 

Schülern anpassen kann. 

  

    Berücksichtigung von individuellen Bedürfnissen von Kindern mit einer tiefgreifenden  

    Entwicklungsstörung (IB3) 

IN1IB301 ...auf die individuellen Kompetenzen von Kindern mit einer tiefgreifenden 

Entwicklungsstörung im Unterricht angemessen eingehen kann. 

IN1IB302 ...in meinem Unterricht Aufgaben so differenziert stellen kann, dass auch Schüler mit 

einer tiefgreifenden Entwicklungsstörung auf ihrem individuellen Lernniveau arbeiten 

können. 

IN1IB303 ...auf den individuellen Lernfortschritt von Kindern mit einer tiefgreifenden 

Entwicklungsstörung angemessen eingehen kann. 

IN1IB304 ...Unterrichtsmaterialien individuell anpassen kann, sodass Schüler mit einer 

tiefgreifenden Entwicklungsstörung gut damit arbeiten können. 
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IN1IB305 ...meinen Unterricht an die individuellen Bedürfnisse von Schülern mit einer 

tiefgreifenden Entwicklungsstörung anpassen kann. 

IN1IB306 ...meinen Unterricht so gestalten kann, dass Schüler mit einer tiefgreifenden 

Entwicklungsstörung in ihrem individuellen Lerntempo arbeiten können. 

IN1IB307 ...auf die spezifischen Bedürfnisse von Schülern mit einer tiefgreifenden 

Entwicklungsstörung angemessen eingehen kann. 

IN1IB308 ...meinen Unterricht so gestalten kann, dass auch Kinder mit einer tiefgreifenden 

Entwicklungsstörung optimal profitieren können, ohne die Bedürfnisse der restlichen 

Schüler zu vernachlässigen. 

IN1IB309 ...auch für Kinder mit einer tiefgreifenden Entwicklungsstörung individuelle 

realistische Herausforderungen im gemeinsamen Unterricht kreieren kann. 
  

    Kollegiale Zusammenarbeit im inklusiven Unterricht (K) 

IN1K01 ...spezifische Kompetenzen, welche schulexterne Einzelbetreuer beeinträchtigter 

Kinder mitbringen, anerkennen und für meinen Unterricht nutzen kann. 

IN1K02 ...konstruktiv mit Eltern von beeinträchtigten Kindern zusammen arbeiten kann. 

IN1K03 ...in einer inklusiven Klasse mit sonderpädagogischen Lehrkräften im Team effektiv 

kooperieren kann. 

IN1K04 ...mit meinen Kollegen sinnvoll zusammen unterrichten kann. 

IN1K05 ...konstruktiv mit Kollegen im inklusiven Unterricht zusammen arbeiten kann. 

IN1K06 ...bei der Arbeit mit beeinträchtigten Kindern kollegial zusammen arbeiten kann. 

IN1K07 ...mit schulexternen Einzelbetreuern von beeinträchtigten Kindern zusammen arbeiten 

kann. 
  

  

Integrativer Unterricht 

    Umgang mit Eltern von geflüchteten Kindern (E) 

INT1E01 ...auch Eltern von Flüchtlingskindern zum Engagement für Belange der Klasse 

motivieren kann 

INT1E02 ...mit Eltern von Flüchtlingskindern einen Plan erarbeiten kann, der dem Kind in 

schulischen Belangen helfen kann. 

INT1E03 ...trotz etwaiger Sprachprobleme mit den Eltern von Flüchtlingskindern Wege der 

Verständigung finden kann. 

INT1E04 ...Eltern von Flüchtlingskindern die aktuellen Anforderungen verdeutlichen kann, die 

an die Schüler gestellt werden. 

INT1E05 ...auch mit schwierigen Eltern von Flüchtlingskindern zurechtkommen kann. 

INT1E06 ...auch mit Eltern von Flüchtlingskindern erfolgreich umgehen kann. 
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INT1E07 ...Eltern von Flüchtlingskindern verständliche Rückmeldungen zu den Leistungen 

ihres Kindes geben kann. 

INT1E08 ...einen guten Kontakt zu Eltern von Flüchtlingskindern finden kann, auch wenn sie 

aus einer Kultur stammen, die sich von der deutschen stark unterscheidet. 

INT1E09 ...auch mit solchen Eltern von Flüchtlingskindern zurechtkomme, die einer sehr 

strengen religiösen Überzeugung folgen. 

INT1E10 ...mit unterschiedlichen kulturellen Prägungen der Eltern von Flüchtlingskindern 

sensibel umgehen kann. 
  

    Umgang mit Folgen des Gewalterlebens 

INT1G01 ...einem Flüchtlingskind Sicherheit vermitteln kann. 

INT1G02 ...angemessen mit Flüchtlingskindern umgehen kann, die traumatische Erfahrungen 

gemacht haben. 

INT1G03 ...auch angemessen mit einem Flüchtlingskind umgehen kann, das sich in einer 

depressiven Phase befindet. 

INT1G04 ...ein Flüchtlingskind wieder motivieren kann, wenn es gerade teilnahms- und lustlos 

ist. 

INT1G05 ...auf die durch Kriege entstandenen Vorbelastungen der Flüchtlingskinder 

(traumatische Erfahrung, post-traumatische Belastungsstörung usw.) sensibel eingehen 

kann. 

INT1G06 ...eine etwaige post-traumatische Belastungsstörung bei einem Flüchtlingskind 

erkennen kann. 

INT1G07 ...ein Flüchtlingskind beruhigen kann, wenn es einen etwaigen Flashback (plötzliches 

Wiedererleben einer traumatischen Erfahrung) erleidet. 
  

    Umgang mit Sprachschwierigkeiten 

INT1S01 ...meinen Unterricht so gestalten kann, dass Flüchtlingskinder trotz einer 

Sprachbarriere auch Lernerfolge und –fortschritte spüren werden. 

INT1S02 ...meinen Unterricht so gestalten kann, dass auch Flüchtlingskinder, welche noch kaum 

Deutsch können, in ihrem individuellen Lerntempo lernen können. 

INT1S03 ...meinen Unterricht so gestalten kann, dass auch Flüchtlingskinder, welche noch kaum 

Deutsch können, optimal davon profitieren. 

INT1S04 ...meinen Unterricht so gestalten kann, dass auch Flüchtlingskinder, welche noch kaum 

Deutsch können, in meinem Unterricht mitarbeiten können. 

INT1S05 ...einen unterstützenden Unterrichtsrahmen schaffen kann, in welchem 

Flüchtlingskinder schnell die deutsche Sprache erlernen können. 
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INT1S06 ...meine Arbeitsaufträge so anpassen kann, dass auch Flüchtlingskinder, welche noch 

kein Deutsch können, sinnvoll damit arbeiten können. 

INT1S07 ...in meinem Unterricht trotz einer Sprachbarriere mit Flüchtlingskindern einen guten 

Kontakt zu ihnen aufbauen kann. 

INT1S08 ...meine Unterrichtsmaterialien so anpassen kann, dass auch Flüchtlingskinder, welche 

noch kein Deutsch können, gut damit arbeiten können. 

INT1S09 ...das Vorwissen von Flüchtlingskindern in meinem Unterricht trotz einer 

Sprachbarriere richtig einschätzen kann. 

INT1S10 ...in einer Klasse, in der auch Flüchtlingskinder sind, sowohl diese als auch die 

anderen Schüler optimal fördern kann. 

INT1S11 ...in einer Klasse, in der auch Flüchtlingskinder sind, welche noch kaum Deutsch 

können, so unterrichten kann, dass die Lernwirksamkeit für die anderen Schüler nicht 

beeinträchtigt ist. 

INT1S12 ...in meinem Unterricht auf individuelle Lernvoraussetzungen von Flüchtlingskindern 

trotz einer Sprachbarriere gezielt eingehen kann, ohne das Lernen der anderen Schüler 

zu vernachlässigen. 
  

    Umgang mit der sozialen Integration (SI) 

INT1SI01 ...die Flüchtlingskinder so in die Klassengemeinschaft integrieren kann, dass sie 

schnell gute Beziehungen zu den Mitschülern aufbauen. 

INT1SI02 ...Flüchtlingskinder trotz ihres anderen kulturellen Hintergrunds erfolgreich in meine 

Klasse integrieren kann. 

INT1SI03 ...etwaige Vorurteile gegenüber Flüchtlingskindern in meiner Klasse abbauen kann. 

INT1SI04 ...das Klassenklima meiner Klasse so offen und freundlich gestalten kann, dass sich 

Flüchtlingskinder wohl und akzeptiert fühlen. 

INT1SI05 ...die Qualitäten der vielfältigen Kulturen der Flüchtlingskinder nützlich in das 

Klassengeschehen einbeziehen kann. 

INT1SI06 ...Flüchtlingskinder so in meine Klasse integrieren kann, dass sie sich wichtig und 

bedeutsam fühlen. 

INT1SI07 ...die Flüchtlingskinder in das soziale Geschehen der Klasse integrieren kann. 

INT1SI08 ...im Falle von Konflikten zwischen Flüchtlingskindern und anderen Schülern 

erfolgreich schlichten kann. 

INT1SI09 ...sozialer Diskriminierung in Klassen mit Flüchtlingskindern erfolgreich 

entgegenwirken kann. 
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Verschiedene andere Skalen 

    Burn-Out (BURN) 

BURN01_1 Ich fühle mich von meiner Arbeit ausgelaugt. 

BURN02_1 Am Ende des Arbeitstages fühle ich mich erledigt. 

BURN03_1 Ich fühle mich müde, wenn ich morgens aufstehe und wieder einen Arbeitstag vor mir 

habe. 

BURN04_1 Den ganzen Tag mit Leuten zu arbeiten, ist wirklich eine Strapaze für mich. 

BURN05_1 Durch meine Arbeit fühle ich mich ausgebrannt. 

BURN06_1 Meine Arbeit frustriert mich. 

BURN07_1 Ich glaube, ich strenge mich bei meiner Arbeit zu sehr an. 

BURN08_1 Mit Menschen in der direkten Auseinandersetzung arbeiten zu müssen, belastet mich 

zu sehr. 

BURN09_1 Ich glaube, ich bin mit meinem Latein am Ende. 

  

    Selbstkonzept (SK) zur Diagnostik (D) und zur Entwicklung (E) 

SK_D01_1 Ich kann Leistungen anderer gut beurteilen. 

SK_D02_1 Es fällt mir leicht einzuschätzen, bei welchen Aufgaben andere Probleme haben. 

SK_D03_1 Ich merke schnell, wenn andere Probleme haben. 

SK_D04_1 Ich bin gut, wenn es darum geht andere Leute einzuschätzen. 

SK_E05_1 Ich kann gut mit Kindern und Jugendlichen umgehen. 

SK_E06_1 Ich finde auch zu „schwierigen“ Kindern und Jugendlichen einen guten Zugang. 

SK_E07_1 In Konflikten zu vermitteln liegt mir. 

SK_E08_1 Mir liegt es, Kinder zu motivieren. 

  

    Optimismus (OP) 

OP_O01_1 Auch in ungewissen Zeiten erwarte ich normalerweise das Beste. 

OP_P02_1 Wenn bei mir etwas schief laufen kann, dann tut es das auch. 

OP_O03_1 Meine Zukunft sehe ich immer optimistisch. 

OP_P04_1 Fast nie entwickeln sich die Dinge nach meinen Vorstellungen. 

OP_P05_1 Ich zähle selten darauf, dass mir etwas Gutes widerfährt. 

OP_O06_1 Alles in allem erwarte ich, dass mir mehr gute als schlechte Dinge widerfahren. 

  

    Lernzielorientierung (LZO) 

LZO01_1 ...neue Ideen über das Unterrichten zu bekommen. 

LZO02_1 ...etwas Interessantes über mich als Lehrkraft zu lernen. 
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LZO03_1 ...mit schwierigen Unterrichtssituationen (z. B. Schüler verweigern die Mitarbeit) 

später besser umgehen zu können. 

LZO04_1 ...komplizierte Unterrichtssituationen besser zu verstehen. 

LZO05_1 ...dass der Unterricht für mich Sinn ergibt. 

LZO06_1 ...zum Nachdenken angeregt zu werden. 

LZO07_1 ...so viel wie möglich über das Unterrichten zu lernen. 

LZO08_1 ...den Prozess des Unterrichtens wirklich zu verstehen. 

  

    Einstellungen zur Inklusion (EIN) 

EIN1_1 ...mit behinderten und nicht behinderten Kindern kann durch entsprechende Methoden 

allen Kindern gerecht werden. 

EIN2KB_1 ...für Kinder ohne Behinderung leidet, wenn Kinder mit einer körperlichen 

Beeinträchtigung eine Regelklasse besuchen. 

EIN3GB_1 ...für Kinder ohne Behinderung leidet, wenn Kinder mit einer geistigen 

Beeinträchtigung eine Regelklasse besuchen. 

EIN4TE_1 ...für Kinder ohne Behinderung leidet, wenn Kinder mit einer tiefgreifenden 

Entwicklungsstörung eine Regelklasse besuchen. 

EIN5_1 ...kann grundsätzlich so gestaltet werden, dass der Unterricht allen Kindern gerecht 

wird. 

EIN6_1 ...und der damit verbundene Leistungsstand kann in Klassen mit behinderten Kindern 

nicht so hoch gehalten werden wie in Klassen ohne behinderte Kinder. 

  

    Einstellungen zur Integration (EINT) 

EINT01_1 ...verbessert sich mit hoher Wahrscheinlichkeit die Qualität ihrer schulischen 

Förderung. 

EINT02_1 ...werden sie zunehmend von anderen Mitschülern in ihrer Klasse schlecht behandelt. 

EINT03_1 ...werden sie sich an der Schule alleine und ausgeschlossen fühlen. 

EINT04_1 ...wiegen die Vorteile für die anderen Schüler die möglichen Schwierigkeiten dieser 

Praxis mehr als auf. 

EINT05_1 ...ist es möglich, die meisten Lektionen und Materialien des Regelklassenunterrichts 

anzupassen, um besonderen pädagogischen Bedürfnissen von Flüchtlingskindern 

gerecht zu werden. 

EINT06_1 ...dann würden sie nicht die Unterstützung erhalten, die sie eigentlich bräuchten. 

EINT07_1 ...dann würden sie Freundinnen und Freunde unter ihren Mitschülern finden. 

EINT08_1 ...wird die Qualität des Regelklassenunterrichts besser. 
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EINT09_1 ...dann würden sie dort auch alle Unterstützung erhalten, die sie sonst in einer 

Kleinklasse oder Sonderschule hätten. 

EINT10_1 ...bekommen sie bedeutsamere Lernmöglichkeiten geboten als in einer Kleinklasse 

oder Sonderschule. 

EINT11_1 ...werden sie von anderen Mitschülern ihrer Klasse gut behandelt. 

  

    Selbstwirksamkeitserwartungen (SWE) 

SWE1SS01 ...es schaffe, selbst den problematischsten Schülern den Stoff zu vermitteln. 

SWE1SS02 ...die Schüler für neue Projekte begeistern kann. 

SWE1SS03 ...Innovationen auch gegenüber skeptischen Kollegen durchsetzen kann. 

SWE1SS04 ...zu den Eltern guten Kontakt halten kann, selbst in schwierigen Situationen. 

SWE1SS05 ...auch mit den problematischen Schülern in guten Kontakt kommen kann, wenn ich 

mich darum bemühe. 

SWE1SS06 ...mich in Zukunft auf individuelle Probleme der Schüler noch besser einstellen kann. 

SWE1SS07 ...die notwendige Gelassenheit bewahren kann, selbst wenn mein Unterricht gestört 

wird. 

SWE1SS08 ...im Unterricht immer noch gut auf die Schüler eingehen kann, selbst wenn es mir mal 

nicht so gut geht. 

SWE1SS09 ...nicht viel ausrichten kann, auch wenn ich mich noch so sehr für die Entwicklung 

meiner Schüler engagiere. 

SWE1SS10 ...kreative Ideen entwickeln kann, mit denen ich ungünstige Unterrichtsstrukturen 

verändere. 

 

AB  Items der Pilotierung 

Allgemeiner Unterricht 

    Diagnostische Kompetenz (DK) 

AL2DK04 ...die fachlichen Leistungen meiner Schüler zuverlässig beurteilen kann. 

AL2DK06 ...gut beurteilen kann, ob meine Schüler Lernstrategien erfolgreich einsetzen können. 

AL2DK07 ...Leistungsunterschiede zwischen meinen Schülern korrekt einschätzen kann. 

AL2DK09 ...die Intelligenz meiner Schüler gut einschätzen kann. 

AL2DK10 ...es richtig beurteilen kann, welches Wissen meine Schüler zum 

Unterrichtsgegenstand besitzen. 

AL2DK13 ...den Lernfortschritt vorurteilsfrei in Bezug auf die vorherigen Leistungen des 

Schülers einschätzen kann. 
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AL2DK15 … es richtig beurteilen kann, mit welchen Aufgaben meine Schüler Schwierigkeiten 

haben werden. 
  

    Effektive Klassenführung (EK) 

AL2EK01 ...kleine Störungen schon im Ansatz kontrollieren kann, sodass keine große 

Unterrichtsstörung daraus wird. 

AL2EK02 ...im Unterricht zu laute Schüler sensibel beruhigen kann. 

AL2EK03 ...auch aggressive Schüler gut beruhigen kann. 

AL2EK04 ...die Einhaltung von Klassenregeln bei den Schülern durchsetzen kann. 

AL2EK09 … Unterrichtsstörungen ohne große Unterrichtsunterbrechungen gut kontrollieren 

kann. 

AL2EK10 … den ganzen Klassenraum gut im Blick haben kann und dadurch auf einzelne 

Unterrichtsstörungen schnell reagieren kann. 

AL2EK11 … das Aufkommen von Unterrichtsstörungen auch in schwierigeren Klassen 

vermeiden kann. 
  

    Lernwirksame Instruktionen (I) 

AL2I03 ...die Fragen von Schülern so beantworten kann, dass sie die Antwort auch bei 

schwierigen Problemen verstehen. 

AL2I05 ...so gut erklären kann, dass auch schwächere Schüler die zentralen Aspekte verstehen. 

AL2I08 ...auch komplexe Sachverhalte so erläutern kann, dass die Schüler diese verstehen. 

AL2I10 … sprachlich eindeutig formulieren kann, sodass meine Fragen für jeden Schüler 

verständlich sind. 

AL2I11 … Hausaufgaben so stellen kann, dass auch leistungsschwache Schüler verstehen, was 

ich dabei von ihnen erwarte. 

AL2I12 … auch schwierige Inhalte so erklären kann, dass diese von den Schülern verstanden 

werden. 

AL2I13 … auch komplexe Themen didaktisch so vermitteln kann, dass die Schüler gut folgen 

können. 

AL2IKS10  ...inhaltlich klar formulieren kann, sodass meine Aussagen logisch und gut 

nachvollziehbar sind. 

AL2IKS12  ...meine fachlichen Aussagen für die Schüler klar und eindeutig formulieren kann. 

  

    Klare Strukturiertheit (KS) 

AL2KS01 ...die Unterrichtsstunden gut strukturieren kann. 

AL2KS02 ...die Unterrichtsstunden angemessen sequenzieren kann. 

AL2KS03 ...den Unterricht übersichtlich in Phasen gliedern kann. 
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AL2KS04 ...mein Informationsangebot für die Schüler gut gliedern kann. 

AL2KS07 ...mit einem roten Faden unterrichten kann, der für die Schüler klar erkennbar wird. 

AL2KS13 … eine gut strukturierte Unterrichtsreihe zu einem Unterrichtsthema generieren kann. 

AL2KS14 … meinen Unterricht didaktisch gut strukturieren kann. 
  

    Förderung der Motivation (M) 

AL2M01 ...auch weniger interessierte Schüler dazu motivieren kann, intensiv an 

Arbeitsaufträgen zu arbeiten. 

AL2M03 ...auch leistungsschwächere Schüler dazu motivieren kann aktiv mitzuarbeiten. 

AL2M06 ...meine Schüler von der Relevanz des jeweiligen Unterrichtsthemas überzeugen kann. 

AL2M07 ...meine Schüler auch für schwierige Unterrichtsthemen begeistern kann. 

AL2M08 ...meine Schüler auch bei schwierigen Unterrichtsgegenständen dazu bringen kann, 

begeistert mitzuarbeiten. 

AL2M14 … das Interesse meiner Schüler auch bei zähen Unterrichtsgegenständen wecken kann. 

AL2M15 … auch anfänglich desinteressierte Schüler dazu bringen kann, motiviert am 

Unterricht teilzunehmen. 
  

    Umgang mit Eltern und Kollegen (UEK) 

AL2UEK03 ...mit Kollegen gut auskommen kann. 

AL2UEK04 ...im Falle von Konflikten mit Kollegen Lösungen finden kann, die allen Beteiligten 

gerecht werden. 

AL2UEK05 ...konstruktiv mit Kollegen zusammen arbeiten kann. 

AL2UEK06 ...mit Eltern gut zusammen arbeiten kann. 

AL2UEK07 ...Kollegen aktiv um Hilfe bitten kann, wenn ich eigene Probleme im Schulalltag habe. 

AL2UEK11 … auch mit schwierigen Eltern einen guten Umgang finden kann. 

AL2UEK12 ... im Falle von Konflikten mit Eltern Lösungen finden kann, die allen Beteiligten 

gerecht werden. 

  
 

Inklusiver Unterricht 

    Berücksichtigung von individuellen Bedürfnissen von Kindern mit einer körperlichen  

    Beeinträchtigung (IB1) 

IN2IB102 ...auf die spezifischen Bedürfnisse von körperlich beeinträchtigten Schülern 

angemessen eingehen kann. 

IN2IB105 ...auf die individuellen Kompetenzen von körperlich beeinträchtigten Kindern im 

Unterricht angemessen eingehen kann. 
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IN2IB107 ...meinen Unterricht an die individuellen Bedürfnisse von körperlich beeinträchtigten 

Schülern anpassen kann. 

IN2IB109 ...auch für körperlich beeinträchtigte Kinder individuelle realistische 

Herausforderungen im gemeinsamen Unterricht kreieren kann. 

IN2IB110 … mein Unterrichtstempo so anpassen kann, dass auch körperlich beeinträchtigte 

Schüler gut mitarbeiten können. 

IN2IB111 … auch körperlich beeinträchtigte Kinder gut in den Unterricht mit einbeziehen kann. 

IN2IB112 … Unterrichtsmaterialien so entwerfen kann, dass auch körperlich beeinträchtigte 

Schüler angemessen damit arbeiten können. 

  

    Berücksichtigung von individuellen Bedürfnissen von Kindern mit einer tiefgreifenden  

    Entwicklungsstörung (IB3) 

IN2IB301 ...auf die individuellen Kompetenzen von Kindern mit einer tiefgreifenden 

Entwicklungsstörung im Unterricht angemessen eingehen kann. 

IN2IB305 ...meinen Unterricht an die individuellen Bedürfnisse von Schülern mit einer 

tiefgreifenden Entwicklungsstörung anpassen kann. 

IN2IB307 ...auf die spezifischen Bedürfnisse von Schülern mit einer tiefgreifenden 

Entwicklungsstörung angemessen eingehen kann. 

IN2IB309 ...auch für Kinder mit einer tiefgreifenden Entwicklungsstörung individuelle 

realistische Herausforderungen im gemeinsamen Unterricht kreieren kann. 

IN2IB310 … mein Unterrichtstempo so anpassen kann, dass auch Schüler mit einer 

tiefgreifenden Entwicklungsstörung gut mitarbeiten können. 

IN2IB311 … auch Kinder mit einer tiefgreifenden Entwicklungsstörung gut in den Unterricht mit 

einbeziehen kann. 

IN2IB312 … Unterrichtsmaterialien so entwerfen kann, dass auch Kinder mit einer tiefgreifenden 

Entwicklungsstörung angemessen damit arbeiten können. 
  

    Kollegiale Zusammenarbeit im inklusiven Unterricht (K) 

IN2K02 ...konstruktiv mit Eltern von beeinträchtigten Kindern zusammen arbeiten kann. 

IN2K03 ...in einer inklusiven Klasse mit sonderpädagogischen Lehrkräften im Team effektiv 

kooperieren kann. 

IN2K04 ...mit meinen Kollegen sinnvoll zusammen unterrichten kann. 

IN2K05 ...konstruktiv mit Kollegen im inklusiven Unterricht zusammen arbeiten kann. 

IN2K06 ...bei der Arbeit mit beeinträchtigten Kindern kollegial zusammen arbeiten kann. 

IN2K07 ...mit schulexternen Einzelbetreuern von beeinträchtigten Kindern zusammen arbeiten 

kann. 



Lehrer-Selbstwirksamkeitserwartungen Anhang 

LV 

 

IN2K08 … die Kompetenzen von schulexternen Einzelbetreuern beeinträchtigter Kinder in 

meinem inklusiven Unterricht nutzen kann. 
  

  

Integrativer Unterricht 

    Umgang mit Folgen des Gewalterlebens 

INT2G02 ...angemessen mit Flüchtlingskindern umgehen kann, die traumatische Erfahrungen 

gemacht haben. 

INT2G03 ...auch angemessen mit einem Flüchtlingskind umgehen kann, das sich in einer 

depressiven Phase befindet. 

INT2G05 ...auf die durch Kriege entstandenen Vorbelastungen der Flüchtlingskinder 

(traumatische Erfahrung, post-traumatische Belastungsstörung usw.) sensibel eingehen 

kann. 

INT2G06 ...eine etwaige post-traumatische Belastungsstörung bei einem Flüchtlingskind 

erkennen kann. 

INT2G07 ...ein Flüchtlingskind beruhigen kann, wenn es einen etwaigen Flashback (plötzliches 

Wiedererleben einer traumatischen Erfahrung) erleidet. 

INT2G08 … sensibel auf die traumatischen Erfahrungen von Flüchtlingskindern eingehen kann. 

INT2G09 … angemessen auf ein Flüchtlingskind eingehen kann, das gerade teilnahms- und 

lustlos wirkt. 
  

    Umgang mit Sprachschwierigkeiten 

INT2S02 ...meinen Unterricht so gestalten kann, dass auch Flüchtlingskinder, welche noch kaum 

Deutsch können, in ihrem individuellen Lerntempo lernen können. 

INT2S03 ... meinen Unterricht so gestalten kann, dass auch Flüchtlingskinder, welche noch 

kaum Deutsch können, optimal davon profitieren. 

INT2S04 ...meinen Unterricht so gestalten kann, dass auch Flüchtlingskinder, welche noch kaum 

Deutsch können, in meinem Unterricht mitarbeiten können. 

INT2S06 ...meine Arbeitsaufträge so anpassen kann, dass auch Flüchtlingskinder, welche noch 

kein Deutsch können, sinnvoll damit arbeiten können. 

INT2S08 ...meine Unterrichtsmaterialien so anpassen kann, dass auch Flüchtlingskinder, welche 

noch kein Deutsch können, gut damit arbeiten können. 

INT2S13 … meinen Unterricht so verständlich halten kann, dass auch Flüchtlingskinder, welche 

noch kaum Deutsch können, mit Lerngewinn mitarbeiten können. 

INT2S14 … meinen Unterricht so gestalten kann, dass auch Flüchtlingskinder, welche noch 

kaum Deutsch können, Lernfortschritte spüren werden. 
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    Umgang mit der sozialen Integration (SI) 

INT2SI01 ...einem Flüchtlingskind Sicherheit vermitteln kann. 

INT2SI03 ...etwaige Vorurteile gegenüber Flüchtlingskindern in meiner Klasse abbauen kann. 

INT2SI04 ...das Klassenklima meiner Klasse so offen und freundlich gestalten kann, dass sich 

Flüchtlingskinder wohl und akzeptiert fühlen. 

INT2SI09 ...sozialer Diskriminierung in Klassen mit Flüchtlingskindern erfolgreich 

entgegenwirken kann. 

INT2SI10 … Flüchtlingskinder so in meine Klasse integrieren kann, dass sie sich willkommen 

fühlen. 

INT2SI11 … Flüchtlingskinder so in die Klassengemeinschaft integrieren kann, dass sie schnell 

Freunde unter den anderen Mitschülern finden. 

INT2SI12 … Flüchtlingskinder gut in meine Klasse integrieren kann. 

 

  

Verschiedene andere Skalen 

    Burn-Out (BURN) 

BURN01_2 Ich fühle mich von meiner Arbeit ausgelaugt. 

BURN02_2 Am Ende des Arbeitstages fühle ich mich erledigt. 

BURN03_2 Ich fühle mich müde, wenn ich morgens aufstehe und wieder einen Arbeitstag vor mir 

habe. 

BURN04_2 Den ganzen Tag mit Leuten zu arbeiten, ist wirklich eine Strapaze für mich. 

BURN05_2 Durch meine Arbeit fühle ich mich ausgebrannt. 

BURN06_2 Meine Arbeit frustriert mich. 

BURN07_2 Ich glaube, ich strenge mich bei meiner Arbeit zu sehr an. 

BURN08_2 Mit Menschen in der direkten Auseinandersetzung arbeiten zu müssen, belastet mich 

zu sehr. 

BURN09_2 Ich glaube, ich bin mit meinem Latein am Ende. 

  

    Selbstkonzept (SK) zur Diagnostik (D) und zur Entwicklung (E) 

SK_D01_2 Ich kann Leistungen anderer gut beurteilen. 

SK_D02_2 Es fällt mir leicht einzuschätzen, bei welchen Aufgaben andere Probleme haben. 

SK_D03_2 Ich merke schnell, wenn andere Probleme haben. 

SK_D04_2 Ich bin gut, wenn es darum geht andere Leute einzuschätzen. 

SK_E05_2 Ich kann gut mit Kindern und Jugendlichen umgehen. 

SK_E06_2 Ich finde auch zu „schwierigen“ Kindern und Jugendlichen einen guten Zugang. 

SK_E07_2 In Konflikten zu vermitteln liegt mir. 
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SK_E08_2 Mir liegt es, Kinder zu motivieren. 

  

    Optimismus (OP) 

OP_O01_2 Auch in ungewissen Zeiten erwarte ich normalerweise das Beste. 

OP_P02_2 Wenn bei mir etwas schief laufen kann, dann tut es das auch. 

OP_O03_2 Meine Zukunft sehe ich immer optimistisch. 

OP_P04_2 Fast nie entwickeln sich die Dinge nach meinen Vorstellungen. 

OP_P05_2 Ich zähle selten darauf, dass mir etwas Gutes widerfährt. 

  

    Lernzielorientierung (LZO) 

LZO01_2 ...neue Ideen über das Unterrichten zu bekommen. 

LZO02_2 ...etwas Interessantes über mich als Lehrkraft zu lernen. 

LZO03_2 ...mit schwierigen Unterrichtssituationen (z. B. Schüler verweigern die Mitarbeit) 

später besser umgehen zu können. 

LZO04_2 ...komplizierte Unterrichtssituationen besser zu verstehen. 

LZO05_2 ...dass der Unterricht für mich Sinn ergibt. 

LZO06_2 ...zum Nachdenken angeregt zu werden. 

LZO07_2 ...so viel wie möglich über das Unterrichten zu lernen. 

LZO08_2 ...den Prozess des Unterrichtens wirklich zu verstehen. 

  

    Einstellungen zur Inklusion (EIN) 

EIN1_2 ...mit behinderten und nicht behinderten Kindern kann durch entsprechende Methoden 

allen Kindern gerecht werden. 

EIN2KB_2 ...für Kinder ohne Behinderung leidet, wenn Kinder mit einer körperlichen 

Beeinträchtigung eine Regelklasse besuchen. 

EIN4TE_2 ...für Kinder ohne Behinderung leidet, wenn Kinder mit einer tiefgreifenden 

Entwicklungsstörung eine Regelklasse besuchen. 

EIN5_2 ...kann grundsätzlich so gestaltet werden, dass der Unterricht allen Kindern gerecht 

wird. 

EIN6_2 ...und der damit verbundene Leistungsstand kann in Klassen mit behinderten Kindern 

nicht so hoch gehalten werden wie in Klassen ohne behinderte Kinder. 

  

    Einstellungen zur Integration (EINT) 

EINT01_2 ...verbessert sich mit hoher Wahrscheinlichkeit die Qualität ihrer schulischen 

Förderung. 

EINT02_2 ...werden sie zunehmend von anderen Mitschülern in ihrer Klasse schlecht behandelt. 
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EINT03_2 ...werden sie sich an der Schule alleine und ausgeschlossen fühlen. 

EINT05_2 ...ist es möglich, die meisten Lektionen und Materialien des Regelklassenunterrichts 

anzupassen, um besonderen pädagogischen Bedürfnissen von Flüchtlingskindern 

gerecht zu werden. 

EINT07_2 ...dann würden sie Freundinnen und Freunde unter ihren Mitschülern finden. 

EINT11_2 ...werden sie von anderen Mitschülern ihrer Klasse gut behandelt. 

  

    Selbstwirksamkeitserwartungen (SWE) 

SWE2SS01 ...es schaffe, selbst den problematischsten Schülern den Stoff zu vermitteln. 

SWE2SS02 ...die Schüler für neue Projekte begeistern kann. 

SWE2SS03 ...Innovationen auch gegenüber skeptischen Kollegen durchsetzen kann. 

SWE2SS04 ...zu den Eltern guten Kontakt halten kann, selbst in schwierigen Situationen. 

SWE2SS05 ...auch mit den problematischen Schülern in guten Kontakt kommen kann, wenn ich 

mich darum bemühe. 

SWE2SS06 ...mich in Zukunft auf individuelle Probleme der Schüler noch besser einstellen kann. 

SWE2SS07 ...die notwendige Gelassenheit bewahren kann, selbst wenn mein Unterricht gestört 

wird. 

SWE2SS08 ...im Unterricht immer noch gut auf die Schüler eingehen kann, selbst wenn es mir mal 

nicht so gut geht. 

SWE2SS09 ...nicht viel ausrichten kann, auch wenn ich mich noch so sehr für die Entwicklung 

meiner Schüler engagiere. 

SWE2SS10 ...kreative Ideen entwickeln kann, mit denen ich ungünstige Unterrichtsstrukturen 

verändere. 

AC  Items der ersten Haupterhebung 

Allgemeiner Unterricht 

    Diagnostische Kompetenz (DK) 

AL3DK04 ...die fachlichen Leistungen meiner Schüler zuverlässig beurteilen kann. 

AL3DK06 ...gut beurteilen kann, ob meine Schüler Lernstrategien erfolgreich einsetzen können. 

AL3DK07 ...Leistungsunterschiede zwischen meinen Schülern korrekt einschätzen kann. 

AL3DK09 ...die Intelligenz meiner Schüler gut einschätzen kann. 

AL3DK10 ...es richtig beurteilen kann, welches Wissen meine Schüler zum 

Unterrichtsgegenstand besitzen. 

AL3DK13 ...den Lernfortschritt vorurteilsfrei in Bezug auf die vorherigen Leistungen des 

Schülers einschätzen kann. 
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    Effektive Klassenführung (EK) 

AL3EK01 ...kleine Störungen schon im Ansatz kontrollieren kann, sodass keine große 

Unterrichtsstörung daraus wird. 

AL3EK02 ...im Unterricht zu laute Schüler sensibel beruhigen kann. 

AL3EK03 ...auch aggressive Schüler gut beruhigen kann. 

AL3EK09 … Unterrichtsstörungen ohne große Unterrichtsunterbrechungen gut kontrollieren 

kann. 

AL3EK10 … den ganzen Klassenraum gut im Blick haben kann und dadurch auf einzelne 

Unterrichtsstörungen schnell reagieren kann. 

AL3EK11 … das Aufkommen von Unterrichtsstörungen auch in schwierigeren Klassen 

vermeiden kann. 
  

    Lernwirksame Instruktionen (I) 

AL3I03 ...die Fragen von Schülern so beantworten kann, dass sie die Antwort auch bei 

schwierigen Problemen verstehen. 

AL3I05 ...so gut erklären kann, dass auch schwächere Schüler die zentralen Aspekte verstehen. 

AL3I10 … sprachlich eindeutig formulieren kann, sodass meine Fragen für jeden Schüler 

verständlich sind. 

AL3I12 … auch schwierige Inhalte so erklären kann, dass diese von den Schülern verstanden 

werden. 

AL3IKS10 ...inhaltlich klar formulieren kann, sodass meine Aussagen logisch und gut 

nachvollziehbar sind. 

AL3IKS12 ...meine fachlichen Aussagen für die Schüler klar und eindeutig formulieren kann. 

  

    Klare Strukturiertheit (KS) 

AL3KS01 ...die Unterrichtsstunden gut strukturieren kann. 

AL3KS02 ...die Unterrichtsstunden angemessen sequenzieren kann. 

AL3KS03 ...den Unterricht übersichtlich in Phasen gliedern kann. 

AL3KS04 ...mein Informationsangebot für die Schüler gut gliedern kann. 

AL3KS07 ...mit einem roten Faden unterrichten kann, der für die Schüler klar erkennbar wird. 

AL3KS14 … meinen Unterricht didaktisch gut strukturieren kann. 

  

    Förderung der Motivation (M) 

AL3M01 ...auch weniger interessierte Schüler dazu motivieren kann, intensiv an 

Arbeitsaufträgen zu arbeiten. 

AL3M03 ...auch leistungsschwächere Schüler dazu motivieren kann aktiv mitzuarbeiten. 
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AL3M07 ...meine Schüler auch für schwierige Unterrichtsthemen begeistern kann. 

AL3M08 ...meine Schüler auch bei schwierigen Unterrichtsgegenständen dazu bringen kann, 

begeistert mitzuarbeiten. 

AL3M14 … das Interesse meiner Schüler auch bei zähen Unterrichtsgegenständen wecken kann. 

AL3M15 … auch anfänglich desinteressierte Schüler dazu bringen kann, motiviert am 

Unterricht teilzunehmen. 
  

    Umgang mit Eltern und Kollegen (UEK) 

AL3UEK04 ...im Falle von Konflikten mit Kollegen Lösungen finden kann, die allen Beteiligten 

gerecht werden. 

AL3UEK05 ...konstruktiv mit Kollegen zusammen arbeiten kann. 

AL3UEK06 ...mit Eltern gut zusammen arbeiten kann. 

AL3UEK07 ...Kollegen aktiv um Hilfe bitten kann, wenn ich eigene Probleme im Schulalltag habe. 

AL3UEK11 … auch mit schwierigen Eltern einen guten Umgang finden kann. 

AL3UEK12 ... im Falle von Konflikten mit Eltern Lösungen finden kann, die allen Beteiligten 

gerecht werden. 

  
 

Inklusiver Unterricht 

    Berücksichtigung von individuellen Bedürfnissen von Kindern mit einer körperlichen  

    Beeinträchtigung (IB1) 

IN3IB102 ...auf die spezifischen Bedürfnisse von körperlich beeinträchtigten Schülern 

angemessen eingehen kann. 

IN3IB105 ...auf die individuellen Kompetenzen von körperlich beeinträchtigten Kindern im 

Unterricht angemessen eingehen kann. 

IN3IB107 ...meinen Unterricht an die individuellen Bedürfnisse von körperlich beeinträchtigten 

Schülern anpassen kann. 

IN3IB109 ...auch für körperlich beeinträchtigte Kinder individuelle realistische 

Herausforderungen im gemeinsamen Unterricht kreieren kann. 

IN3IB110 … mein Unterrichtstempo so anpassen kann, dass auch körperlich beeinträchtigte 

Schüler gut mitarbeiten können. 

IN3IB111 … auch körperlich beeinträchtigte Kinder gut in den Unterricht mit einbeziehen kann. 

  

    Berücksichtigung von individuellen Bedürfnissen von Kindern mit einer tiefgreifenden  

    Entwicklungsstörung (IB3) 

IN3IB301 ...auf die individuellen Kompetenzen von Kindern mit einer tiefgreifenden 

Entwicklungsstörung im Unterricht angemessen eingehen kann. 
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IN3IB305 ...meinen Unterricht an die individuellen Bedürfnisse von Schülern mit einer 

tiefgreifenden Entwicklungsstörung anpassen kann. 

IN3IB309 ...auch für Kinder mit einer tiefgreifenden Entwicklungsstörung individuelle 

realistische Herausforderungen im gemeinsamen Unterricht kreieren kann. 

IN3IB310 … mein Unterrichtstempo so anpassen kann, dass auch Schüler mit einer 

tiefgreifenden Entwicklungsstörung gut mitarbeiten können. 

IN3IB311 … auch Kinder mit einer tiefgreifenden Entwicklungsstörung gut in den Unterricht mit 

einbeziehen kann. 

IN3IB312 … Unterrichtsmaterialien so entwerfen kann, dass auch Kinder mit einer tiefgreifenden 

Entwicklungsstörung angemessen damit arbeiten können. 
  

    Kollegiale Zusammenarbeit im inklusiven Unterricht (K) 

IN3K03 ...in einer inklusiven Klasse mit sonderpädagogischen Lehrkräften im Team effektiv 

kooperieren kann. 

IN3K04 ...mit meinen Kollegen sinnvoll zusammen unterrichten kann. 

IN3K05 ...konstruktiv mit Kollegen im inklusiven Unterricht zusammen arbeiten kann. 

IN3K06 ...bei der Arbeit mit beeinträchtigten Kindern kollegial zusammen arbeiten kann. 

IN3K07 ...mit schulexternen Einzelbetreuern von beeinträchtigten Kindern zusammen arbeiten 

kann. 

IN3K08 … die Kompetenzen von schulexternen Einzelbetreuern beeinträchtigter Kinder in 

meinem inklusiven Unterricht nutzen kann. 
  

  

Integrativer Unterricht 

    Umgang mit Folgen des Gewalterlebens 

INT3G02 ...angemessen mit Flüchtlingskindern umgehen kann, die traumatische Erfahrungen 

gemacht haben. 

INT3G03 ...auch angemessen mit einem Flüchtlingskind umgehen kann, das sich in einer 

depressiven Phase befindet. 

INT3G05 ...auf die durch Kriege entstandenen Vorbelastungen der Flüchtlingskinder 

(traumatische Erfahrung, post-traumatische Belastungsstörung usw.) sensibel eingehen 

kann. 

INT3G06 ...eine etwaige post-traumatische Belastungsstörung bei einem Flüchtlingskind 

erkennen kann. 

INT3G07 ...ein Flüchtlingskind beruhigen kann, wenn es einen etwaigen Flashback (plötzliches 

Wiedererleben einer traumatischen Erfahrung) erleidet. 
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INT3G09 … angemessen auf ein Flüchtlingskind eingehen kann, das gerade teilnahms- und 

lustlos wirkt. 
  

    Umgang mit Sprachschwierigkeiten 

INT3S02 ...meinen Unterricht so gestalten kann, dass auch Flüchtlingskinder, welche noch kaum 

Deutsch können, in ihrem individuellen Lerntempo lernen können. 

INT3S03 ... meinen Unterricht so gestalten kann, dass auch Flüchtlingskinder, welche noch 

kaum Deutsch können, optimal davon profitieren. 

INT3S04 ...meinen Unterricht so gestalten kann, dass auch Flüchtlingskinder, welche noch kaum 

Deutsch können, in meinem Unterricht mitarbeiten können. 

INT3S06 ...meine Arbeitsaufträge so anpassen kann, dass auch Flüchtlingskinder, welche noch 

kein Deutsch können, sinnvoll damit arbeiten können. 

INT3S08 ...meine Unterrichtsmaterialien so anpassen kann, dass auch Flüchtlingskinder, welche 

noch kein Deutsch können, gut damit arbeiten können. 

INT3S13 … meinen Unterricht so verständlich halten kann, dass auch Flüchtlingskinder, welche 

noch kaum Deutsch können, mit Lerngewinn mitarbeiten können. 

INT3S14 … meinen Unterricht so gestalten kann, dass auch Flüchtlingskinder, welche noch 

kaum Deutsch können, Lernfortschritte spüren werden. 
  

    Umgang mit der sozialen Integration (SI) 

INT3SI01 ...einem Flüchtlingskind Sicherheit vermitteln kann. 

INT3SI03 ...etwaige Vorurteile gegenüber Flüchtlingskindern in meiner Klasse abbauen kann. 

INT3SI04 ...das Klassenklima meiner Klasse so offen und freundlich gestalten kann, dass sich 

Flüchtlingskinder wohl und akzeptiert fühlen. 

INT3SI09 ...sozialer Diskriminierung in Klassen mit Flüchtlingskindern erfolgreich 

entgegenwirken kann. 

INT3SI10 … Flüchtlingskinder so in meine Klasse integrieren kann, dass sie sich willkommen 

fühlen. 

INT3SI11 … Flüchtlingskinder so in die Klassengemeinschaft integrieren kann, dass sie schnell 

Freunde unter den anderen Mitschülern finden. 

INT3SI12 … Flüchtlingskinder gut in meine Klasse integrieren kann. 

 

 

Verschiedene andere Skalen 

    Burn-Out (BURN) 

BURN01_3 Ich fühle mich von meiner Arbeit ausgelaugt. 
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BURN02_3 Am Ende des Arbeitstages fühle ich mich erledigt. 

BURN03_3 Ich fühle mich müde, wenn ich morgens aufstehe und wieder einen Arbeitstag vor mir 

habe. 

BURN04_3 Den ganzen Tag mit Leuten zu arbeiten, ist wirklich eine Strapaze für mich. 

BURN05_3 Durch meine Arbeit fühle ich mich ausgebrannt. 

BURN06_3 Meine Arbeit frustriert mich. 

BURN07_3 Ich glaube, ich strenge mich bei meiner Arbeit zu sehr an. 

BURN08_3 Mit Menschen in der direkten Auseinandersetzung arbeiten zu müssen, belastet mich 

zu sehr. 

BURN09_3 Ich glaube, ich bin mit meinem Latein am Ende. 

  

    Selbstkonzept (SK) zur Diagnostik (D) und zur Entwicklung (E) 

SK_D01_3 Ich kann Leistungen anderer gut beurteilen. 

SK_D02_3 Es fällt mir leicht einzuschätzen, bei welchen Aufgaben andere Probleme haben. 

SK_D03_3 Ich merke schnell, wenn andere Probleme haben. 

SK_D04_3 Ich bin gut, wenn es darum geht andere Leute einzuschätzen. 

SK_E05_3 Ich kann gut mit Kindern und Jugendlichen umgehen. 

SK_E06_3 Ich finde auch zu „schwierigen“ Kindern und Jugendlichen einen guten Zugang. 

SK_E07_3 In Konflikten zu vermitteln liegt mir. 

SK_E08_3 Mir liegt es, Kinder zu motivieren. 

  

    Optimismus (OP) 

OP_O01_3 Auch in ungewissen Zeiten erwarte ich normalerweise das Beste. 

OP_P02_3 Wenn bei mir etwas schief laufen kann, dann tut es das auch. 

OP_O03_3 Meine Zukunft sehe ich immer optimistisch. 

OP_P04_3 Fast nie entwickeln sich die Dinge nach meinen Vorstellungen. 

OP_P05_3 Ich zähle selten darauf, dass mir etwas Gutes widerfährt. 

  

    Lernzielorientierung (LZO) 

LZO01_3 ...neue Ideen über das Unterrichten zu bekommen. 

LZO02_3 ...etwas Interessantes über mich als Lehrkraft zu lernen. 

LZO03_3 ...mit schwierigen Unterrichtssituationen (z. B. Schüler verweigern die Mitarbeit) 

später besser umgehen zu können. 

LZO04_3 ...komplizierte Unterrichtssituationen besser zu verstehen. 

LZO05_3 ...dass der Unterricht für mich Sinn ergibt. 

LZO06_3 ...zum Nachdenken angeregt zu werden. 
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LZO07_3 ...so viel wie möglich über das Unterrichten zu lernen. 

LZO08_3 ...den Prozess des Unterrichtens wirklich zu verstehen. 

  

    Einstellungen zur Inklusion (EIN) 

EIN1_3 ...mit behinderten und nicht behinderten Kindern kann durch entsprechende Methoden 

allen Kindern gerecht werden. 

EIN2KB_3 ...für Kinder ohne Behinderung leidet, wenn Kinder mit einer körperlichen 

Beeinträchtigung eine Regelklasse besuchen. 

EIN4TE_3 ...für Kinder ohne Behinderung leidet, wenn Kinder mit einer tiefgreifenden 

Entwicklungsstörung eine Regelklasse besuchen. 

EIN5_3 ...kann grundsätzlich so gestaltet werden, dass der Unterricht allen Kindern gerecht 

wird. 

EIN6_3 ...und der damit verbundene Leistungsstand kann in Klassen mit behinderten Kindern 

nicht so hoch gehalten werden wie in Klassen ohne behinderte Kinder. 

  

    Einstellungen zur Integration (EINT) 

EINT01_3 ...verbessert sich mit hoher Wahrscheinlichkeit die Qualität ihrer schulischen 

Förderung. 

EINT02_3 ...werden sie zunehmend von anderen Mitschülern in ihrer Klasse schlecht behandelt. 

EINT03_3 ...werden sie sich an der Schule alleine und ausgeschlossen fühlen. 

EINT05_3 ...ist es möglich, die meisten Lektionen und Materialien des Regelklassenunterrichts 

anzupassen, um besonderen pädagogischen Bedürfnissen von Flüchtlingskindern 

gerecht zu werden. 

EINT07_3 ...dann würden sie Freundinnen und Freunde unter ihren Mitschülern finden. 

EINT11_3 ...werden sie von anderen Mitschülern ihrer Klasse gut behandelt. 

  

    Selbstwirksamkeitserwartungen (SWE) 

SWE3SS01 ...es schaffe, selbst den problematischsten Schülern den Stoff zu vermitteln. 

SWE3SS02 ...die Schüler für neue Projekte begeistern kann. 

SWE3SS03 ...Innovationen auch gegenüber skeptischen Kollegen durchsetzen kann. 

SWE3SS04 ...zu den Eltern guten Kontakt halten kann, selbst in schwierigen Situationen. 

SWE3SS05 ...auch mit den problematischen Schülern in guten Kontakt kommen kann, wenn ich 

mich darum bemühe. 

SWE3SS06 ...mich in Zukunft auf individuelle Probleme der Schüler noch besser einstellen kann. 

SWE3SS07 ...die notwendige Gelassenheit bewahren kann, selbst wenn mein Unterricht gestört 

wird. 
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SWE3SS08 ...im Unterricht immer noch gut auf die Schüler eingehen kann, selbst wenn es mir mal 

nicht so gut geht. 

SWE3SS10 ...kreative Ideen entwickeln kann, mit denen ich ungünstige Unterrichtsstrukturen 

verändere. 
 

AD  Items der zweiten Haupterhebung 

Allgemeiner Unterricht 

    Diagnostische Kompetenz (DK) 

AL4DK04 ...die fachlichen Leistungen meiner Schüler zuverlässig beurteilen kann. 

AL4DK06 ...gut beurteilen kann, ob meine Schüler Lernstrategien erfolgreich einsetzen können. 

AL4DK07 ...Leistungsunterschiede zwischen meinen Schülern korrekt einschätzen kann. 

AL4DK09 ...die Intelligenz meiner Schüler gut einschätzen kann. 

AL4DK10 ...es richtig beurteilen kann, welches Wissen meine Schüler zum Unterrichtsgegenstand 

besitzen. 

AL4DK13 ...den Lernfortschritt vorurteilsfrei in Bezug auf die vorherigen Leistungen des Schülers 

einschätzen kann. 
  

    Effektive Klassenführung (EK) 

AL4EK01 ...kleine Störungen schon im Ansatz kontrollieren kann, sodass keine große 

Unterrichtsstörung daraus wird. 

AL4EK02 ...im Unterricht zu laute Schüler sensibel beruhigen kann. 

AL4EK03 ...auch aggressive Schüler gut beruhigen kann. 

AL4EK09 … Unterrichtsstörungen ohne große Unterrichtsunterbrechungen gut kontrollieren kann. 

AL4EK10 … den ganzen Klassenraum gut im Blick haben kann und dadurch auf einzelne 

Unterrichtsstörungen schnell reagieren kann. 

AL4EK11 … das Aufkommen von Unterrichtsstörungen auch in schwierigeren Klassen vermeiden 

kann. 
  

    Lernwirksame Instruktionen (I) 

AL4I03 ...die Fragen von Schülern so beantworten kann, dass sie die Antwort auch bei 

schwierigen Problemen verstehen. 

AL4I05 ...so gut erklären kann, dass auch schwächere Schüler die zentralen Aspekte verstehen. 

AL2I08 ...auch komplexe Sachverhalte so erläutern kann, dass die Schüler diese verstehen. 

AL4I10 … sprachlich eindeutig formulieren kann, sodass meine Fragen für jeden Schüler 

verständlich sind. 
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AL4I12 … auch schwierige Inhalte so erklären kann, dass diese von den Schülern verstanden 

werden. 

AL4IKS10 ...inhaltlich klar formulieren kann, sodass meine Aussagen logisch und gut 

nachvollziehbar sind. 

AL4IKS12 ...meine fachlichen Aussagen für die Schüler klar und eindeutig formulieren kann. 

  

    Klare Strukturiertheit (KS) 

AL4KS01 ...die Unterrichtsstunden gut strukturieren kann. 

AL4KS02 ...die Unterrichtsstunden angemessen sequenzieren kann. 

AL4KS03 ...den Unterricht übersichtlich in Phasen gliedern kann. 

AL4KS04 ...mein Informationsangebot für die Schüler gut gliedern kann. 

AL4KS07 ...mit einem roten Faden unterrichten kann, der für die Schüler klar erkennbar wird. 

AL4KS14 … meinen Unterricht didaktisch gut strukturieren kann. 

  

    Förderung der Motivation (M) 

AL4M01 ...auch weniger interessierte Schüler dazu motivieren kann, intensiv an Arbeitsaufträgen 

zu arbeiten. 

AL4M03 ...auch leistungsschwächere Schüler dazu motivieren kann aktiv mitzuarbeiten. 

AL4M07 ...meine Schüler auch für schwierige Unterrichtsthemen begeistern kann. 

AL4M08 ...meine Schüler auch bei schwierigen Unterrichtsgegenständen dazu bringen kann, 

begeistert mitzuarbeiten. 

AL4M14 … das Interesse meiner Schüler auch bei zähen Unterrichtsgegenständen wecken kann. 

AL4M15 … auch anfänglich desinteressierte Schüler dazu bringen kann, motiviert am Unterricht 

teilzunehmen. 
  

    Umgang mit Eltern und Kollegen (UEK) 

AL4UEK04 ...im Falle von Konflikten mit Kollegen Lösungen finden kann, die allen Beteiligten 

gerecht werden. 

AL4UEK05 ...konstruktiv mit Kollegen zusammen arbeiten kann. 

AL4UEK06 ...mit Eltern gut zusammen arbeiten kann. 

AL4UEK07 ...Kollegen aktiv um Hilfe bitten kann, wenn ich eigene Probleme im Schulalltag habe. 

AL4UEK11 … auch mit schwierigen Eltern einen guten Umgang finden kann. 

AL4UEK12 ... im Falle von Konflikten mit Eltern Lösungen finden kann, die allen Beteiligten 

gerecht werden. 
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Inklusiver Unterricht 

    Berücksichtigung von individuellen Bedürfnissen von Kindern mit einer körperlichen  

    Beeinträchtigung (IB1) 

IN4IB102 ...auf die spezifischen Bedürfnisse von körperlich beeinträchtigten Schülern 

angemessen eingehen kann. 

IN4IB105 ...auf die individuellen Kompetenzen von körperlich beeinträchtigten Kindern im 

Unterricht angemessen eingehen kann. 

IN4IB107 ...meinen Unterricht an die individuellen Bedürfnisse von körperlich beeinträchtigten 

Schülern anpassen kann. 

IN4IB109 ...auch für körperlich beeinträchtigte Kinder individuelle realistische 

Herausforderungen im gemeinsamen Unterricht kreieren kann. 

IN4IB110 … mein Unterrichtstempo so anpassen kann, dass auch körperlich beeinträchtigte 

Schüler gut mitarbeiten können. 

IN4IB111 … auch körperlich beeinträchtigte Kinder gut in den Unterricht mit einbeziehen kann. 

  

    Berücksichtigung von individuellen Bedürfnissen von Kindern mit einer tiefgreifenden  

    Entwicklungsstörung (IB3) 

IN4IB301 ...auf die individuellen Kompetenzen von Kindern mit einer tiefgreifenden 

Entwicklungsstörung im Unterricht angemessen eingehen kann. 

IN4IB305 ...meinen Unterricht an die individuellen Bedürfnisse von Schülern mit einer 

tiefgreifenden Entwicklungsstörung anpassen kann. 

IN4IB309 ...auch für Kinder mit einer tiefgreifenden Entwicklungsstörung individuelle realistische 

Herausforderungen im gemeinsamen Unterricht kreieren kann. 

IN4IB310 … mein Unterrichtstempo so anpassen kann, dass auch Schüler mit einer tiefgreifenden 

Entwicklungsstörung gut mitarbeiten können. 

IN4IB311 … auch Kinder mit einer tiefgreifenden Entwicklungsstörung gut in den Unterricht mit 

einbeziehen kann. 

IN4IB312 … Unterrichtsmaterialien so entwerfen kann, dass auch Kinder mit einer tiefgreifenden 

Entwicklungsstörung angemessen damit arbeiten können. 
  

    Kollegiale Zusammenarbeit im inklusiven Unterricht (K) 

IN4K03 ...in einer inklusiven Klasse mit sonderpädagogischen Lehrkräften im Team effektiv 

kooperieren kann. 

IN4K04 ...mit meinen Kollegen sinnvoll zusammen unterrichten kann. 

IN4K05 ...konstruktiv mit Kollegen im inklusiven Unterricht zusammen arbeiten kann. 

IN4K06 ...bei der Arbeit mit beeinträchtigten Kindern kollegial zusammen arbeiten kann. 
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IN4K07 ...mit schulexternen Einzelbetreuern von beeinträchtigten Kindern zusammen arbeiten 

kann. 

IN4K08 … die Kompetenzen von schulexternen Einzelbetreuern beeinträchtigter Kinder in 

meinem inklusiven Unterricht nutzen kann. 
  

  

Integrativer Unterricht 

    Umgang mit Folgen des Gewalterlebens 

INT4G02 ...angemessen mit Flüchtlingskindern umgehen kann, die traumatische Erfahrungen 

gemacht haben. 

INT4G03 ...auch angemessen mit einem Flüchtlingskind umgehen kann, das sich in einer 

depressiven Phase befindet. 

INT4G05 ...auf die durch Kriege entstandenen Vorbelastungen der Flüchtlingskinder 

(traumatische Erfahrung, post-traumatische Belastungsstörung usw.) sensibel eingehen 

kann. 

INT4G06 ...eine etwaige post-traumatische Belastungsstörung bei einem Flüchtlingskind 

erkennen kann. 

INT4G07 ...ein Flüchtlingskind beruhigen kann, wenn es einen etwaigen Flashback (plötzliches 

Wiedererleben einer traumatischen Erfahrung) erleidet. 

INT4G09 … angemessen auf ein Flüchtlingskind eingehen kann, das gerade teilnahms- und lustlos 

wirkt. 
  

    Umgang mit Sprachschwierigkeiten 

INT4S02 ...meinen Unterricht so gestalten kann, dass auch Flüchtlingskinder, welche noch kaum 

Deutsch können, in ihrem individuellen Lerntempo lernen können. 

INT4S03 ... meinen Unterricht so gestalten kann, dass auch Flüchtlingskinder, welche noch kaum 

Deutsch können, optimal davon profitieren. 

INT4S04 ...meinen Unterricht so gestalten kann, dass auch Flüchtlingskinder, welche noch kaum 

Deutsch können, in meinem Unterricht mitarbeiten können. 

INT4S06 ...meine Arbeitsaufträge so anpassen kann, dass auch Flüchtlingskinder, welche noch 

kein Deutsch können, sinnvoll damit arbeiten können. 

INT4S08 ...meine Unterrichtsmaterialien so anpassen kann, dass auch Flüchtlingskinder, welche 

noch kein Deutsch können, gut damit arbeiten können. 

INT4S13 … meinen Unterricht so verständlich halten kann, dass auch Flüchtlingskinder, welche 

noch kaum Deutsch können, mit Lerngewinn mitarbeiten können. 

INT4S14 … meinen Unterricht so gestalten kann, dass auch Flüchtlingskinder, welche noch kaum 

Deutsch können, Lernfortschritte spüren werden. 
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    Umgang mit der sozialen Integration (SI) 

INT4SI01 ...einem Flüchtlingskind Sicherheit vermitteln kann. 

INT4SI03 ...etwaige Vorurteile gegenüber Flüchtlingskindern in meiner Klasse abbauen kann. 

INT4SI04 ...das Klassenklima meiner Klasse so offen und freundlich gestalten kann, dass sich 

Flüchtlingskinder wohl und akzeptiert fühlen. 

INT4SI09 ...sozialer Diskriminierung in Klassen mit Flüchtlingskindern erfolgreich 

entgegenwirken kann. 

INT4SI10 … Flüchtlingskinder so in meine Klasse integrieren kann, dass sie sich willkommen 

fühlen. 

INT4SI11 … Flüchtlingskinder so in die Klassengemeinschaft integrieren kann, dass sie schnell 

Freunde unter den anderen Mitschülern finden. 

INT4SI12 … Flüchtlingskinder gut in meine Klasse integrieren kann. 

 

 

Verschiedene andere Skalen 

    Burn-Out (BURN) 

BURN01_4 Ich fühle mich von meiner Arbeit ausgelaugt. 

BURN02_4 Am Ende des Arbeitstages fühle ich mich erledigt. 

BURN03_4 Ich fühle mich müde, wenn ich morgens aufstehe und wieder einen Arbeitstag vor mir 

habe. 

BURN04_4 Den ganzen Tag mit Leuten zu arbeiten, ist wirklich eine Strapaze für mich. 

BURN05_4 Durch meine Arbeit fühle ich mich ausgebrannt. 

BURN06_4 Meine Arbeit frustriert mich. 

BURN07_4 Ich glaube, ich strenge mich bei meiner Arbeit zu sehr an. 

BURN08_4 Mit Menschen in der direkten Auseinandersetzung arbeiten zu müssen, belastet mich zu 

sehr. 

BURN09_4 Ich glaube, ich bin mit meinem Latein am Ende. 

  

    Selbstkonzept (SK) zur Diagnostik (D) und zur Entwicklung (E) 

SK_D01_4 Ich kann Leistungen anderer gut beurteilen. 

SK_D02_4 Es fällt mir leicht einzuschätzen, bei welchen Aufgaben andere Probleme haben. 

SK_D03_4 Ich merke schnell, wenn andere Probleme haben. 

SK_D04_4 Ich bin gut, wenn es darum geht andere Leute einzuschätzen. 

SK_E05_4 Ich kann gut mit Kindern und Jugendlichen umgehen. 

SK_E06_4 Ich finde auch zu „schwierigen“ Kindern und Jugendlichen einen guten Zugang. 
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SK_E07_4 In Konflikten zu vermitteln liegt mir. 

SK_E08_4 Mir liegt es, Kinder zu motivieren. 

  

    Optimismus (OP) 

OP_O01_4 Auch in ungewissen Zeiten erwarte ich normalerweise das Beste. 

OP_P02_4 Wenn bei mir etwas schief laufen kann, dann tut es das auch. 

OP_O03_4 Meine Zukunft sehe ich immer optimistisch. 

OP_P04_4 Fast nie entwickeln sich die Dinge nach meinen Vorstellungen. 

OP_P05_4 Ich zähle selten darauf, dass mir etwas Gutes widerfährt. 

  

    Lernzielorientierung (LZO) 

LZO01_4 ...neue Ideen über das Unterrichten zu bekommen. 

LZO02_4 ...etwas Interessantes über mich als Lehrkraft zu lernen. 

LZO03_4 ...mit schwierigen Unterrichtssituationen (z. B. Schüler verweigern die Mitarbeit) später 

besser umgehen zu können. 

LZO04_4 ...komplizierte Unterrichtssituationen besser zu verstehen. 

LZO05_4 ...dass der Unterricht für mich Sinn ergibt. 

LZO06_4 ...zum Nachdenken angeregt zu werden. 

LZO07_4 ...so viel wie möglich über das Unterrichten zu lernen. 

LZO08_4 ...den Prozess des Unterrichtens wirklich zu verstehen. 

  

    Einstellungen zur Inklusion (EIN) 

EIN1_4 ...mit behinderten und nicht behinderten Kindern kann durch entsprechende Methoden 

allen Kindern gerecht werden. 

EIN2KB_4 ...für Kinder ohne Behinderung leidet, wenn Kinder mit einer körperlichen 

Beeinträchtigung eine Regelklasse besuchen. 

EIN4TE_4 ...für Kinder ohne Behinderung leidet, wenn Kinder mit einer tiefgreifenden 

Entwicklungsstörung eine Regelklasse besuchen. 

EIN5_4 ...kann grundsätzlich so gestaltet werden, dass der Unterricht allen Kindern gerecht wird. 

EIN6_4 ...und der damit verbundene Leistungsstand kann in Klassen mit behinderten Kindern 

nicht so hoch gehalten werden wie in Klassen ohne behinderte Kinder. 

  

    Einstellungen zur Integration (EINT) 

EINT01_4 ...verbessert sich mit hoher Wahrscheinlichkeit die Qualität ihrer schulischen Förderung. 

EINT02_4 ...werden sie zunehmend von anderen Mitschülern in ihrer Klasse schlecht behandelt. 

EINT03_4 ...werden sie sich an der Schule alleine und ausgeschlossen fühlen. 
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EINT05_4 ...ist es möglich, die meisten Lektionen und Materialien des Regelklassenunterrichts 

anzupassen, um besonderen pädagogischen Bedürfnissen von Flüchtlingskindern 

gerecht zu werden. 

EINT07_4 ...dann würden sie Freundinnen und Freunde unter ihren Mitschülern finden. 

EINT11_4 ...werden sie von anderen Mitschülern ihrer Klasse gut behandelt. 

  

    Selbstwirksamkeitserwartungen (SWE) 

SWE4SS01 ...es schaffe, selbst den problematischsten Schülern den Stoff zu vermitteln. 

SWE4SS02 ...die Schüler für neue Projekte begeistern kann. 

SWE4SS03 ...Innovationen auch gegenüber skeptischen Kollegen durchsetzen kann. 

SWE4SS04 ...zu den Eltern guten Kontakt halten kann, selbst in schwierigen Situationen. 

SWE4SS05 ...auch mit den problematischen Schülern in guten Kontakt kommen kann, wenn ich 

mich darum bemühe. 

SWE4SS06 ...mich in Zukunft auf individuelle Probleme der Schüler noch besser einstellen kann. 

SWE4SS07 ...die notwendige Gelassenheit bewahren kann, selbst wenn mein Unterricht gestört 

wird. 

SWE4SS08 ...im Unterricht immer noch gut auf die Schüler eingehen kann, selbst wenn es mir mal 

nicht so gut geht. 

SWE4SS10 ...kreative Ideen entwickeln kann, mit denen ich ungünstige Unterrichtsstrukturen 

verändere. 

B. Fragebogen der ersten Haupterhebung 

Im Folgenden wird der Fragebogen der ersten Haupterhebung dargestellt. Weitere 

Informationen zu den einzelnen Skalen finden sich in Kapitel 6.2. 
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Liebe Lehrerin, lieber Lehrer, 

in der Abteilung Lehren und Lernen der Pädagogischen Hochschule Freiburg werden im 

Rahmen eines Forschungsprojekts Selbstwirksamkeitserwartungen von Lehrkräften erforscht. 

Hierzu wurde ein Fragebogen (Ankreuzsystem) entwickelt. Mit Ihrer Unterstützung leisten Sie 

einen äußerst wichtigen Beitrag zum wissenschaftlichen Erkenntnisgewinn für ein besseres 

Verständnis der Einschätzungen von Lehrkräften als zentrale Akteure in Schulen. So entsteht 

eine fundierte Grundlage für die Möglichkeit positiver Konsequenzen, von denen letztlich vor 

allem Lehrkräfte selbst profitieren können. 

Es geht in diesem Fragebogen vornehmlich um Selbstwirksamkeitserwartungen von 

Lehrkräften, also darum, ob und bis zu welchem Grad diese von sich selbst erwarten, 

Aufgaben und Anforderungen im Lehrerberuf erfolgreich bewältigen zu können 

(Selbsteinschätzung). Begleitend sind in geringerem Umfang einige weitere Merkmale, wie z. 

B. die Einstellung zur Inklusion, im Fragebogen berücksichtigt. Es geht im gesamten 

Fragebogen um Selbsteinschätzungen, so dass es keine „falschen“ Antworten gibt. 

Zudem werden alle Ihre Angaben vollständig anonym ausgewertet und vertraulich behandelt. 

Der Rückschluss auf einzelne Personen ist somit nicht möglich. Die 

Datenschutzbestimmungen werden strengstens eingehalten. Auch wird nicht nach 

Einzelpersonen ausgewertet, sondern gruppenbasiert mit Blick auf die gesamte Stichprobe. 

Bitte füllen Sie diesen Fragebogen (Dauer: ca. 15 - 20 Minuten) vollständig aus und 

überspringen Sie keine Fragen. Manche Fragen klingen aus methodischen Gründen ähnlich, 

sie sind jedoch immer ein wenig unterschiedlich. Auch wenn Ihnen der Fragebogen dadurch 

manchmal etwas lästig vorkommen sollte, bitten wir Sie, jeweils alle Fragen zu beantworten. 

Nehmen Sie bitte zur Kenntnis, dass zur besseren Lesbarkeit das generische Maskulinum im 

Fragebogen verwendet wird. Ist z. B. die Rede von „Schülern“, so sind Schülerinnen und 

Schüler gleichermaßen angesprochen. 

Herzlichen Dank im Voraus für das Ausfüllen des Fragebogens!  

Mit freundlichen Grüßen 

Mirjam Holtkemper im Namen des WEAll-In-Teams 

 

Wenn Sie noch Fragen haben, dann freue ich mich, wenn Sie Kontakt mit mir aufnehmen (E-

Mail: mirjam.holtkemper@ph-freiburg.de; Tel.: +49 761 682306) oder unsere Homepage 

besuchen (https://www.ph-freiburg.de/psychologie/abteilungen/lehren-und-

lernen/weallin.html).  

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit! 
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Bitte tragen Sie zunächst in die unten aufgeführten Felder wie dort erläutert den dreischrittigen 

Code ein. Dieser notwendige Code ist anonym, dient ausschließlich der Auswertung und wird 

weder in Veröffentlichungen noch in sonstigen Dokumenten stehen. 

      

 

 
 

 
[Beispiel: Jemand dessen Eltern Susi und Strolch heißen und der am 16.06.1955 geboren 
wurde, hat den Code SUST16] 
 

 
 

 

 

1. Welches Geschlecht haben Sie? 

 Weiblich  Männlich  Divers 

2. Wie alt sind Sie? 

Ich bin _____ Jahre alt. 

3. In welchem Jahr haben/werden Sie Ihr Referendariat 

abgeschlossen/abschließen? 

Ich habe/werde im Jahr ____________ mein Referendariat 

abgeschlossen/abschließen. 

4. An welchem Schultyp unterrichten Sie momentan hauptsächlich? 

 Grundschule 

 Gemeinschaftsschule 

 Förderschule bzw. 

Sonderpäd. Bildungs- & 

Beratungszentrum 

 Hauptschule 

 Realschule 

 Gymnasium 

 Sonstiges: 

_______________________

_______________________

_______________________ 

 

Code 

Demografische Daten 

Die ersten 

zwei Buchstaben 

des Vornamens 

Ihrer Mutter 

Die ersten 

zwei Buchstaben 

des Vornamens 

Ihres Vaters 

Die ersten 

zwei Ziffern 

Ihres 

Geburtstages 
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5. Welche Ausbildung haben Sie absolviert? 

 Klassisches Lehramtsstudium 

 Quereinsteiger mit der folgenden Ausbildung/dem folgenden Studium: 

___________________________________________________________ 

6. Welche Fächer unterrichten Sie? 

Ich unterrichte die folgenden Fächer: 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

7. Wie hoch ist Ihr Lehrdeputat momentan? 

Mein Lehrdeputat umfasst _____ Unterrichtstunden pro Woche. 

8. Ist Ihre Stelle unbefristet? 

 Ja  Nein 

9. Unterrichten Sie momentan oder haben schon mindestens einmal im 

nennenswerten Ausmaß eine wie unten aufgeführte Klasse unterrichtet? 

a. inklusive Klassen        Ja  Nein  

b. integrative Klassen mit geflüchteten Kindern   Ja  Nein 

10. Wie häufig unterrichten Sie ein wie unten aufgeführtes Kind? (Definitionen 

einzelner Personengruppen finden Sie im Anschluss zur nächsten Frage) 

 

 

 1 2 3 4 5 

 
circa 0% 
meiner 

Unterrichtszeit 

circa 25% 
meiner 

Unterrichtszeit 

circa 50% 
meiner 

Unterrichtszeit 

circa 75% 
meiner 

Unterrichtszeit 

circa 100% 
meiner 

Unterrichtszeit 

Flüchtlingskind O O O O O 

Kind mit einer 
körperlichen 
Beeinträchtigung 

O O O O O 

Kind mit einer 
tiefgreifenden 
Entwicklungsstörung 

O O O O O 

 

 

Denken Sie bei der Beantwortung dieser Frage bitte an alle aktuellen Unterrichtsklassen von Ihnen! 
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11. Wie oft haben Sie Kontakt zu folgenden Personengruppen? (Definitionen 

einzelner Personengruppen finden Sie im Anschluss zu dieser Frage) 

 

 1 2 3 4 5 

 
circa 0% 

meiner Zeit 
circa 25% 

meiner Zeit 
circa 50% 

meiner Zeit 
circa 75% 

meiner Zeit 
circa 100% 
meiner Zeit 

Flüchtlingskinder O O O O O 

Kinder mit einer 
körperlichen 
Beeinträchtigung 

O O O O O 

Kinder mit einer 
tiefgreifenden 
Entwicklungsstörung 

O O O O O 

      

 

Definitionen einzelner Personengruppen: 

In diesem und auch in weiteren Teilen des Fragebogens werden Daten zum Umgang mit 

diagnostizierten (1) körperlich beeinträchtigten Kindern oder (2) Kindern mit einer tiefgreifenden 

Entwicklungsstörung erfragt. Diese Beeinträchtigungen sind wie folgt definiert:  

(1) "Als körperbehindert wird eine Peron bezeichnet, die infolge einer Schädigung des Stütz- und 

Bewegungssystems, einer anderen organischen Schädigung oder einer chronischen Krankheit so in ihren 

Verhaltensmöglichkeiten beeinträchtigt ist, dass die Selbstverwirklichung in sozialer Interaktion erschwert ist" 

(Leyendecker, 2005, S.21). Quelle: Leyendecker, C. (2005). Motorische Behinderungen: Grundlagen, Zusammenhänge und 

Förderungsmöglichkeiten. Stuttgart: Kohlhammer. 

(2) "Diese Gruppe von Störungen ist gekennzeichnet durch qualitative Abweichungen in den wechselseitigen 

sozialen Interaktionen und Kommunikationsmustern und durch ein eingeschränktes, stereotypes, sich 

wiederholendes Repertoire von Interessen und Aktivitäten" (z. B. Autismus, Asperger-Syndrom) (ICD-10 2018). 

Quelle: DIMDI (2017). Kapitel V: Psychische und Verhaltensstörungen (F00-F99). Verfügbar unter: https://www.dimdi.de/static/de/klassi/icd-

10-gm/kodesuche/onlinefassungen/htmlgm2017/block-f80-f89.htm [26.04.2017]

Denken Sie bei der Beantwortung dieser Frage bitte auch an den privaten Kontakt! 
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Inwieweit stimmen Sie folgenden Aussagen zu?  

Im Folgenden geht es jeweils um Ihre persönliche Einschätzung. Es werden Ihnen Aussagen 

vorgegeben, die Sie bitte nach dem Grad Ihrer persönlichen Zustimmung beurteilen. Bitte 

machen Sie keine Kreuze zwischen den vorgegebenen Antwortkategorien und nur ein Kreuz 

je Item.  

 1 2 3 4 5 6 7 

Ich bin mir sicher, dass ich… 

stimme 
über-
haupt 

nicht zu 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

stimme 
völlig 

zu 

… es schaffe, selbst den 
problematischsten Schülern den Stoff zu 
vermitteln. 

O O O O O O O 

… die Schüler für neue Projekte 
begeistern kann. 

O O O O O O O 

… Innovationen auch gegenüber 
skeptischen Kollegen durchsetzen kann. 

O O O O O O O 

… zu den Eltern guten Kontakt halten 
kann, selbst in schwierigen Situationen. 

O O O O O O O 

… auch mit den problematischen 
Schülern in guten Kontakt kommen kann, 
wenn ich mich darum bemühe. 

O O O O O O O 

… mich in Zukunft auf individuelle 
Probleme der Schüler noch besser 
einstellen kann. 

O O O O O O O 

… die notwendige Gelassenheit 
bewahren kann, selbst wenn mein 
Unterricht gestört wird. 

O O O O O O O 

… im Unterricht immer noch gut auf die 
Schüler eingehen kann, selbst wenn es 
mir mal nicht so gut geht. 

O O O O O O O 

… kreative Ideen entwickeln kann, mit 
denen ich ungünstige 
Unterrichtsstrukturen verändere. 

O O O O O O O 

... auch weniger interessierte Schüler 
dazu motivieren kann, intensiv an 
Arbeitsaufträgen zu arbeiten. 

O O O O O O O 

... kleine Störungen schon im Ansatz 
kontrollieren kann, sodass keine große 
Unterrichtsstörung daraus wird. 

O O O O O O O 

… im Unterricht zu laute Schüler sensibel 
beruhigen kann. 

O O O O O O O 

... auch aggressive Schüler gut beruhigen 
kann.  

O O O O O O O 

Allgemeine Lehrer-Selbstwirksamkeitserwartungen  



Lehrer-Selbstwirksamkeitserwartungen Anhang 

LXXVIII 

 

 1 2 3 4 5 6 7 

Ich bin mir sicher, dass ich… 

stimme 
über-
haupt 

nicht zu 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

stimme 
völlig 

zu 

... die Fragen von Schülern so 
beantworten kann, dass sie die Antwort 
auch bei schwierigen Problemen 
verstehen. 

O O O O O O O 

... auch leistungsschwächere Schüler 
dazu motivieren kann, aktiv 
mitzuarbeiten. 

O O O O O O O 

... im Falle von Konflikten mit Kollegen 
Lösungen finden kann, die allen 
Beteiligten gerecht werden. 

O O O O O O O 

... konstruktiv mit Kollegen zusammen 
arbeiten kann. 

O O O O O O O 

... mit Eltern gut zusammen arbeiten 
kann. 

O O O O O O O 

... die Unterrichtsstunden gut 
strukturieren kann. 

O O O O O O O 

... die Unterrichtsstunden angemessen 
sequenzieren kann. 

O O O O O O O 

... so gut erklären kann, dass auch 
schwächere Schüler die zentralen 
Aspekte verstehen. 

O O O O O O O 

... Kollegen aktiv um Hilfe bitten kann, 
wenn ich eigene Probleme im Schulalltag 
habe. 

O O O O O O O 

... den Unterricht übersichtlich in Phasen 
gliedern kann. 

O O O O O O O 

... mein Informationsangebot für die 
Schüler gut gliedern kann. 

O O O O O O O 

... mit einem roten Faden unterrichten 
kann, der für die Schüler klar erkennbar 
wird. 

O O O O O O O 

... inhaltlich klar formulieren kann, sodass 
meine Aussagen logisch und gut 
nachvollziehbar sind. 

O O O O O O O 

... meine Schüler auch für schwierige 
Unterrichtsthemen begeistern kann. 

O O O O O O O 

... meine Schüler auch bei schwierigen 
Unterrichtsgegenständen dazu bringen 
kann, begeistert mitzuarbeiten. 

O O O O O O O 

... meine fachlichen Aussagen für die 
Schüler klar und eindeutig formulieren 
kann. 

O O O O O O O 

... die fachlichen Leistungen meiner 
Schüler zuverlässig beurteilen kann. 

O O O O O O O 
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 1 2 3 4 5 6 7 

Ich bin mir sicher, dass ich… 

stimme 
über-
haupt 

nicht zu 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

stimme 
völlig 

zu 

... gut beurteilen kann, ob meine Schüler 
Lernstrategien erfolgreich einsetzen 
können. 

O O O O O O O 

... Leistungsunterschiede zwischen 
meinen Schülern korrekt einschätzen 
kann. 

O O O O O O O 

... die Intelligenz meiner Schüler gut 
einschätzen kann. 

O O O O O O O 

... es richtig beurteilen kann, welches 
Wissen meine Schüler zum 
Unterrichtsgegenstand besitzen. 

O O O O O O O 

... den Lernfortschritt vorurteilsfrei in 
Bezug auf die vorherigen Leistungen des 
Schülers einschätzen kann. 

O O O O O O O 

… Unterrichtsstörungen ohne große 
Unterrichtsunterbrechungen gut 
kontrollieren kann. 

O O O O O O O 

… den ganzen Klassenraum gut im Blick 
haben kann und dadurch auf einzelne 
Unterrichtsstörungen schnell reagieren 
kann. 

O O O O O O O 

… sprachlich eindeutig formulieren kann, 
sodass meine Fragen für jeden Schüler 
verständlich sind. 

O O O O O O O 

… das Interesse meiner Schüler auch bei 
zähen Unterrichtsgegenständen wecken 
kann.  

O O O O O O O 

… auch mit schwierigen Eltern einen 
guten Umgang finden kann. 

O O O O O O O 

… das Aufkommen von 
Unterrichtsstörungen auch in 
schwierigeren Klassen vermeiden kann. 

O O O O O O O 

… meinen Unterricht didaktisch gut 
strukturieren kann. 

O O O O O O O 

… auch anfänglich desinteressierte 
Schüler dazu bringen kann, motiviert am 
Unterricht teilzunehmen. 

O O O O O O O 

... im Falle von Konflikten mit Eltern 
Lösungen finden kann, die allen 
Beteiligten gerecht werden. 

O O O O O O O 

… auch schwierige Inhalte so erklären 
kann, dass diese von den Schülern 
verstanden werden. 

O O O O O O O 
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Inwieweit stimmen Sie folgenden Aussagen zu? 

Die folgenden Aussagen beziehen sich ausschließlich auf die Inklusion von Kindern mit einer 

Beeinträchtigung (Definitionen dieser finden Sie auf Seite 5). Für die Beantwortung dieses 

Blocks ist es jedoch nicht relevant, ob bereits Erfahrungen in dem Umgang mit 

beeinträchtigten Schülern gemacht wurden, da es sich lediglich um Selbsteinschätzungen 

der eigenen Kompetenzen handelt. 

 1 2 3 4 5 6 7 

Ich bin mir sicher, dass ich… 

stimme 
über-
haupt 

nicht zu 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

stimme 
völlig 

zu 

... auf die individuellen Kompetenzen von 
Kindern mit einer tiefgreifenden 
Entwicklungsstörung im Unterricht 
angemessen eingehen kann. 

O O O O O O O 

... auf die spezifischen Bedürfnisse von 
körperlich beeinträchtigten Schülern 
angemessen eingehen kann. 

O O O O O O O 

... in einer inklusiven Klasse mit 
sonderpädagogischen Lehrkräften im 
Team effektiv kooperieren kann. 

O O O O O O O 

... auf die individuellen Kompetenzen von 
körperlich beeinträchtigten Kindern im 
Unterricht angemessen eingehen kann. 

O O O O O O O 

... mit meinen Kollegen sinnvoll 
zusammen unterrichten kann. 

O O O O O O O 

... konstruktiv mit Kollegen im inklusiven 
Unterricht zusammen arbeiten kann. 

O O O O O O O 

... meinen Unterricht an die individuellen 
Bedürfnisse von Schülern mit einer 
tiefgreifenden Entwicklungsstörung 
anpassen kann. 

O O O O O O O 

... meinen Unterricht an die individuellen 
Bedürfnisse von körperlich 
beeinträchtigten Schülern anpassen 
kann. 

O O O O O O O 

... auch für körperlich beeinträchtigte 
Kinder individuelle realistische 
Herausforderungen im gemeinsamen 
Unterricht kreieren kann. 

O O O O O O O 

... bei der Arbeit mit beeinträchtigten 
Kindern kollegial zusammen arbeiten 
kann. 

O O O O O O O 

Lehrer-Selbstwirksamkeitserwartungen zur Inklusion 
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 1 2 3 4 5 6 7 

Ich bin mir sicher, dass ich… 

stimme 
über-
haupt 

nicht zu 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

stimme 
völlig 

zu 

... auch für Kinder mit einer tiefgreifenden 
Entwicklungsstörung individuelle 
realistische Herausforderungen im 
gemeinsamen Unterricht kreieren kann. 

O O O O O O O 

... mit schulexternen Einzelbetreuern von 
beeinträchtigten Kindern zusammen 
arbeiten kann. 

O O O O O O O 

… mein Unterrichtstempo so anpassen 
kann, dass auch körperlich 
beeinträchtigte Schüler gut mitarbeiten 
können. 

O O O O O O O 

… mein Unterrichtstempo so anpassen 
kann, dass auch Schüler mit einer 
tiefgreifenden Entwicklungsstörung gut 
mitarbeiten können. 

O O O O O O O 

… auch körperlich beeinträchtigte Kinder 
gut in den Unterricht mit einbeziehen 
kann. 

O O O O O O O 

… auch Kinder mit einer tiefgreifenden 
Entwicklungsstörung gut in den Unterricht 
mit einbeziehen kann. 

O O O O O O O 

… Unterrichtsmaterialien so entwerfen 
kann, dass auch Kinder mit einer 
tiefgreifenden Entwicklungsstörung 
angemessen damit arbeiten können. 

O O O O O O O 

… die Kompetenzen von schulexternen 
Einzelbetreuern beeinträchtigter Kinder in 
meinem inklusiven Unterricht nutzen 
kann. 

O O O O O O O 



Lehrer-Selbstwirksamkeitserwartungen Anhang 

LXXXII 

 

 

 

Inwieweit stimmen Sie folgenden Aussagen zu? 

Die folgenden Aussagen beziehen sich ausschließlich auf die Integration von geflüchteten 

Kindern. Für die Beantwortung dieses Blocks ist es erneut nicht relevant, ob bereits 

Erfahrungen in dem Umgang mit geflüchteten Schülern gemacht wurden. 

 1 2 3 4 5 6 7 

Ich bin mir sicher, dass ich… 

stimme 
über-
haupt 

nicht zu 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

stimme 
völlig 

zu 

... meinen Unterricht so gestalten kann, 
dass auch Flüchtlingskinder, welche noch 
kaum Deutsch können, in ihrem 
individuellen Lerntempo lernen können. 

O O O O O O O 

... meinen Unterricht so gestalten kann, 
dass auch Flüchtlingskinder, welche noch 
kaum Deutsch können, optimal davon 
profitieren. 

O O O O O O O 

... etwaige Vorurteile gegenüber 
Flüchtlingskindern in meiner Klasse 
abbauen kann. 

O O O O O O O 

... einem Flüchtlingskind Sicherheit 
vermitteln kann. 

O O O O O O O 

... meinen Unterricht so gestalten kann, 
dass auch Flüchtlingskinder, welche noch 
kaum Deutsch können, in meinem 
Unterricht mitarbeiten können. 

O O O O O O O 

... angemessen mit Flüchtlingskindern 
umgehen kann, die traumatische 
Erfahrungen gemacht haben. 

O O O O O O O 

... das Klassenklima meiner Klasse so 
offen und freundlich gestalten kann, dass 
sich Flüchtlingskinder wohl und akzeptiert 
fühlen. 

O O O O O O O 

... auch angemessen mit einem 
Flüchtlingskind umgehen kann, das sich 
in einer depressiven Phase befindet. 

O O O O O O O 

... auf die durch Kriege entstandenen 
Vorbelastungen der Flüchtlingskinder 
(traumatische Erfahrung, post-
traumatische Belastungsstörung usw.) 
sensibel eingehen kann. 

O O O O O O O 

... meine Arbeitsaufträge so anpassen 
kann, dass auch Flüchtlingskinder, 
welche noch kein Deutsch können, 
sinnvoll damit arbeiten können. 

O O O O O O O 

Lehrer-Selbstwirksamkeitserwartungen zur Integration 



Lehrer-Selbstwirksamkeitserwartungen Anhang 

LXXXIII 

 

 1 2 3 4 5 6 7 

Ich bin mir sicher, dass ich… 

stimme 
über-
haupt 

nicht zu 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

stimme 
völlig 

zu 

... eine etwaige post-traumatische 
Belastungsstörung bei einem 
Flüchtlingskind erkennen kann. 

O O O O O O O 

... ein Flüchtlingskind beruhigen kann, 
wenn es einen etwaigen Flashback 
(plötzliches Wiedererleben einer 
traumatischen Erfahrung) erleidet. 

O O O O O O O 

... meine Unterrichtsmaterialien so 
anpassen kann, dass auch 
Flüchtlingskinder, welche noch kein 
Deutsch können, gut damit arbeiten 
können. 

O O O O O O O 

... sozialer Diskriminierung in Klassen mit 
Flüchtlingskindern erfolgreich 
entgegenwirken kann. 

O O O O O O O 

… Flüchtlingskinder so in meine Klasse 
integrieren kann, dass sie sich 
willkommen fühlen. 

O O O O O O O 

… meinen Unterricht so verständlich 
halten kann, dass auch Flüchtlingskinder, 
welche noch kaum Deutsch können, mit 
Lerngewinn mitarbeiten können. 

O O O O O O O 

… Flüchtlingskinder so in die 
Klassengemeinschaft integrieren kann, 
dass sie schnell Freunde unter den 
anderen Mitschülern finden. 

O O O O O O O 

… meinen Unterricht so gestalten kann, 
dass auch Flüchtlingskinder, welche noch 
kaum Deutsch können, Lernfortschritte 
spüren werden. 

O O O O O O O 

… Flüchtlingskinder gut in meine Klasse 
integrieren kann. 

O O O O O O O 

… angemessen auf ein Flüchtlingskind 
eingehen kann, das gerade teilnahms- 
und lustlos wirkt. 

O O O O O O O 
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Für unsere Erhebung können noch weitere Informationen relevant sein. Aus diesem Grund 

wird nun nicht mehr nach Ihrer Selbstwirksamkeitserwartung gefragt, sondern nach 

verschiedenen anderen persönlichen Einschätzungen (auch hier gibt es keine falschen 

Antworten). 

 

Inwieweit stimmen Sie folgenden Aussagen zu? 

Im Folgenden geht es um Ihre persönliche Arbeitszufriedenheit. Es wird Ihnen zunächst eine 

Aussage vorgegeben, nach welcher Sie beurteilen sollen, wie häufig diese Aussage auf Sie 

zutrifft. Ihr Antwortspektrum umfasst in dieser Skala (1) „nie“ bis hin zu (7) „täglich“. 

 1 2 3 4 5 6 7 

 nie 
einige 
Male 

im Jahr 

einmal 
im 

Monat 

einige 
Male 
im 

Monat 

einmal 
pro 

Woche 

einige 
Male 
pro 

Woche 

täglich 

Ich fühle mich von meiner Arbeit 
ausgelaugt. 

O O O O O O O 

Am Ende des Arbeitstages fühle ich mich 
erledigt. 

O O O O O O O 

Ich fühle mich müde, wenn ich morgens 
aufstehe und wieder einen Arbeitstag vor 
mir habe. 

O O O O O O O 

Den ganzen Tag mit Leuten zu arbeiten 
ist wirklich eine Strapaze für mich. 

O O O O O O O 

Durch meine Arbeit fühle ich mich 
ausgebrannt. 

O O O O O O O 

Meine Arbeit frustriert mich. O O O O O O O 

Ich glaube, ich strenge mich bei meiner 
Arbeit zu sehr an. 

O O O O O O O 

Mit Menschen in der direkten 
Auseinandersetzung arbeiten zu müssen, 
belastet mich zu sehr. 

O O O O O O O 

Ich glaube, ich bin mit meinem Latein am 
Ende. 

O O O O O O O 

 

In den folgenden Aussagen umfasst Ihr Antwortspektrum wieder (1) „stimme überhaupt nicht 

zu“ bis hin zu (7) „stimme völlig zu“. 

 

 

Verschiedene andere Fragebögen 
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Die folgende Skala erfragt Ihr berufsbezogenes Selbstkonzept. 

 1 2 3 4 5 6 7 

 

stimme 
über-
haupt 
nicht 
zu 

     
stimme 
völlig 

zu 

Ich kann Leistungen anderer gut 
beurteilen. 

O O O O O O O 

Es fällt mir leicht einzuschätzen, bei 
welchen Aufgaben andere Probleme 
haben. 

O O O O O O O 

Ich merke schnell, wenn andere 
Probleme haben. 

O O O O O O O 

Ich bin gut, wenn es darum geht andere 
Leute einzuschätzen. 

O O O O O O O 

Ich kann gut mit Kindern und 
Jugendlichen umgehen. 

O O O O O O O 

Ich finde auch zu „schwierigen“ Kindern 
und Jugendlichen einen guten Zugang. 

O O O O O O O 

In Konflikten zu vermitteln liegt mir. O O O O O O O 

Mir liegt es, Kinder zu motivieren. O O O O O O O 

 

Im Folgenden geht es um Ihren persönlichen Optimismus. 

 1 2 3 4 5 6 7 

 

stimme 
über-
haupt 
nicht 
zu 

     
stimme 
völlig 

zu 

Auch in ungewissen Zeiten erwarte ich 
normalerweise das Beste. 

O O O O O O O 

Wenn bei mir etwas schief laufen kann, 
dann tut es das auch. 

O O O O O O O 

Meine Zukunft sehe ich immer 
optimistisch! 

O O O O O O O 

Fast nie entwickeln sich die Dinge nach 
meinen Vorstellungen. 

O O O O O O O 

Ich zähle selten darauf, dass mir etwas 
Gutes widerfährt. 

O O O O O O O 
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Die drittletzte Skala erfragt Ihre Lernzielorientierung. 

 1 2 3 4 5 6 7 

In meinem Unterricht geht es mir 
darum… 

stimme 
über-
haupt 
nicht 
zu 

     
stimme 
völlig 

zu 

… neue Ideen über das Unterrichten zu 
bekommen. 

O O O O O O O 

… etwas Interessantes über mich als 
Lehrkraft zu lernen. 

O O O O O O O 

… mit schwierigen Unterrichtssituationen 
(z. B. Schüler verweigern die Mitarbeit) 
später besser umgehen zu können. 

O O O O O O O 

… komplizierte Unterrichtssituationen 
besser zu verstehen. 

O O O O O O O 

… dass der Unterricht für mich Sinn 
ergibt. 

O O O O O O O 

… zum Nachdenken angeregt zu werden. O O O O O O O 

… so viel wie möglich über das 
Unterrichten zu lernen. 

O O O O O O O 

… den Prozess des Unterrichtens wirklich 
zu verstehen. 

O O O O O O O 

 

In der vorletzten Skala geht es um Ihre Einstellungen zur Inklusion. 

 1 2 3 4 5 6 7 

Die Qualität des Unterrichts… 

stimme 
über-
haupt 
nicht 
zu 

     
stimme 
völlig 

zu 

… mit behinderten und nicht behinderten 
Kindern kann durch entsprechende 
Methoden allen Kindern gerecht werden. 

O O O O O O O 

… für Kinder ohne Behinderung leidet, 
wenn Kinder mit einer körperlichen 
Beeinträchtigung eine Regelklasse 
besuchen. 

O O O O O O O 

… für Kinder ohne Behinderung leidet, 
wenn Kinder mit einer tiefgreifenden 
Entwicklungsstörung eine Regelklasse 
besuchen. 

O O O O O O O 

… kann grundsätzlich so gestaltet 
werden, dass der Unterricht allen Kindern 
gerecht wird. 

O O O O O O O 

… und der damit verbundene 
Leistungsstand kann in Klassen mit 
behinderten Kindern nicht so hoch 
gehalten werden wie in Klassen ohne 
behinderte Kinder. 

O O O O O O O 
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In der letzten Skala geht es um Ihre Einstellungen zur Integration. 

 1 2 3 4 5 6 7 

Wenn Flüchtlingskinder viel Zeit in einer 
Regelklasse verbringen, .… 

stimme 
über-
haupt 
nicht 
zu 

     
stimme 
völlig 

zu 

… verbessert sich mit hoher 
Wahrscheinlichkeit die Qualität ihrer 
schulischen Förderung. 

O O O O O O O 

… werden sie zunehmend von anderen 
Mitschülern in ihrer Klasse schlecht 
behandelt. 

O O O O O O O 

… werden sie sich an der Schule alleine 
und ausgeschlossen fühlen. 

O O O O O O O 

… ist es möglich, die meisten Lektionen 
und Materialien des 
Regelklassenunterrichts anzupassen, um 
besonderen pädagogischen Bedürfnissen 
von Flüchtlingskindern gerecht zu 
werden. 

O O O O O O O 

… dann würden sie Freundinnen und 
Freunde unter ihren Mitschülern finden. 

O O O O O O O 

… werden sie von anderen Mitschülern 
ihrer Klasse gut behandelt. 

O O O O O O O 
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Falls Ihnen bei der Beantwortung der Fragen irgendetwas aufgefallen ist oder Sie sonstige 

Kommentare oder Anmerkungen haben, dann haben Sie hier die Gelegenheit, einen Kommentar 

zu hinterlassen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Fragebogen ist nun zu Ende. 

 

VIELEN DANK FÜR IHRE TEILNAHME! 
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Diese Seite bitte vom restlichen Fragebogen ablösen! 

 

 

Als Dankeschön für die Teilnahme übersenden wir Ihnen ein Informationsblatt zur 

Relevanz von Selbstwirksamkeitserwartungen und zu Möglichkeiten eigenständiger 

Selbstwirksamkeitsförderung. Bei Teilnahme einer ausreichenden Anzahl von 

Lehrkräften Ihrer Schule können wir auf Wunsch ein Kurzprofil mit den Ergebnisdaten 

Ihrer Schule im Vergleich zu den Daten der restlichen Stichprobe erstellen, sowie einen 

Vortrag zu Selbstwirksamkeitserwartungen und deren Relevanz an Ihrer Schule halten. 

Um Ihnen das Informationsblatt zukommen zu lassen benötigen wir Ihre E-Mail-Adresse. 

Um zuordnen zu können wie viele Lehrkräfte Ihrer Schule teilgenommen haben benötigen 

wir außerdem den Namen und den Ort Ihrer Schule. Diese Angaben werden getrennt von 

Ihren Antworten erfasst und gespeichert, weswegen sie dieses letzte Blatt des 

Fragebogens von dem restlichen Fragebogen trennen sollten. Ihre Antworten können 

somit nicht mit Ihren Kontaktdaten in Verbindung gebracht werden und Ihre Angaben 

bleiben weiterhin vollständig anonym.  

 

 

Meine E-Mail-Adresse lautet: ____________________________________________ 

Der Name meiner Schule lautet: __________________________________________ 

Der Ort meiner Schule lautet: __________________________________________ 

 

 

 

 

Diese Seite bitte vom restlichen Fragebogen ablösen! 
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C. Auswahl relevanter Berechnungen und Ergebnisse 

CA  Prä-Pilotierung 

Tabelle I 

Deskriptive Statistiken der Prä-Pilotierung 

 M16 SD N 

AL1 – Lehrer-Selbstwirksamkeitserwartung zum allgemeinen Unterricht 5.3507 0.62037 216 

EIN_1 – Einstellungen zur Inklusion 4.8367 1.10731 196 

EINT_1 – Einstellungen zur Integration 4.3277 0.52500 195 

IN1 – Lehrer-Selbstwirksamkeitserwartung zum inklusiven Unterricht 4.8454 0.95702 205 

INT1 – Lehrer-Selbstwirksamkeitserwartung zum integrativen Unterricht 5.0536 0.92913 200 

LZO_1 – Berufliche Lern-Ziel-Orientierung 5.7934 0.79450 197 

OP_1 – Optimismus  5.1848 0.92006 197 

SK_1 – Berufliches Selbstkonzept  5.6567 0.67476 197 

 

16 Etwaige Unterschiede zwischen den hier und den im Text berichteten deskriptiven Kennwerten sind z. B. auf geringfügig unterschiedliche Methoden der 

Berechnung des Mittelwerts zurückzuführen (z. B. wurden hier nur Mittelwerte einer Skala berechnet, wenn die Probanden mehr als die Hälfte der Indikatoren 

dieser Skala beantwortet haben). 
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SK_D_1 – Selbstkonzept zur diagnostischen Kompetenz 5.5013 0.72690 197 

SK_E_1 – Selbstkonzept zum erzieherischen Selbstkonzept 5.8122 0.80946 197 

SWE1SS – Lehrer-Selbstwirksamkeitserwartung nach Schwarzer & Schmitz 5.2162 0.63800 216 

Anmerkung. M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; N = Stichprobengröße. 
 

 

Tabelle II 

Korrelationsmatrix der manifesten Variablen der Prä-Pilotierung 

 

 AL1 EIN_1 EINT_1 IN1 INT1 LZO_1 OP_1 SK_1 SK_D_1 SK_E_1 SWE1SS 

AL1 1           

EIN_1 .234*** 1          

EINT_1 .246*** .116 1         

IN1 .588*** .472*** .337*** 1        

INT1 .578*** .406*** .271*** .605*** 1       

LZO_1 .482*** .283*** .333*** .472*** .426*** 1      

OP_1 .326*** .207** -.044 .196** .282*** .231*** 1     

SK_1 .723*** .239*** .288*** .500*** .516*** .511*** .387*** 1    

SK_D_1 .629*** .169* .298*** .429*** .438*** .480*** .300*** .864*** 1   
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 AL1 EIN_1 EINT_1 IN1 INT1 LZO_1 OP_1 SK_1 SK_D_1 SK_E_1 SWE1SS 

SK_E_1 .640*** .246*** .212** .449*** .467*** .421*** .376*** .892*** .542*** 1  

SWE1SS .727*** .238*** .331*** .527*** .533*** .419*** .295*** .642*** .542*** .584*** 1 

Anmerkung. Pearson-Korrelation. 1 = Messzeitpunkt der Prä-Pilotierung; AL = Lehrer-Selbstwirksamkeitserwartung zum allgemeinen Unterricht; EIN = 

Einstellungen zur Inklusion; EINT = Einstellungen zur Integration; IN = Lehrer-Selbstwirksamkeitserwartung zum inklusiven Unterricht; INT = Lehrer-

Selbstwirksamkeitserwartung zum integrativen Unterricht; LZO = Berufliche Lern-Ziel-Orientierung; OP = Optimismus; SK = Berufliches Selbstkonzept; SK_D 

= Selbstkonzept zur diagnostischen Kompetenz; SK_E = Selbstkonzept zum erzieherischen Selbstkonzept; SWESS = Lehrer-Selbstwirksamkeitserwartung nach 

Schwarzer & Schmitz. 

*** Die Korrelation ist auf dem Niveau von .001 (2-seitig) signifikant.  

** Die Korrelation ist auf dem Niveau von .01 (2-seitig) signifikant.  

* Die Korrelation ist auf dem Niveau von .05 (2-seitig) signifikant. 

 

 

CB  Pilotierung 

Tabelle III 

Deskriptive Statistiken der Pilotierung 

 M SD N 

AL2 – Lehrer-Selbstwirksamkeitserwartung zum allgemeinen Unterricht 5.2792 0.67476 213 

EIN_2 – Einstellungen zur Inklusion 4.2767 1.32133 210 

EINT_2 – Einstellungen zur Integration 5.2049 0.85379 210 

IN2 – Lehrer-Selbstwirksamkeitserwartung zum inklusiven Unterricht 4.7041 1.09714 209 
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INT2 – Lehrer-Selbstwirksamkeitserwartung zum integrativen Unterricht 4.3154 1.11247 210 

LZO_2 – Berufliche Lern-Ziel-Orientierung 5.0588 1.03546 213 

OP_2 – Optimismus  5.3988 0.89446 213 

SK_2 – Berufliches Selbstkonzept  5.5109 0.77511 213 

SK_D_2 – Selbstkonzept zur diagnostischen Kompetenz 5.4390 0.82368 213 

SK_E_2 – Selbstkonzept zum erzieherischen Selbstkonzept 5.5833 0.88110 213 

SWE2SS – Lehrer-Selbstwirksamkeitserwartung nach Schwarzer & Schmitz 4.7715 0.85305 213 

Anmerkung. M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; N = Stichprobengröße. 
 

 

Tabelle IV 

Korrelationsmatrix der manifesten Variablen der Pilotierung 

 

 AL2 EIN_2 EINT_2 IN2 INT2 LZO_2 OP_2 SK_2 SK_D_2 SK_E_2 SWE2SS 

AL2 1           

EIN_2 -.020 1          

EINT_2 .178** .207** 1         

IN2 .380*** .438*** .188** 1        

INT2 .353*** .236*** .478*** .483*** 1       
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 AL2 EIN_2 EINT_2 IN2 INT2 LZO_2 OP_2 SK_2 SK_D_2 SK_E_2 SWE2SS 

LZO_2 .305*** .169* .284*** .275*** .263*** 1      

OP_2 .479*** -.044 .082 .104 .125 .065 1 ¤     

SK_2 .607*** .070 .221*** .275*** .414*** .282*** .319*** 1    

SK_D_2 .565*** -.003 .186** .171* .294*** .229*** .246*** .902*** 1   

SK_E_2 .540*** .126 .208** .325*** .442*** .281*** .332*** .915*** .652*** 1  

SWE2SS .627*** .175* .229*** .452*** .354*** .324*** .460*** .361*** .278*** .411*** 1 

Anmerkung. Pearson-Korrelation. 2 = Messzeitpunkt der Pilotierung; AL = Lehrer-Selbstwirksamkeitserwartung zum allgemeinen Unterricht; EIN = 

Einstellungen zur Inklusion; EINT = Einstellungen zur Integration; IN = Lehrer-Selbstwirksamkeitserwartung zum inklusiven Unterricht; INT = Lehrer-

Selbstwirksamkeitserwartung zum integrativen Unterricht; LZO = Berufliche Lern-Ziel-Orientierung; OP = Optimismus; SK = Berufliches Selbstkonzept; SK_D 

= Selbstkonzept zur diagnostischen Kompetenz; SK_E = Selbstkonzept zum erzieherischen Selbstkonzept; SWESS = Lehrer-Selbstwirksamkeitserwartung nach 

Schwarzer & Schmitz. 

*** Die Korrelation ist auf dem Niveau von .001 (2-seitig) signifikant.  

** Die Korrelation ist auf dem Niveau von .01 (2-seitig) signifikant.  

* Die Korrelation ist auf dem Niveau von .05 (2-seitig) signifikant. 

CC  Erste Haupterhebung 

CCA  Unstandardisierte Intercepts, standardisierte Faktorladungen, standardisierte latente Korrelationen und latente 

Reliabilitäten zu ausgesuchten Modellen 

Nähere Informationen zu den Omega Kennwerten finden sich in Kapitel 6.1 bzw. in Schermelleh-Engel und Gäde (2020). 
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Angaben zu latenten Faktoren-Korrelationen der Anforderungsbereiche: rAL&IN = .520, p < .001; rAL&INT = .619, p < .001; rIN&INT = 

.712, p < .001. 

Angaben zu latenten Faktoren-Korrelationen zum Anforderungsbereich des allgemeinen Unterrichts: rDK&EK = .506, p < .001; rDK&I 

= .643, p < .001; rDK&KS = .509, p < .001; rDK&M = .580, p < .001; rDK&UEK = .480, p < .001; rEK&KS = .552, p < .001; rEK&I = .499, p < 

.001; rEK&M = .637, p < .001; rEK&UEK = .508, p < .001; rI&KS = .605, p < .001; rI&M = .722, p < .001; rI&UEK = .534, p < .001; rKS&M = 

.574, p < .001; rKS&UEK = .484, p < .001; rM&UEK = .587, p < .001. 

Angaben zu latenten Faktoren-Korrelationen zum Anforderungsbereich des inklusiven Unterrichts: rIB1&IB3 = .734, p < .001; rIB1&K 

= .636, p < .001; rIB3&K = .635, p < .001. 

Angaben zu latenten Faktoren-Korrelationen zum Anforderungsbereich des integrativen Unterrichts: rIB1&IB3 = .644, p < .001; rIB1&K 

= .594, p < .001; rIB3&K = .622, p < .001. 

Bifaktor-Modell zu Selbstwirksamkeitserwartungen im allgemeinen Unterricht 

Angaben zur Reliabilität des Modells: ωT = .959; ωH = .850; ωS = .109. 

 

Tabelle V 

Unstandardisierte Intercepts, standardisierte Faktorladungen und latente Reliabilitäten zum Bifaktor-Modell zu Selbstwirksamkeitserwartungen im 

allgemeinen Unterricht in der ersten Haupterhebung 

Ich bin mir sicher. dass ich… Intercepts 

Standardisierte 

Faktorladungen

(λ) je Faktor 

Standardisierte 

Faktorladungen

(λ) des 

Generalfaktors    

 

Diagnostische Kompetenz (ωDK-T = .828; ωDK-H = .434; ωDK-S = .394)        
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Ich bin mir sicher. dass ich… Intercepts 

Standardisierte 

Faktorladungen

(λ) je Faktor 

Standardisierte 

Faktorladungen

(λ) des 

Generalfaktors    

 

...Leistungsunterschiede zwischen meinen Schülern korrekt einschätzen kann. 5.693*** .590*** .560***     

...die Intelligenz meiner Schüler gut einschätzen kann. 5.382*** .505*** .472***     

...es richtig beurteilen kann, welches Wissen meine Schüler zum Unterrichtsgegenstand 

besitzen. 

5.364*** .510*** .587***     

...den Lernfortschritt vorurteilsfrei in Bezug auf die vorherigen Leistungen des Schülers 

einschätzen kann. 

5.451*** .442*** .530***     

Effektive Klassenführung (ωEK-T = .878; ωEK-H = .444; ωEK-S = .434)        

...kleine Störungen schon im Ansatz kontrollieren kann, sodass keine große 

Unterrichtsstörung daraus wird. 
5.129*** .663*** .526***     

...im Unterricht zu laute Schüler sensibel beruhigen kann. 4.955*** .494*** .552***     

...Unterrichtsstörungen ohne große Unterrichtsunterbrechungen gut kontrollieren kann. 5.168*** .585*** .616***     

...das Aufkommen von Unterrichtsstörungen auch in schwierigeren Klassen vermeiden 

kann. 

4.583*** .510*** .581***     

Lernwirksame Instruktionen (ωI-T = .846; ωI-H = .588; ωI-S = .258)        

...die Fragen von Schülern so beantworten kann, dass sie die Antwort auch bei schwierigen 

Problemen verstehen. 
5.378*** .489*** .559***     

...so gut erklären kann. dass auch schwächere Schüler die zentralen Aspekte verstehen. 5.564*** .423*** .658***     

...sprachlich eindeutig formulieren kann, sodass meine Fragen für jeden Schüler 

verständlich sind. 

5.555*** .279*** .603***     

...auch schwierige Inhalte so erklären kann, dass diese von den Schülern verstanden 

werden. 

5.478*** .476*** .711***     

Klare Strukturiertheit (ωKS-T =. 924; ωKS-H = .476; ωKS-S = .449)        

...die Unterrichtsstunden gut strukturieren kann. 5.899*** .684*** .590***     
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Ich bin mir sicher. dass ich… Intercepts 

Standardisierte 

Faktorladungen

(λ) je Faktor 

Standardisierte 

Faktorladungen

(λ) des 

Generalfaktors    

 

...die Unterrichtsstunden angemessen sequenzieren kann. 5.707*** .677*** .602***     

...den Unterricht übersichtlich in Phasen gliedern kann. 5.824*** .565*** .609***     

...meinen Unterricht didaktisch gut strukturieren kann. 5.651*** .481*** .680***     

Förderung der Motivation (ωM-T = .861; ωM-H = .612; ωM-S = .249)        

...auch weniger interessierte Schüler dazu motivieren kann, intensiv an Arbeitsaufträgen zu 

arbeiten. 
4.649*** .519*** .547***     

...auch leistungsschwächere Schüler dazu motivieren kann aktiv mitzuarbeiten. 5.248*** .362*** .621***     

...meine Schüler auch für schwierige Unterrichtsthemen begeistern kann. 4.942*** .390*** .719***     

...auch anfänglich desinteressierte Schüler dazu bringen kann, motiviert am Unterricht 

teilzunehmen. 

4.941*** .391*** .749***     

Umgang mit Eltern und Kollegen (ωUEK-T = .818; ωUEK-H = .385; ωUEK-S = .433)        

...im Falle von Konflikten mit Kollegen Lösungen finden kann, die allen Beteiligten 

gerecht werden. 
5.121*** .368*** .471***     

...konstruktiv mit Kollegen zusammen arbeiten kann. 6.021*** .396*** .446***     

...mit Eltern gut zusammen arbeiten kann. 5.668*** .747*** .513***     

...auch mit schwierigen Eltern einen guten Umgang finden kann. 5.250*** .555*** .528***     

Anmerkung. ω = Omega. 

*** Die Korrelation ist auf dem Niveau von .001 (2-seitig) signifikant.  

** Die Korrelation ist auf dem Niveau von .01 (2-seitig) signifikant.  

* Die Korrelation ist auf dem Niveau von .05 (2-seitig) signifikant. 
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Bifaktor-Modell zu Selbstwirksamkeitserwartungen im inklusiven Unterricht  

Angaben zur Reliabilität des Modells: ωT = .969; ωH = .843; ωS = .126. 

 

Tabelle VI 

Unstandardisierte Intercepts, standardisierte Faktorladungen und latente Reliabilitäten zum Bifaktor-Modell zu Selbstwirksamkeitserwartungen im 

inklusiven Unterricht in der ersten Haupterhebung 

Ich bin mir sicher. dass ich… Intercepts 

Standardisierte 

Faktorladungen 

je Faktor 

Standardisierte 

Faktorladungen 

vom 

Generalfaktor    

 

Berücksichtigung von individuellen Bedürfnissen von Kindern mit einer körperlichen 

Beeinträchtigung (ωIB1-T = .940; ωIB1-H = .705; ωIB1-S = .235) 

 
      

...auf die individuellen Kompetenzen von körperlich beeinträchtigten Kindern im 

Unterricht angemessen eingehen kann. 
4.222***       .373*** .781***     

...meinen Unterricht an die individuellen Bedürfnisse von körperlich beeinträchtigten 

Schülern anpassen kann. 

4.415***       .535*** .780***     

...auch für körperlich beeinträchtigte Kinder individuelle realistische Herausforderungen 

im gemeinsamen Unterricht kreieren kann. 

4.475***       .484*** .782***     

...auch körperlich beeinträchtigte Kinder gut in den Unterricht mit einbeziehen kann. 4.859***       .390*** .740***     

Berücksichtigung von individuellen Bedürfnissen von Kindern mit einer 

tiefgreifenden Entwicklungsstörung (ωIB3-T = .939; ωIB3-H = .671; ωIB3-S = .268) 

       

...auf die individuellen Kompetenzen von Kindern mit einer tiefgreifenden 

Entwicklungsstörung im Unterricht angemessen eingehen kann. 
3.659***       .513*** .704***     

...meinen Unterricht an die individuellen Bedürfnisse von Schülern mit einer tiefgreifenden 

Entwicklungsstörung anpassen kann. 

3.986***       .437*** .798***     
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Ich bin mir sicher. dass ich… Intercepts 

Standardisierte 

Faktorladungen 

je Faktor 

Standardisierte 

Faktorladungen 

vom 

Generalfaktor    

 

...auch für Kinder mit einer tiefgreifenden Entwicklungsstörung individuelle realistische 

Herausforderungen im gemeinsamen Unterricht kreieren kann. 

4.158***       .488*** .741***     

...auch Kinder mit einer tiefgreifenden Entwicklungsstörung gut in den Unterricht mit 

einbeziehen kann. 

4.098***       .464*** .764***     

Kollegiale Zusammenarbeit im inklusiven Unterricht (ωK-T =. 903; ωK-H = .525; ωK-S = 

.379) 

       

...in einer inklusiven Klasse mit sonderpädagogischen Lehrkräften im Team effektiv 

kooperieren kann. 
5.055***       .481*** .676***     

...mit meinen Kollegen sinnvoll zusammen unterrichten kann. 5.582***       .538*** .517***     

...konstruktiv mit Kollegen im inklusiven Unterricht zusammen arbeiten kann. 5.306***       .658*** .678***     

...bei der Arbeit mit beeinträchtigten Kindern kollegial zusammen arbeiten kann. 5.623***       .472*** .647***     

Anmerkung. ω = Omega. 

*** Die Korrelation ist auf dem Niveau von .001 (2-seitig) signifikant.  

** Die Korrelation ist auf dem Niveau von .01 (2-seitig) signifikant.  

* Die Korrelation ist auf dem Niveau von .05 (2-seitig) signifikant. 

Modell erster Ordnung zu Selbstwirksamkeitserwartungen im integrativen Unterricht  

Angabe zur Reliabilität des Modells: ω = .969. 

 

Tabelle VII 

Unstandardisierte Intercepts, standardisierte Faktorladungen und latente Reliabilitäten zum Modell erster Ordnung zu 

Selbstwirksamkeitserwartungen im integrativen Unterricht in der ersten Haupterhebung 
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Ich bin mir sicher. dass ich… Intercepts 

Standardisierte 

Faktorladungen 

je Faktor    

 

Umgang mit Folgen des Gewalterlebens (ωG = .886)       

...angemessen mit Flüchtlingskindern umgehen kann, die traumatische Erfahrungen gemacht haben. 4.044***       0.882***           

...auch angemessen mit einem Flüchtlingskind umgehen kann, das sich in einer depressiven Phase befindet. 3.954***       0.908***           

...eine etwaige post-traumatische Belastungsstörung bei einem Flüchtlingskind erkennen kann. 3.224***       0.687***           

...ein Flüchtlingskind beruhigen kann, wenn es einen etwaigen Flashback (plötzliches Wiedererleben einer 

traumatischen Erfahrung) erleidet. 

3.402***       0.745***           

Umgang mit Sprachschwierigkeiten (ωS = .948)       

...meinen Unterricht so gestalten kann, dass auch Flüchtlingskinder, welche noch kaum Deutsch können, in 

ihrem individuellen Lerntempo lernen können. 
4.025***       0.881***           

...meinen Unterricht so gestalten kann, dass auch Flüchtlingskinder, welche noch kaum Deutsch können, in 

meinem Unterricht mitarbeiten können. 

4.455***       0.913***           

...meine Arbeitsaufträge so anpassen kann, dass auch Flüchtlingskinder, welche noch kein Deutsch können, 

sinnvoll damit arbeiten können. 

4.139***       0.912***           

...meinen Unterricht so verständlich halten kann, dass auch Flüchtlingskinder, welche noch kaum Deutsch 

können, mit Lerngewinn mitarbeiten können. 

4.253***       0.918***           

Umgang mit der sozialen Integration (ωSI = .902)       

...etwaige Vorurteile gegenüber Flüchtlingskindern in meiner Klasse abbauen kann. 5.632***       0.724***           

...das Klassenklima meiner Klasse so offen und freundlich gestalten kann, dass sich Flüchtlingskinder wohl 

und akzeptiert fühlen. 

5.594***       0.861***           

...sozialer Diskriminierung in Klassen mit Flüchtlingskindern erfolgreich entgegenwirken kann. 5.262***       0.832***           

...Flüchtlingskinder so in meine Klasse integrieren kann, dass sie sich willkommen fühlen. 5.521***       0.901***           

Anmerkung. ω = Omega. 

*** Die Korrelation ist auf dem Niveau von .001 (2-seitig) signifikant.  

** Die Korrelation ist auf dem Niveau von .01 (2-seitig) signifikant.  

* Die Korrelation ist auf dem Niveau von .05 (2-seitig) signifikant. 
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CCB  Korrelationsanalysen 

Tabelle VIII 

Deskriptive Statistiken der ersten Haupterhebung 

 M SD N 

AL3 – Lehrer-Selbstwirksamkeitserwartung zum allgemeinen Unterricht 5.3593 0.68325 621 

EIN_3 – Einstellungen zur Inklusion 4.3244 1.36807 613 

EINT_3 – Einstellungen zur Integration 5.2213 0.90431 610 

IN3 – Lehrer-Selbstwirksamkeitserwartung zum inklusiven Unterricht 4.6231 1.22913 615 

INT3 – Lehrer-Selbstwirksamkeitserwartung zum integrativen Unterricht 4.4612 1.14719 615 

LZO_3 – Berufliche Lern-Ziel-Orientierung 4.9600 1.04021 616 

OP_3 – Optimismus  5.6008 0.87832 614 

SK_3 – Berufliches Selbstkonzept  5.5641 0.75594 619 

SK_D_3 – Selbstkonzept zur diagnostischen Kompetenz 5.4746 0.80153 619 

SK_E_3 – Selbstkonzept zum erzieherischen Selbstkonzept 5.6535 0.89354 619 

SWE3SS – Lehrer-Selbstwirksamkeitserwartung nach Schwarzer & Schmitz 4.9087 0.86869 621 

Anmerkung. M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; N = Stichprobengröße. 
 

Tabelle IX 

Korrelationsmatrix der manifesten Variablen der ersten Haupterhebung 
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 AL3 EIN_3 EINT_3 IN3 INT3 LZO_3 OP_3 SK_3 SK_D_3 SK_E_3 SWE3SS 

AL3 1           

EIN_3 .223*** 1          

EINT_3 .372*** .425*** 1         

IN3 .463*** .491*** .316*** 1        

INT3 .501*** .415*** .475*** .597*** 1       

LZO_3 .312*** .290*** .234*** .296*** .288*** 1      

OP_3 .304*** .198*** .216*** .194*** .149*** .122** 1     

SK_3 .662*** .158*** .255*** .388*** .452*** .266*** .222*** 1    

SK_D_3 .557*** .059 .185*** .271*** .353*** .173*** .158*** .879*** 1   

SK_E_3 .620*** .215*** .265*** .414*** .450*** .296*** .234*** .904*** .590*** 1  

SWE3SS .702*** .333*** .359*** .507*** .531*** .317*** .280*** .572*** .397*** .613*** 1 

Anmerkung. Pearson-Korrelation. 3 = Messzeitpunkt der 1. Haupterhebung; AL = Lehrer-Selbstwirksamkeitserwartung zum allgemeinen Unterricht; EIN = 

Einstellungen zur Inklusion; EINT = Einstellungen zur Integration; IN = Lehrer-Selbstwirksamkeitserwartung zum inklusiven Unterricht; INT = Lehrer-

Selbstwirksamkeitserwartung zum integrativen Unterricht; LZO = Berufliche Lern-Ziel-Orientierung; OP = Optimismus; SK = Berufliches Selbstkonzept; SK_D 

= Selbstkonzept zur diagnostischen Kompetenz; SK_E = Selbstkonzept zum erzieherischen Selbstkonzept; SWESS = Lehrer-Selbstwirksamkeitserwartung nach 

Schwarzer & Schmitz. 

*** Die Korrelation ist auf dem Niveau von .001 (2-seitig) signifikant.  

** Die Korrelation ist auf dem Niveau von .01 (2-seitig) signifikant.  

* Die Korrelation ist auf dem Niveau von .05 (2-seitig) signifikant. 
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CD  Zweite Haupterhebung 

CDA  Unstandardisierte Intercepts, standardisierte Faktorladungen, standardisierte latente Korrelationen und latente 

Reliabilitäten zu ausgesuchten Modellen 

Nähere Informationen zu den Omega-Kennwerten finden sich in Kapitel 6.1 bzw. in Schermelleh-Engel und Gäde (2020). 

Angaben zu latenten Faktoren-Korrelationen der Anforderungsbereiche: rAL&IN = .589, p < .001; rAL&INT = .678, p < .001; rIN&INT = 

.762, p < .001.  

Angaben zu latenten Faktoren-Korrelationen zum Anforderungsbereich des allgemeinen Unterrichts: rDK&EK = .490, p < .001; rDK&I 

= .614, p < .001; rDK&KS = .588, p < .001; rDK&M = .634, p < .001; rDK&UEK = .543, p < .001; rEK&KS = .675, p < .001; rEK&I = .567, p < 

.001; rEK&M = .740, p < .001; rEK&UEK = .573, p < .001; rI&KS = .638, p < .001; rI&M = .787, p < .001; rI&UEK = .596, p < .001; rKS&M = 

.685, p < .001; rKS&UEK = .460, p < .001; rM&UEK = .685, p < .001. 

Angaben zu latenten Faktoren-Korrelationen zum Anforderungsbereich des inklusiven Unterrichts: rIB1&IB3 = .703, p < .001; rIB1&K 

= .630, p < .001; rIB3&K = .650, p < .001. 

Angaben zu latenten Faktoren-Korrelationen zum Anforderungsbereich des integrativen Unterrichts: rIB1&IB3 = .662, p < .001; rIB1&K 

= .579, p < .001; rIB3&K = .597, p < .001. 

Bifaktor-Modell zu Selbstwirksamkeitserwartungen im allgemeinen Unterricht 

Angaben zur Reliabilität des Modells: ωT = .967; ωH = .885; ωS = .082. 
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Tabelle X 

Unstandardisierte Intercepts, standardisierte Faktorladungen und latente Reliabilitäten zum Bifaktor-Modell zu Selbstwirksamkeitserwartungen im 

allgemeinen Unterricht in der zweiten Haupterhebung 

Ich bin mir sicher. dass ich… Intercepts 

Standardisierte 

Faktorladungen 

(λ) je Faktor 

Standardisierte 

Faktorladungen 

(λ) des 

Generalfaktors    

 

Diagnostische Kompetenz (ωDK-T = .827; ωDK-H = .392; ωDK-S = .435)        

...Leistungsunterschiede zwischen meinen Schülern korrekt einschätzen kann. 5.658*** .501*** .601***     

...die Intelligenz meiner Schüler gut einschätzen kann. 5.369*** .656*** .390***     

...es richtig beurteilen kann, welches Wissen meine Schüler zum Unterrichtsgegenstand 

besitzen. 

5.263*** .590*** .530***     

...den Lernfortschritt vorurteilsfrei in Bezug auf die vorherigen Leistungen des Schülers 

einschätzen kann. 

5.457*** .369*** .508***     

Effektive Klassenführung (ωEK-T = .884; ωEK-H = .532; ωEK-S = .352)        

...kleine Störungen schon im Ansatz kontrollieren kann, sodass keine große 

Unterrichtsstörung daraus wird. 
5.041*** .624*** .585***     

...im Unterricht zu laute Schüler sensibel beruhigen kann. 4.778*** .415*** .690***     

...Unterrichtsstörungen ohne große Unterrichtsunterbrechungen gut kontrollieren kann. 5.059*** .519*** .655***     

...das Aufkommen von Unterrichtsstörungen auch in schwierigeren Klassen vermeiden 

kann. 

4.548*** .485*** .581***     

Lernwirksame Instruktionen (ωI-T = .890; ωI-H = .640; ωI-S = .251)        

...die Fragen von Schülern so beantworten kann, dass sie die Antwort auch bei schwierigen 

Problemen verstehen. 
5.336*** .455*** .632***     

...so gut erklären kann. dass auch schwächere Schüler die zentralen Aspekte verstehen. 5.515*** .439*** .728***     
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Ich bin mir sicher. dass ich… Intercepts 

Standardisierte 

Faktorladungen 

(λ) je Faktor 

Standardisierte 

Faktorladungen 

(λ) des 

Generalfaktors    

 

...sprachlich eindeutig formulieren kann, sodass meine Fragen für jeden Schüler 

verständlich sind. 

5.519*** .375*** .674***     

...auch schwierige Inhalte so erklären kann, dass diese von den Schülern verstanden 

werden. 

5.421*** .463*** .736***     

Klare Strukturiertheit (ωKS-T =. 944; ωKS-H = .514; ωKS-S = .430)        

...die Unterrichtsstunden gut strukturieren kann. 5.782*** .693*** .645***     

...die Unterrichtsstunden angemessen sequenzieren kann. 5.675*** .625*** .671***     

...den Unterricht übersichtlich in Phasen gliedern kann. 5.720*** .603*** .647***     

...meinen Unterricht didaktisch gut strukturieren kann. 5.548*** .499*** .685***     

Förderung der Motivation (ωM-T = .862; ωM-H = .775; ωM-S = .087)        

...auch weniger interessierte Schüler dazu motivieren kann, intensiv an Arbeitsaufträgen zu 

arbeiten. 
4.476*** .150 .700***     

...auch leistungsschwächere Schüler dazu motivieren kann aktiv mitzuarbeiten. 5.151*** .118 .742***     

...meine Schüler auch für schwierige Unterrichtsthemen begeistern kann. 4.965*** .420** .764***     

...auch anfänglich desinteressierte Schüler dazu bringen kann, motiviert am Unterricht 

teilzunehmen. 

4.943*** .315* .746***     

Umgang mit Eltern und Kollegen (ωUEK-T = .820; ωUEK-H = .491; ωUEK-S = .329)        

...im Falle von Konflikten mit Kollegen Lösungen finden kann, die allen Beteiligten 

gerecht werden. 
5.106*** .161* .536***     

...konstruktiv mit Kollegen zusammen arbeiten kann. 6.037*** .350*** .506***     

...mit Eltern gut zusammen arbeiten kann. 5.638*** .827*** .562***     

...auch mit schwierigen Eltern einen guten Umgang finden kann. 5.161*** .472*** .585***     
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Anmerkung. ω = Omega. 

*** Die Korrelation ist auf dem Niveau von .001 (2-seitig) signifikant.  

** Die Korrelation ist auf dem Niveau von .01 (2-seitig) signifikant.  

* Die Korrelation ist auf dem Niveau von .05 (2-seitig) signifikant. 

Modell erster Ordnung zu Selbstwirksamkeitserwartungen im inklusiven Unterricht  

Angaben zur Reliabilität des Modells: ωT = .971; ωH = .834; ωS = .137. 

 

Tabelle XI 

Unstandardisierte Intercepts, standardisierte Faktorladungen und latente Reliabilitäten zum Bifaktor-Modell zu Selbstwirksamkeitserwartungen im 

inklusiven Unterricht in der zweiten Haupterhebung 

Ich bin mir sicher. dass ich… Intercepts 

Standardisierte 

Faktorladungen 

je Faktor 

Standardisierte 

Faktorladungen 

vom 

Generalfaktor    

 

Berücksichtigung von individuellen Bedürfnissen von Kindern mit einer körperlichen 

Beeinträchtigung (ωIB1-T = .941; ωIB1-H = .628; ωIB1-S = .313) 

 
      

...auf die individuellen Kompetenzen von körperlich beeinträchtigten Kindern im 

Unterricht angemessen eingehen kann. 
4.259***       .505*** .695***     

...meinen Unterricht an die individuellen Bedürfnisse von körperlich beeinträchtigten 

Schülern anpassen kann. 

4.449***       .616*** .719***     

...auch für körperlich beeinträchtigte Kinder individuelle realistische Herausforderungen 

im gemeinsamen Unterricht kreieren kann. 

4.447***       .485*** .787***     

...auch körperlich beeinträchtigte Kinder gut in den Unterricht mit einbeziehen kann. 4.801***       .447*** .711***     

Berücksichtigung von individuellen Bedürfnissen von Kindern mit einer 

tiefgreifenden Entwicklungsstörung (ωIB3-T = .942; ωIB3-H = .666; ωIB3-S = .276) 
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Ich bin mir sicher. dass ich… Intercepts 

Standardisierte 

Faktorladungen 

je Faktor 

Standardisierte 

Faktorladungen 

vom 

Generalfaktor    

 

...auf die individuellen Kompetenzen von Kindern mit einer tiefgreifenden 

Entwicklungsstörung im Unterricht angemessen eingehen kann. 
3.626***       .507*** .701***     

...meinen Unterricht an die individuellen Bedürfnisse von Schülern mit einer tiefgreifenden 

Entwicklungsstörung anpassen kann. 

3.854***       .513*** .755***     

...auch für Kinder mit einer tiefgreifenden Entwicklungsstörung individuelle realistische 

Herausforderungen im gemeinsamen Unterricht kreieren kann. 

4.015***       .456*** .789***     

...auch Kinder mit einer tiefgreifenden Entwicklungsstörung gut in den Unterricht mit 

einbeziehen kann. 

4.046***       .460*** .764***     

Kollegiale Zusammenarbeit im inklusiven Unterricht (ωK-T =. 915; ωK-H = .575; ωK-S = 

.340) 

       

...in einer inklusiven Klasse mit sonderpädagogischen Lehrkräften im Team effektiv 

kooperieren kann. 
5.051***       .437*** .749***     

...mit meinen Kollegen sinnvoll zusammen unterrichten kann. 5.629***       .584*** .585***     

...konstruktiv mit Kollegen im inklusiven Unterricht zusammen arbeiten kann. 5.431***       .636*** .682***     

...bei der Arbeit mit beeinträchtigten Kindern kollegial zusammen arbeiten kann. 5.513***       .431*** .654***     

Anmerkung. ω = Omega. 

*** Die Korrelation ist auf dem Niveau von .001 (2-seitig) signifikant.  

** Die Korrelation ist auf dem Niveau von .01 (2-seitig) signifikant.  

* Die Korrelation ist auf dem Niveau von .05 (2-seitig) signifikant. 

Modell erster Ordnung zu Selbstwirksamkeitserwartungen im integrativen Unterricht  

Angabe zur Reliabilität des Modells: ω = .971. 
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Tabelle XII 

Unstandardisierte Intercepts, standardisierte Faktorladungen und latente Reliabilitäten zum Modell erster Ordnung zu 

Selbstwirksamkeitserwartungen im integrativen Unterricht in der zweiten Haupterhebung 

Ich bin mir sicher. dass ich… Intercepts 

Standardisierte 

Faktorladungen 

je Faktor    

 

Umgang mit Folgen des Gewalterlebens (ωG = .891)       

...angemessen mit Flüchtlingskindern umgehen kann, die traumatische Erfahrungen gemacht haben. 3.909 *** .904***     

...auch angemessen mit einem Flüchtlingskind umgehen kann, das sich in einer depressiven Phase befindet. 3.792*** .885***     

...eine etwaige post-traumatische Belastungsstörung bei einem Flüchtlingskind erkennen kann. 3.201*** .725***     

...ein Flüchtlingskind beruhigen kann, wenn es einen etwaigen Flashback (plötzliches Wiedererleben einer 

traumatischen Erfahrung) erleidet. 

3.401*** .750***     

Umgang mit Sprachschwierigkeiten (ωS = .952)       

...meinen Unterricht so gestalten kann, dass auch Flüchtlingskinder, welche noch kaum Deutsch können, in 

ihrem individuellen Lerntempo lernen können. 
3.737*** .876***     

...meinen Unterricht so gestalten kann, dass auch Flüchtlingskinder, welche noch kaum Deutsch können, in 

meinem Unterricht mitarbeiten können. 

4.168*** .910***     

...meine Arbeitsaufträge so anpassen kann, dass auch Flüchtlingskinder, welche noch kein Deutsch können, 

sinnvoll damit arbeiten können. 

3.887*** .935***     

...meinen Unterricht so verständlich halten kann, dass auch Flüchtlingskinder, welche noch kaum Deutsch 

können, mit Lerngewinn mitarbeiten können. 

4.005*** .929***     

Umgang mit der sozialen Integration (ωSI = .909)       

...etwaige Vorurteile gegenüber Flüchtlingskindern in meiner Klasse abbauen kann. 5.485*** .751***     

...das Klassenklima meiner Klasse so offen und freundlich gestalten kann, dass sich Flüchtlingskinder wohl 

und akzeptiert fühlen. 

5.510*** .835***     

...sozialer Diskriminierung in Klassen mit Flüchtlingskindern erfolgreich entgegenwirken kann. 5.223*** .885***     
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Ich bin mir sicher. dass ich… Intercepts 

Standardisierte 

Faktorladungen 

je Faktor    

 

...Flüchtlingskinder so in meine Klasse integrieren kann, dass sie sich willkommen fühlen. 5.467*** .893***     

Anmerkung. ω = Omega. 

*** Die Korrelation ist auf dem Niveau von .001 (2-seitig) signifikant.  

** Die Korrelation ist auf dem Niveau von .01 (2-seitig) signifikant.  

* Die Korrelation ist auf dem Niveau von .05 (2-seitig) signifikant. 

CDB  Korrelationsanalysen 

Tabelle XIII 

Deskriptive Statistiken der zweiten Haupterhebung 

 M SD N 

AL4 – Lehrer-Selbstwirksamkeitserwartung zum allgemeinen Unterricht 5.2976 0.73760 274 

EIN_4 – Einstellungen zur Inklusion 4.4535 1.36771 274 

EINT_4 – Einstellungen zur Integration 5.2810 0.89196 274 

IN4 – Lehrer-Selbstwirksamkeitserwartung zum inklusiven Unterricht 4.5961 1.20509 273 

INT4 – Lehrer-Selbstwirksamkeitserwartung zum integrativen Unterricht 4.3158 1.14094 274 

LZO_4 – Berufliche Lern-Ziel-Orientierung 4.9803 1.10346 273 

OP_4 – Optimismus  5.6168 0.92638 274 

SK_4 – Berufliches Selbstkonzept  5.5242 0.74904 274 
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SK_D_4 – Selbstkonzept zur diagnostischen Kompetenz 5.4480 0.81918 274 

SK_E_4 – Selbstkonzept zum erzieherischen Selbstkonzept 5.6004 0.87101 274 

SWE4SS – Lehrer-Selbstwirksamkeitserwartung nach Schwarzer & Schmitz 4.7198 0.92235 275 

Anmerkung. M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; N = Stichprobengröße. 
 

 

Tabelle XIV 

Korrelationsmatrix der manifesten Variablen der zweiten Haupterhebung 

 AL4 EIN_4 EINT_4 IN4 INT4 LZO_4 OP_4 SK_4 SK_D_4 SK_E_4 SWE4SS 

AL4 1           

EIN_4 .254*** 1          

EINT_4 .314*** .398*** 1         

IN4 .529*** .591*** .319*** 1        

INT4 .567*** .407*** .493*** .620*** 1       

LZO_4 .393*** .303*** .259*** .348*** .429*** 1      

OP_4 .422*** .183** .185** .364*** .254*** .228*** 1     

SK_4 .618*** .184** .299*** .431*** .445*** .314*** .244*** 1    

SK_D_4 .469*** .040 .175** .234*** .257*** .193*** .120* .879*** 1   
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 AL4 EIN_4 EINT_4 IN4 INT4 LZO_4 OP_4 SK_4 SK_D_4 SK_E_4 SWE4SS 

SK_E_4 .623*** .278*** .350*** .515*** .524*** .358*** .307*** .894*** .571*** 1  

SWE4SS .729*** .337*** .351*** .586*** .603*** .425*** .368*** .497*** .276*** .594*** 1 

Anmerkung. Pearson-Korrelation. 4 = Messzeitpunkt der 2. Haupterhebung; AL = Lehrer-Selbstwirksamkeitserwartung zum allgemeinen Unterricht; EIN = 

Einstellungen zur Inklusion; EINT = Einstellungen zur Integration; IN = Lehrer-Selbstwirksamkeitserwartung zum inklusiven Unterricht; INT = Lehrer-

Selbstwirksamkeitserwartung zum integrativen Unterricht; LZO = Berufliche Lern-Ziel-Orientierung; OP = Optimismus; SK = Berufliches Selbstkonzept; SK_D 

= Selbstkonzept zur diagnostischen Kompetenz; SK_E = Selbstkonzept zum erzieherischen Selbstkonzept; SWESS = Lehrer-Selbstwirksamkeitserwartung nach 

Schwarzer & Schmitz. 

*** Die Korrelation ist auf dem Niveau von .001 (2-seitig) signifikant.  

** Die Korrelation ist auf dem Niveau von .01 (2-seitig) signifikant.  

* Die Korrelation ist auf dem Niveau von .05 (2-seitig) signifikant. 

CE  Längsschnitt 

Die Ergebnisse in diesem Abschnitt basieren auf den Analysen des reduzierten Datensatzes der zweiten Haupterhebung (N = 242; 

Personen, die an beiden Haupterhebungen teilnahmen und sich eindeutig zuordnen lassen). 

CEA  Korrelationsanalysen 

Tabelle XV 

Korrelationsmatrix der latenten Variablen zur ersten und zur zweiten Haupterhebung 

 AL3 AL4 IN3 IN4 INT3 INT4 SWE3SS SWE4SS 

AL3 1        

AL4 .881*** 1       
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 AL3 AL4 IN3 IN4 INT3 INT4 SWE3SS SWE4SS 

IN3 .527*** .398*** 1      

IN4 .590*** .571*** .907*** 1     

INT3 .579*** .455*** .783*** .610*** 1    

INT4 .587*** .648*** .652*** .774*** .954*** 1   

SWE3SS .798*** .653*** .653*** .662*** .696*** .647*** 1  

SWE4SS .668*** .798*** .539*** .688*** .545*** .700*** .820*** 1 

Anmerkung. 3 = Messzeitpunkt der 1. Haupterhebung; 4 = Messzeitpunkt der 2. Haupterhebung; AL = Lehrer-Selbstwirksamkeitserwartung zum allgemeinen 

Unterricht (2. Ordnung); IN = Lehrer-Selbstwirksamkeitserwartung zum inklusiven Unterricht (2. Ordnung); INT = Lehrer-Selbstwirksamkeitserwartung zum 

integrativen Unterricht (2. Ordnung); SWESS = Lehrer-Selbstwirksamkeitserwartung nach Schwarzer & Schmitz. 

*** Die Korrelation ist auf dem Niveau von .001 (2-seitig) signifikant.  

** Die Korrelation ist auf dem Niveau von .01 (2-seitig) signifikant.  

* Die Korrelation ist auf dem Niveau von .05 (2-seitig) signifikant. 
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CEB  Messivarianzanalysen 

Tabelle XVI 

Messinvarianzanalysen zum Burn-Out 

 

Fit-Indizes zur Beurteilung der Modellgüte 

 

 
χ2 

 

RMSEA 
(Δ RMSEA) 

CFI 
(Δ CFI) 

TLI 
 

SRMR 
 

AIC 
 

Burn-Out (vollumfassende Skala zur emotionalen Erschöpfung) 

(Normative Stabilität: r = .748, p < .001) 

a) Konfigurale Invarianz 

(Unveränderte Faktorenstruktur) 

336.441 

df = 125 

p < .001 

.084 
(-) 

.895 
(-) 

.872 .060 13490.798 

       

Burn-Out (reduzierte Skala zur emotionalen Erschöpfung) 

(Normative Stabilität: r = .741, p < .001) 

a) Konfigurale Invarianz 

(Unveränderte Faktorenstruktur) 

117.943 

df = 69 

p < .001 

.054 
(-) 

.963 
(-) 

.951 .048 10557.442 

b) Schwache Invarianz 

(+ Konstante Faktorladungen auf den Faktoren erster Ordnung) 

125.024 

df = 75 

p < .001 

.052 
(-.002) 

.962 
(-.001) 

.954 .052 10553.576 

c) Starke Invarianz 

(+ Gleiche Intercepts der Variablen) 

128.237 

df = 81 

p < .001 

.049 
(-.003) 

.964 
(.002) 

.960 .052 10542.982 

d) Strikte Invarianz 

(+ invariante Messfehlervarianzen der Variablen) 

131.655 

df = 88 

p < .001 

.045 
(-.004) 

.967 
(.003) 

.966 .052 10537.825 

Anmerkung. Nach den Kriterien (siehe Kap. 6.1) resultierendes Invarianzlevel wird fett hervorgehoben; χ2 = Chi-Quadrat-Test; RMSEA = root mean square error 

of approximation; CFI = Comparative Fit Index; TLI = Tucker-Lewis Index; SRMR = standardized root mean square residual; AIC = Akaike information criterion. 
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D. Begründung von Residualkorrelationen und beispielhafte Abbildungen zu den 

Messmodellen 

Zusammenhänge zwischen Items, welche über die gemeinsame Varianz eines latenten Faktors 

hinausgehen, werden über Residualkorrelationen modelliert (Kline, 2011). Die Fehlerterme 

(Residuen) weisen dabei eine zusätzliche gemeinsame z. B. inhaltliche Varianz auf (vgl. Bleck, 

2019; Kline, 2011). 

In der folgenden Tabelle werden die Gründe für die zugelassenen Residualkorrelationen in den 

konfirmatorischen Faktorenanalysen näher ausgeführt. 

 

Tabelle XVII 

Begründung der vorgenommenen Residualkorrelationen 

 

 

Begründung 

Anforderungsbereich: Inklusiver Unterricht 
 

Berücksichtigung von individuellen 

Bedürfnissen von Kindern mit einer 

körperlichen Beeinträchtigung  

und  

Berücksichtigung von individuellen 

Bedürfnissen von Kindern mit einer 

tiefgreifenden Entwicklungsstörung 

Nahezu identische Item-Formulierung zwischen 

den Faktoren (zur potenziellen künstlichen 

Erweiterung der Skala; siehe auch Kap. 6.2.1) 

  

Anforderungsbereich: Integrativer Unterricht 
 

Umgang mit Folgen des Gewalterlebens 

Sehr starke inhaltliche Nähe, da das Erleben 

eines Flashbacks eng mit der post-traumatische 

Belastungsstörung verknüpft ist17 

  

 

 

17 Auch ohne eine entsprechende Residualkorrelation zwischen den Indikatoren bleibt die Modellgüte akzeptabel. Da 

aber sowohl inhaltlich als auch empirisch gute Gründe für eine gemeinsame Fehlervarianz sprechen, wurde eine 

Korrelation zwischen den Fehlertermen zugelassen. 
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Es ist auch bei längsschnittlichen Analysen möglich, Residualkorrelationen zwischen 

identischen Indikatoren über die Messzeitpunkte zuzulassen, da diese folgelogisch ebenfalls 

itemspezifische Varianzanteile beinhalten können (vgl. Christ & Schlüter, 2012; Geiser, 2011). 

Oftmals ist eine entsprechende Berücksichtigung von autokorrelierten Fehlervariablen nicht nur 

plausibel, sondern auch erforderlich (vgl. Christ & Schlüter, 2012). Auch in den vorgenommenen 

konfirmatorischen Faktorenanalysen hat sich herausgestellt, dass Indikatoren mit nahezu 

identischer Formulierung eine nachvollziehbare gemeinsame Fehlervarianz enthalten, welche 

berücksichtigt werden sollte. Aus Gründen der Konsistenz und teilweise auch Notwendigkeit 

wurden daher Korrelationen zwischen den Fehlertermen identischer Items über die 

Messzeitpunkte zugelassen. Dieses Vorgehen wird nicht nur in methodischen Lehrwerken 

veranschaulicht (z. B. Christ & Schlüter, 2012; Geiser, 2011; siehe für Alternativen z. B. Berry & 

Willoughby, 2017; Geiser, 2011; Usami, Murayama & Hamaker, 2019), sondern auch in der Praxis 

angewandt (Bosse et al., 2016; vgl. Geiser, 2011 und für weitere transparente Messmodelle zur 

Untersuchung von Messinvarianz mit Residualkorrelationen über die Zeit siehe z. B. Kim & Ji, 

2009; Little et al., 2007). Weitere Residualkorrelationen (siehe z. B. zu den konfirmatorischen 

Faktorenanalysen) wurden in den längsschnittlichen Analysen nicht berücksichtigt. 
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Beispielhafte Messmodelle zu konfirmatorischen Faktorenanalysen 

Abbildung I 

Beispielhafte Messmodelle zur Selbstwirksamkeitserwartung im allgemeinen, inklusiven und integrativen 

Selbstwirksamkeitserwartungen Unterricht18 

 

Anmerkung. SWE = Selbstwirksamkeitserwartung (hier als Generalfaktor); DK = Diagnostische Kompetenz; EK = 

Effektive Klassenführung; I = Lernwirksame Instruktionen; KS = Klare Strukturiertheit; M = Förderung der 

Motivation; UEK = Umgang mit Eltern und Kollegen; IB1 = Berücksichtigung von individuellen Bedürfnissen von 

Kindern mit einer körperlichen Beeinträchtigung; IB3 = Berücksichtigung von individuellen Bedürfnissen von 

Kindern mit einer tiefgreifenden Entwicklungsstörung; K = Kollegiale Zusammenarbeit im inklusiven Unterricht; G 

= Umgang mit Folgen des Gewalterlebens; S = Umgang mit Sprachschwierigkeiten; SI = Umgang mit der sozialen 

Integration. 

 

18 Unabhängig je nach Anforderungsbereich getestet. Veranschaulicht wurden die Modelle, welche die Daten laut der 

Modellgüte am besten repräsentieren (siehe Kap. 9.2.1). 
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Abbildung II 

Beispielhaftes Messmodell zum Bifaktor-Modell mit Faktoren 2. Ordnung zu allgemeinen, inklusiven und 

integrativen Selbstwirksamkeitserwartungen 

 

Anmerkung. AL = Selbstwirksamkeit zum allgemeinen Unterricht (hier als Faktor zweiter Ordnung); IN = 

Selbstwirksamkeit zum inklusiven Unterricht (hier als Faktor zweiter Ordnung); INT = Selbstwirksamkeit zum 

integrativen Unterricht (hier als Faktor zweiter Ordnung); SWE = Selbstwirksamkeitserwartung (hier als 

Generalfaktor); DK = Diagnostische Kompetenz; EK = Effektive Klassenführung; I = Lernwirksame Instruktionen; 

KS = Klare Strukturiertheit; M = Förderung der Motivation; UEK = Umgang mit Eltern und Kollegen; IB1 = 

Berücksichtigung von individuellen Bedürfnissen von Kindern mit einer körperlichen Beeinträchtigung; IB3 = 

Berücksichtigung von individuellen Bedürfnissen von Kindern mit einer tiefgreifenden Entwicklungsstörung; K = 

Kollegiale Zusammenarbeit im inklusiven Unterricht; G = Umgang mit Folgen des Gewalterlebens; S = Umgang mit 

Sprachschwierigkeiten; SI = Umgang mit der sozialen Integration. 
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Beispielhaftes Messmodell zu Messinvarianzanalysen  

Abbildung III 

Beispielhaftes Messmodell zu Messinvarianzanalysen zur L-SWE im allgemeinen Unterricht 

(mehrfaktoriell)19 

 

Anmerkung. 1 = 1. Messzeitpunkt; 2 = 2. Messzeitpunkt; DK = Diagnostische Kompetenz; EK = Effektive 

Klassenführung; I = Lernwirksame Instruktionen; KS = Klare Strukturiertheit; M = Förderung der Motivation; UEK 

= Umgang mit Eltern und Kollegen. 

 

19 Begründung für die Residualkorrelationen siehe Anhang D 
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Beispielhaftes Messmodell zu den Cross-Lagged-Panel-Analysen  

Abbildung IV 

Beispielhaftes Messmodell zu den Cross-Lagged-Panel-Analysen20 

 

Anmerkung. 1 = 1. Messzeitpunkt; 2 = 2. Messzeitpunkt; BURN = Burn-Out im Sinne der emotionalen Erschöpfung; 

SWE = Eine Facette von Selbstwirksamkeitserwartungen. 

 

 

 

  

 

20 Begründung für die Residualkorrelationen siehe Anhang D 
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E. Validiertes Instrument zur Erfassung der allgemeinen, inklusiven und integrativen 

Lehrer-Selbstwirksamkeitserwartungen: Instrument WEAll-In  

Für den weiteren Einsatz des Instruments werden im Folgenden die konkreten Indikatoren 

unter Berücksichtigung der faktoriellen Struktur genannt. Es wird dazu geraten, im Falle eines 

Einsatzes bei inklusiven oder integrativen Lehrkräften, zusätzlich zu den inklusiven bzw. 

integrativen Skalen, außerdem die Items zum allgemeinen Unterricht mitabzufragen, um ein 

umfassendes Bild zur Lehrer-Selbstwirksamkeitserwartung zu erfassen. In diesen Fällen könnte 

eine Erwähnung im folgenden Sinne behilflich sein: „Bitte denken Sie bei der Beantwortung aller 

Items an Ihre derzeitigen inklusiven / integrativen Klassen!“. Außerdem wird an dieser Stelle noch 

einmal darauf hingewiesen, dass die Skala zur Selbstwirksamkeitserwartung zum inklusiven 

Unterricht mit verschiedenen Beeinträchtigungen erweiterbar bzw. um irrelevante Faktoren zu 

spezifischen Beeinträchtigungen reduzierbar ist. Zur besseren Lesbarkeit wurde zudem das 

generische Maskulinum im Fragebogen verwendet. Ist z. B. die Rede von „Schülern“, so sind 

Schülerinnen und Schüler gleichermaßen angesprochen. 

Allgemeiner Unterricht 

Ich bin mir sicher, dass ich... 

 

    Diagnostische Kompetenz 

 ...Leistungsunterschiede zwischen meinen Schülern korrekt einschätzen kann. 

 ...die Intelligenz meiner Schüler gut einschätzen kann. 

 ...es richtig beurteilen kann, welches Wissen meine Schüler zum 

Unterrichtsgegenstand besitzen. 

 ...den Lernfortschritt vorurteilsfrei in Bezug auf die vorherigen Leistungen des 

Schülers einschätzen kann. 
  

    Effektive Klassenführung 

 ...kleine Störungen schon im Ansatz kontrollieren kann, sodass keine große 

Unterrichtsstörung daraus wird. 

 ...im Unterricht zu laute Schüler sensibel beruhigen kann. 
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 ...Unterrichtsstörungen ohne große Unterrichtsunterbrechungen gut kontrollieren kann. 

 ...das Aufkommen von Unterrichtsstörungen auch in schwierigeren Klassen vermeiden 

kann. 
  

    Lernwirksame Instruktionen 

 ...die Fragen von Schülern so beantworten kann, dass sie die Antwort auch bei 

schwierigen Problemen verstehen. 

 ...so gut erklären kann, dass auch schwächere Schüler die zentralen Aspekte verstehen. 

 ...sprachlich eindeutig formulieren kann, sodass meine Fragen für jeden Schüler 

verständlich sind. 

 ...auch schwierige Inhalte so erklären kann, dass diese von den Schülern verstanden 

werden. 

  

    Klare Strukturiertheit 

 ...die Unterrichtsstunden gut strukturieren kann. 

 ...die Unterrichtsstunden angemessen sequenzieren kann. 

 ...den Unterricht übersichtlich in Phasen gliedern kann. 

 ...meinen Unterricht didaktisch gut strukturieren kann. 

  

    Förderung der Motivation 

 ...auch weniger interessierte Schüler dazu motivieren kann, intensiv an 

Arbeitsaufträgen zu arbeiten. 

 ...auch leistungsschwächere Schüler dazu motivieren kann aktiv mitzuarbeiten. 

 ...meine Schüler auch bei schwierigen Unterrichtsgegenständen dazu bringen kann, 

begeistert mitzuarbeiten. 

 ...auch anfänglich desinteressierte Schüler dazu bringen kann, motiviert am Unterricht 

teilzunehmen. 
  

    Umgang mit Eltern und Kollegen 

 ...im Falle von Konflikten mit Kollegen Lösungen finden kann, die allen Beteiligten 

gerecht werden. 

 ...konstruktiv mit Kollegen zusammen arbeiten kann. 

 ...mit Eltern gut zusammen arbeiten kann. 

 ...auch mit schwierigen Eltern einen guten Umgang finden kann. 
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Inklusiver Unterricht 

Ich bin mir sicher, dass ich... 

 

    Berücksichtigung von individuellen Bedürfnissen von Kindern mit einer körperlichen  

    Beeinträchtigung 

 ...auf die individuellen Kompetenzen von körperlich beeinträchtigten Kindern im 

Unterricht angemessen eingehen kann. 

 ...meinen Unterricht an die individuellen Bedürfnisse von körperlich beeinträchtigten 

Schülern anpassen kann. 

 ...auch für körperlich beeinträchtigte Kinder individuelle realistische 

Herausforderungen im gemeinsamen Unterricht kreieren kann. 

 ...auch körperlich beeinträchtigte Kinder gut in den Unterricht mit einbeziehen kann. 

  

    Berücksichtigung von individuellen Bedürfnissen von Kindern mit einer tiefgreifenden  

    Entwicklungsstörung 

 ...auf die individuellen Kompetenzen von Kindern mit einer tiefgreifenden 

Entwicklungsstörung im Unterricht angemessen eingehen kann. 

 ...meinen Unterricht an die individuellen Bedürfnisse von Schülern mit einer 

tiefgreifenden Entwicklungsstörung anpassen kann. 

 ...auch für Kinder mit einer tiefgreifenden Entwicklungsstörung individuelle 

realistische Herausforderungen im gemeinsamen Unterricht kreieren kann. 

 ...auch Kinder mit einer tiefgreifenden Entwicklungsstörung gut in den Unterricht mit 

einbeziehen kann. 
  

    Kollegiale Unterstützung im inklusiven Unterricht 

 ...in einer inklusiven Klasse mit sonderpädagogischen Lehrkräften im Team effektiv 

kooperieren kann. 

 ...mit meinen Kollegen sinnvoll zusammen unterrichten kann. 

 ...konstruktiv mit Kollegen im inklusiven Unterricht zusammen arbeiten kann. 

 ...bei der Arbeit mit beeinträchtigten Kindern kollegial zusammen arbeiten kann. 
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Integrativer Unterricht 

Ich bin mir sicher, dass ich... 
 

    Umgang mit Folgen des Gewalterlebens 

 ...angemessen mit Flüchtlingskindern umgehen kann, die traumatische Erfahrungen 

gemacht haben. 

 ...auch angemessen mit einem Flüchtlingskind umgehen kann, das sich in einer 

depressiven Phase befindet. 

 ...eine etwaige post-traumatische Belastungsstörung bei einem Flüchtlingskind 

erkennen kann. 

 ...ein Flüchtlingskind beruhigen kann, wenn es einen etwaigen Flashback (plötzliches 

Wiedererleben einer traumatischen Erfahrung) erleidet. 
  

    Umgang mit Sprachschwierigkeiten 

 ...meinen Unterricht so gestalten kann, dass auch Flüchtlingskinder, welche noch kaum 

Deutsch können, in ihrem individuellen Lerntempo lernen können. 

 ...meinen Unterricht so gestalten kann, dass auch Flüchtlingskinder, welche noch kaum 

Deutsch können, in meinem Unterricht mitarbeiten können. 

 ...meine Arbeitsaufträge so anpassen kann, dass auch Flüchtlingskinder, welche noch 

kein Deutsch können, sinnvoll damit arbeiten können. 

 ...meinen Unterricht so verständlich halten kann, dass auch Flüchtlingskinder, welche 

noch kaum Deutsch können, mit Lerngewinn mitarbeiten können. 
  

    Umgang mit der sozialen Integration 

 ...etwaige Vorurteile gegenüber Flüchtlingskindern in meiner Klasse abbauen kann. 

 ...das Klassenklima meiner Klasse so offen und freundlich gestalten kann, dass sich 

Flüchtlingskinder wohl und akzeptiert fühlen. 

 ...sozialer Diskriminierung in Klassen mit Flüchtlingskindern erfolgreich 

entgegenwirken kann. 

 ...Flüchtlingskinder so in meine Klasse integrieren kann, dass sie sich willkommen 

fühlen. 
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