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Studieninteresse und fachbezogene Wissensstruktur 
ULRICH SCHIEFELE, A D O L F WINTELER, A N D R E A S KRAPP 
Universität der Bundeswehr München 

Study Interest and the Structure of Subject Matter Related Knowledge
Summary: New conceptualizations are proposed for the constructs of study interest and academic success. 
Study interest is defined as a person-object relation aimed at a specific topical area. The traditional criteria of 
academic success (e.g. grades) have been replaced by the criterion of the quality of knowledge structures with 
respect to one's field of study. The investigation was conducted in order to clarify to what extent study interests 
influence the formation of such knowledge structures. Based on the results of the „Study Interest 
Questionnaire" (SIQ), 28 education students were divided into three groups according to the degree of interest 
in their subject (high, medium, low). For the purpose of determining indices of the students' knowledge 
structures, a word association test with nine stimulus terms was conducted. The groups under investigation were 
compared to a control group (29 technical science students) and an expert group (5 educational psychologists). 
The results have evidenced a definite influence of study interest on the structural connection of the cue words. 
Highly interested students were in greater accordance with the expert group, whereas the less interested 
students showed greater correspondence with the control group. These results have been used as evidence in 
support of our theoretical assumptions. 

Keywords: study interest, interest, cognitive psychology, academic success, motivation 

Zusammenfassung: Für die Konstrukte Studieninteresse und Studienerfolg werden neue Konzeptualisierun-
gen vorgeschlagen. Studieninteresse wird als bereichsspezifischer Person-Gegenstands-Bezug definiert. Die 
traditionellen Kriterien des Studienerfolgs (z.B. Examensnoten) werden durch das Kriterium der Qualität 
fachbezogener Wissensstrukturen ersetzt. Die durchgeführte Untersuchung sollte klären, ob Studieninteresse 
die Bildung fachbezogener Wissensstrukturen beeinflußt. Auf der Basis des „Fragebogens zum Studieninter
esse" (FSI) wurden 28 Pädagogikstudenten in drei Gruppen mit unterschiedlicher Interessenausprägung 
(hoch, mittel, niedrig) eingeteilt. Zur Ermittlung von Kennwerten der Wissensstruktur wurde ein Wortassozia
tionstest mit neun Stimulusbegriffen durchgeführt. Die drei Versuchsgruppen wurden mit einer Kontroll
gruppe (29 Technikstudenten) und einer Expertengruppe (5 Pädagogen) verglichen. Die Ergebnisse zeigen 
einen belegbaren Einfluß von Studieninteresse sowohl auf die Qualität der Assoziationen als auch auf die 
strukturelle Verknüpfung der vorgegebenen Stimulusbegriffe. Die hoch interessierten Studenten stimmen 
dabei mehr mit der Expertengruppe, die niedrig interessierten Studenten mehr mit der Kontrollgruppe 
überein. Die Ergebnisse werden als Beleg für unsere theoretischen Überlegungen gewertet. 

Schlüsselbegriffe: Studieninteresse, Interesse, Wissenspsychologie, Studienerfolg, Motivation 

In der hochschuldidaktischen Literatur ist In
teresse ein sehr häufig angeführter Faktor, 
wenn es darum geht, Vorgänge bzw. Phänome
ne wie Studienwahl, -erfolg, -abbrach, -Wech
sel, studienbezogene Emotionen sowie Lern-
und Arbeitsstile zu erklären. Dieser hohe An
spruch an das Interessenkonzept zur Erklärung 
verschiedenster Phänomene steht allerdings in 
einem eklatanten Mißverhältnis zu dem Niveau 
seiner theoretischen Konzeptualisierang und 
methodischen Erfassung. 
Untersuchungen zur Erklärung und Vorhersa

ge des Studienerfolgs beschäftigen sich in der 
Regel mit dem Zusammenhang zwischen 
Merkmalen von Studenten (z.B. Intelligenz, 
Motive) und dem Studienergebnis (z.B. Ex
amensnote). Ein wichtiges Resultat aus diesen 
Untersuchungen kann als Schwelleneffekt der 
Vorhersagekraft kognitiver Meßwerte be
zeichnet werden. Nur selten übersteigen Kor
relationen zwischen Intelligenz und Studienlei
stung einen Wert von .50 (siehe z .B. Barrille-
aux, 1961; Trost, 1975). Auf dem Niveau 
unterdurchschnittlicher kognitiver Leistungs-
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f ähigkeit hängt der Studienerfolg in vergleichs
weise stärkerem Ausmaß von kognitiven (z.B. 
Vorwissen, Intelligenz) als von motivationalen 
Faktoren (z.B. leistungsthematische Motive, 
Interessen) ab. Erst oberhalb eines idealtypisch 
vermuteten Schwellenwertes gewinnen moti-
vationale Faktoren zunehmend an Bedeutung. 
Beim Versuch, diese Faktoren genauer zu 
erfassen und ihre Wirkmechanismen aufzudek-
ken, hat man neben den bekannten Theorien 
der Leistungsmotivation oder Leistungsangst 
wiederholt auch die Bedeutung der intrinsi
schen Motivation bzw. von Interessenfaktoren 
angesprochen (z.B. Claus & Schumann, 1971; 
Kühn, 1983; Singh, 1976; Wilcke, 1976). 
Auch Studienfachwahl, -Wechsel, oder -ab-
bruch werden durch nichtkognitive Variablen 
beeinflußt. Eine wesentliche Ursache für Stu
dienabbruch liegt z .B. darin, daß die ursprüng
lichen Motive für die Studienfachwahl und die 
Art der Studienangebote, die im Studium ge
forderten Leistungen und andere Umweltbe
dingungen divergieren. Diese Form der Nicht-
passung zwischen anfänglichen Beweggründen 
und Erwartungen und der tatsächlich vorgefun
denen Realität läßt sich mit gängigen Motiva
tionstheorien nicht adäquat erfassen und hat 
u.a. dazu beigetragen, daß man hier relativ 
häufig mit dem Konzept Studieninteresse argu
mentiert. Es konnte auch gezeigt werden, daß 
weniger interessengeleitete Studienfachwah
len häufiger zu Studienabbruch und Studien
fachwechsel führen (Bargel, Dippelhofer-
Stiem, Krüger & Steinmann, 1984; Birk, Gries
bach, Lewin & Schacher, 1978; Dellen, 1977; 
Griesbach, Lewin & Schacher, 1977; Jansen & 
Werner, 1981; Lind, 1981; Werner & Plaikner, 
1976). 

Befunde dieser Art sind plausibel, weil sie mit 
alltagstheoretischen Überlegungen weitge
hend übereinstimmen. Betrachtet man diese 
Untersuchungen jedoch unter theoretischen 
Gesichtspunkten etwas genauer, dann sind die 
Ergebnisse vielfach enttäuschend. Sie stellen 
häufig lediglich korrelative Zusammenhänge 
zwischen einem oberflächlich erfaßten Effekt
merkmal (z.B. bestandenes Examen, Entschei
dung für Studienfachwechsel) und einem theo
retisch nicht näher aufgeschlüsselten hypothe

tischen Bedingungsmerkmal, nämlich Interes
se, fest, ohne die vermuteten Wirkmechanis
men und kausalen Relationen theoretisch und
empirisch zu spezifizieren. Während man den
methodisch-statistischen Aspekten in der Da
tenauswertung oft große Aufmerksamkeit wid
met, begnügen sich die theoretischen Vorüber
legungen mit vergleichsweise oberflächlichen
Systematisierungsversuchen auf der Ebene au
genscheinlicher Plausibilität. Entsprechend
sind die Operationalisierungen für das Konzept
Interesse bzw. Studieninteresse oft unbefriedi
gend. Häufig wird z .B. das Vorhandensein und/
oder die Stärke von Studieninteresse lediglich
aus Selbstaussagen der Studenten erschlossen
(vgl. Winteler & Sierwald, 1986). Auch die
alleinige Verwendung von formalen Kriterien,
wie z .B. Examensergebnissen und Noten, als
Operationalisierungen für Studienerfolg er
scheint kritikwürdig. U m die Frage der Wir
kung von Interesse aufklären zu können, benö
tigt man neben einer adäquaten Theorie des
Interesses auch ein weniger formales und in
haltlich aussagekräftigeres Kriterium des Stu
dienerfolgs, als es z .B. eine Examensnote dar
stellt. Ein solches Kriterium ist die Qualität
fachbezogener Wissensstrukturen. 
Wir sind der Auffassung, daß für eine adäquate
Beschreibung und Erklärung bestimmter Phä
nomene des Studienverhaltens und der Stu
dienleistung das Interessenkonzept nach wie
vor nützlich und erforderlich ist. Es fehlt aber
ein differenziertes, auf die Situation des Stu
diums anwendbares Modell, auf dessen Basis
fundierte theoriegeleitete Operationalisie-
rungsverf ahren vorgeschlagen werden können. 
Im folgenden beschreiben wir theoretische
Überlegungen zu einem neuen Interessenkon
zept, sowie Methoden und Ergebnisse einer
Untersuchung, die zwar die genannten Proble
me ebenfalls nicht vollständig löst, die aber
Wege aufzuzeigen versucht, wie sie möglicher
weise besser als bisher bearbeitet werden
können. 

Theoretische Grundlagen und Ziele 
der Untersuchung 
Unsere Studie ist Teil eines umfassenderen
Projekts, das sich mit dem Einfluß von Studien-
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interesse auf das Studienverhalten, die Befind
lichkeit der Studierenden im Verlauf des Stu
diums und die kognitive Repräsentation von 
Fachwissen beschäftigt. Das folgende Modell 
zeigt in stark vereinfachter Form die einbezoge
nen Variablenbereiche und die in diesem kon-
zeptuellen Rahmen vermuteten Beziehungen, 
Einflüsse und Wechselwirkungen. 

Studien -

interesse 

Emotionale 

[""[Befindlichkeit 

Studien -

verhalten 
Studienerfolg 

Fachbezogene 

Wisspnsstruktur 

Abbildung 1: Vereinfachtes Schema zum Einfluß von 
Studieninteresse auf Studienerfolg 

In der hier beschriebenen Untersuchung geht 
es vorrangig um die Analyse des Zusammen
hangs von Studieninteresse und studienbezoge
ner kognitiver Struktur. 

Studieninteresse 
Studieninteresse wird im Sinne der pädagogi
schen Interessentheorie (vgl. Prenzel, Krapp & 
H. Schiefele, 1986) als bereichsspezifischer 
„Person-Gegenstands-Bezug" (PG-Bezug) in
terpretiert. Diese Theorie geht davon aus, daß 
eine Person im Laufe ihrer Entwicklung indivi
duell als bedeutsam erlebte und durch besonde
re emotionale Qualitäten gekennzeichnete Be
ziehungen zu realen oder symbolisch vermittel
ten Gegenstandsbereichen ihrer Umwelt auf
baut. Die gegenständlichen Beziehungen sind 
ebenso wie die sozialen Beziehungen wichtige 
Komponenten des Selbstkonzepts bzw. der 
Identität einer Person. 
Neben anderen Gegenstandsbereichen können 
auch ein Fachstudium bzw. bestimmte Berei
che und Inhalte des Fachstudiums zum Interes
sengegenstand werden. Die interessenorien
tierte Beziehung zwischen Person und Studien
inhalt ist gekennzeichnet durch: 
- hohe Wertschätzung, d.h. das Studium hat 
einen hohen Rangplatz in der individuellen 
Wertehierarchie; 

- Selbstintentionalität, d.h. die mit dem Stu
dium verbundenen Tätigkeiten werden auch 
um ihrer selbst willen als wichtig und wertvoll 
erachtet; das Studium wird nicht oder nicht 
hauptsächlich unter instrumentellen Gesichts
punkten durchgeführt und bewertet; 
- positive emotionale „Tönung", d.h. die mit 
dem Studium verbundenen Handlungen, The
men und Probleme sind - zumindest in der 
Summe - mit positiv erlebten Gefühlszustän-
den verknüpft. Dazu gehören z.B. auch Zu
stände, die dem „Flow-Erlebnis" entsprechen 
(Csikszentmihalyi, 1975/1985). 
- kognitive Differenzierung, d.h. innerhalb des 
Bereichs, der subjektiv als Interessengegen
stand von anderen Umweltausschnitten abge
grenzt wird, hat (oder entwickelt) das Individu
um vergleichsweise differenzierte bzw. kom
plexe Wissensstrukturen. 
Studieninteresse als überdauernder, herausge
hobener PG-Bezug muß auf der Grundlage 
dieser Merkmale als abgestufte Variable inter
pretiert werden: Ein Student kann eine gerin
ger oder stärker ausgeprägte interessenrele
vante PG-Beziehung zu einem Studienfach 
besitzen. Dieses Postulat erlaubt eine quanti
tative Einschätzung des (allgemeinen) Studien
interesses. Darüber hinaus steht es mit der 
theoretisch plausiblen Annahme spezifischer 
Teilinteressen im Einklang, d.h., man muß 
davon ausgehen, daß Studenten mit gleich 
hoher Ausprägung des allgemeinen Studienin
teresses zu den (inhalts- und tätigkeitsspezifi
schen) Teilbereichen ihres Studienfachs unter
schiedliche Arten und Grade von Interessenbe
ziehungen besitzen bzw. entwickeln. 

Kognitive Repräsentation des Fachwissens 
Wie bereits erwähnt, haben wir traditionelle 
Studienerfolgskriterien (z.B. Examensnoten) 
durch das Kriterium der Qualität fachbezoge
ner Wissensstrukturen ersetzt. Zur theoreti
schen Fundierung dieses Studienerfolgskrite
riums beziehen wir uns auf Ansätze, die Model
le der gedächtnismäßigen Repräsentation de
klarativen (Faktenwissen) und prozeduralen 
Wissens (Handlungswissen) entwickelt haben 
(z.B. Anderson, 1976, 1983a, 1983b; Rumel-
hart & Norman, 1975/1978,1983). Charakteri-
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stisch für diese Ansätze ist die Auffassung von 
Wissensstrukturen als „Netzwerke", in denen 
gespeicherte Konzepte durch spezifische Rela
tionen untereinander verknüpft sind. 
Die Erfassung kognitiver Abbildungen stu
dienbezogener Wissensinhalte ist in wissens
psychologischer und pädagogischer Hinsicht 
ein aussagekräftigeres Mittel zur Einschätzung 
dessen, was eine Person in ihrem Studienfach 
tatsächlich gelernt bzw. welche Problemlösefä
higkeiten sie aufgebaut hat. Man kann davon 
ausgehen, daß die fachbezogene Wissensstruk
tur eine wichtige Voraussetzung für die Erfül
lung formaler Studienerfolgskriterien (z.B. 
Noten) darstellt. Umgekehrt kann jedoch z .B. 
von einer Note nicht auf die Wissensstruktur 
einer Person geschlossen werden. Denn einer
seits können gute Examensnoten auch dann 
erreicht werden, wenn lediglich ein selektives, 
rein prüfungstaktisch aufgearbeitetes Wissen 
erworben wurde. Andererseits reicht bei einer 
insgesamt hochdifferenzierten Wissensstruk
tur u.U. schon ein geringfügiger struktureller 
„Fehler", um bei einer Aufgabe zu versagen. 
Der Wissensstand wird in Leistungstests, die 
punktuell prüfen, leicht unterschätzt (Shavel-
son, 1974; Thro, 1978). 
Die Bezugnahme auf bereichsspezifische Wis
sensstrukturen ist auch deshalb von Bedeu
tung, weil das Ausmaß des Vorwissens und die 
Qualität bereits vorhandener Strukturen für 
künftiges Lernen eine entscheidende Rolle 
spielen (Ausubel, Novak & Hanesian, 1978; 
Fenker, 1975). In der Regel werden nur solche 
Informationen dauerhaft gespeichert, die mit 
vorhandenen Wissensstrukturen verknüpft 
werden können (siehe unten). Die Analyse von 
Wissensstrukturen erlaubt zudem die Ablei
tung spezifischer didaktischer Maßnahmen, 
weil präziser bestimmt werden kann, welche 
Teile der Sachstruktur eines bestimmten In
haltsbereichs mangelhaft oder verzerrt gelernt 
wurden. 

Postulierte Abhängigkeiten 
und Untersuchungsziele 
Zum Einfluß von Studieninteresse auf studien
bezogene kognitive Strukturen gibt es in der 
Literatur nur indirekte Hinweise. Mehrere 

Untersuchungen bestätigen die generelle Ver
mutung, daß Studieninteresse verschiedene 
studienbezogene Variablen beeinflußt. So 
konnte z.B. Wilcke (1976) feststellen, daß 
intrinsisch motivierte Studenten bessere Stu
dienleistungen erzielen als extrinsisch moti
vierte. Nach Skager et al. (1965) bleibt diese 
Beziehung auch dann nachweisbar, wenn der 
Faktor „intellektuelle Fähigkeiten" rechne
risch auspartialisiert wird. Aufgrund theoreti
scher Überlegungen (siehe U. Schiefele, 1986) 
nehmen wir an, daß interessierte Studenten 
fachbezogene Informationen auf einem tiefe
ren Niveau verarbeiten. Darüber hinaus wer
den Interessierte im Durchschnitt mehr fachbe
zogene Aktivitäten ausführen (z.B. Vorträge 
besuchen, Bücher lesen). Beides zusammen 
führt dazu, daß Interessierte komplexere und 
reichhaltigere kognitive Strukturen ausbilden, 
die wiederum eine entscheidende Vorausset
zung für bedeutungsvolles Lernen bzw. die 
Qualität neuer Lernprozesse sind. 
Nach unserer theoretischen Konzeption ist 
nicht zu erwarten, daß der Zusammenhang 
zwischen Interesse und prüfungsrelevantem 
Wissen bzw. Studienleistung immer hoch aus
fällt. Interesse kann im Hinblick auf die forma
len Studienanforderungen auch dysfunktional 
sein. Im Gegensatz zu extrinsisch motivierten 
oder instrumenteil kalkulierenden Studenten 
(siehe Entwistle, Hanley & Hounsell, 1979) 
orientieren sich interessierte Studenten ver
mutlich weniger stark an den durch Prüfungs
ordnungen vorgegebenen Inhalten. Dagegen 
ist anzunehmen, daß interessenorientierte Stu
denten im Laufe der Zeit spezifische Schwer
punkte bilden (Prenzel, 1986). 
Für unsere theoretische Position sind die Über
legungen von Entwistle, Hanley und Hounsell 
(1979) sehr aufschlußreich. Aufgrund eigener 
Erhebungen und empirischer Untersuchungen 
anderer Autoren (z.B. Biggs, 1979; Laurillard, 
1979) kommen sie zur Unterscheidung von drei 
grundlegenden Studien- bzw. Lernorientierun
gen: Verstehen des Lehrstoffs, Reproduzieren 
des Lehrstoffs und Erzielen guter Studienlei
stungen. Diesen drei Orientierungen können 
spezifische Motivationstypen, Lernstile, ko
gnitive Prozesse und Lernergebnisse zugeord-
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net werden. Die Verstehens-Orientierung kor
respondiert mit intrinsischer Motivation (die 
von den Autoren mit Interesse am Studienfach 
gleichgesetzt wird), einem nach tieferem Ver
stehen ausgerichteten Lernstil („deep level 
approach") und einem hohen Niveau des Be
herrschens der Studieninhalte. Der Lern- bzw. 
Arbeitsstil ist dadurch gekennzeichnet, daß ein 
bestimmter (Lern-)Inhalt mit bereits vorhan
denem Wissen in Zusammenhang gebracht 
wird, Verbindungen zu ähnlichen Themen, 
konkreten Beispielen und persönlichen Erfah
rungen hergestellt, Analogien gebildet und 
grundlegende Ideen erfaßt werden. Die Repro
duktions-Orientierung korrespondiert mit ex-
trinsischer Motivation, oberflächlichem Lern
stil („surface level approach") und einem un
vollständigen bzw. oberflächlichen Verstehen 
des Lernstoffs. Das Lernen ist in diesem Fall 
hauptsächlich auf das mechanische Einprägen 
von Details, insbesondere Fakten und Befun
de, und weniger auf darunterliegende Ideen 
oder Theorien ausgerichtet. Die Leistungs-
Orientierung ist gekennzeichnet durch hohe 
Leistungsmotivation, effektorientiertes Ler
nen und dem Erzielen guter Studienleistungen, 
die mit tieferem Verstehen einhergehen kön
nen, aber nicht müssen. Der Lernstil der Lei
stungsorientierten besteht darin, sich über Prü
fungsanforderungen gut zu informieren und 
besonders auf solche Teile der Lerninhalte zu 
achten, die Gegenstand von Prüfungen sein 
werden. 

Aus den bisherigen Befunden und aufgrund 
unserer theoretischen Überlegungen postulie
ren wir, daß hoch interessierte Studenten be
reits in der Anfangsphase des Studiums diffe
renziertere bzw. komplexere Wissensstruktu
ren erwerben als niedrig interessierte. Dies 
sollte sich in der Verfügbarkeit einer höheren 
Zahl von Fachbegriffen, fachlich adäquateren 
kognitiven Verknüpfungen zwischen diesen 
Begriffen (Strukturaspekt) und einem insge
samt differenzierteren Fachwissen äußern. 

Methode 

Allgemeine Hinweise 
Die Untersuchung wurde im Herbst- und Win
tertrimester des Studienjahres 1985/86 mit Stu

denten der Universität der Bundeswehr Mün
chen durchgeführt. Im Rahmen von Lehrver
anstaltungen des erziehungs- und gesellschafts
wissenschaftlichen Begleitstudiums wurden bei 
Studienanfängern verschiedener Fachrich
tungen Daten über Studieninteresse und kogni
tive Abbildung von fachlichen Konzepten er
hoben. Teilweise wurden diese Daten inner
halb der Lehrveranstaltungen zur Veranschau
lichung einzelner Seminarthemen herangezo
gen. Die Datenerhebung erfolgte anonym. 
Über Code-Nummern konnten allerdings Re
sultate verschiedener Erhebungen miteinander 
in Beziehung gesetzt werden. Insgesamt nah
men an den Erhebungen 57 Studenten der 
Fachrichtungen Pädagogik, Vermessungswe
sen und Luft- und Raumfahrttechnik, sowie 
eine Expertengruppe teil. 
Für die Frage nach dem Zusammenhang von 
Studieninteresse und kognitiver Repräsenta
tion des Fachwissens wurden Daten von drei 
Probandengruppen verwendet (siehe Tabelle 
1): 

(1) Versuchsgruppe mit 28 Studenten der 
Fachrichtung Pädagogik; 

(2) Kontrollgruppe mit 29 Studenten zweier 
technischer Fachrichtungen; 

(3) Expertengruppe mit 5 Dozenten der Fach
richtung Pädagogik bzw. Pädagogische 
Psychologie. 

Tabelle 1: Probandengruppen und Ablauf der Daten
erhebungen 

1. Erhebung 2. Erhebung 
Probandengruppen (2 Wochen später) 
Versuchsgruppe FSI (n = 28) WAT (n = 28) 
(NSI, MSI, HSI) 
Kontrollgruppe - WAT (n = 29) 
(KON) 
Expertengruppe - WAT (n = 5) 
(EXP) 
Anmerkungen. FSI: Fragebogen zum Studieninteres
se, WAT: Wortassoziationstest. 

U m den Zusammenhang von Studieninteresse 
und kognitiven Merkmalen zu ermitteln, wur
den die Studenten der Versuchsgruppe gemäß 
ihren Werten im „Fragebogen zum Studienin
teresse" in drei etwa gleich große Interes-
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sengruppen aufgeteilt: niedrig Interessierte 
(NSI), mittel Interessierte (MSI) und hoch 
Interessierte (HSI). Die gemittelten Werte 
dieser Interessengruppen wurden untereinan
der und mit den Ergebnissen der Kontroll- und 
Expertengruppe verglichen. 

Meßinstrumente 
Fragebogen zum Studieninteresse (FSI) 
Der Fragebogen zum Studieninteresse (FSI) 
wurde auf der Grundlage der oben skizzierten 
pädagogischen Interessentheorie entwickelt 
und in begleitenden Studien mehrmals über
prüft. Über die Entwicklung des FSI und über 
vorläufige Ergebnisse zur meßtechnischen 
Qualität wurde an anderer Stelle berichtet 
(Winteler & Sierwald, 1986). 
Die im Rahmen unserer Untersuchung verwen
dete Version des FSI besteht aus zwei Skalen 
mit insgesamt 19 Items. Die Skala „Studienin
teresse" (SI) enthält 14 Items und umfaßt 
insbesondere die wertmäßigen und die emotio
nalen Aspekte des Studieninteresses. Mit der 
Skala „kognitive Kompetenz" (KK) (5 Items) 
wird eine Selbsteinschätzung der fachbezoge
nen Kompetenz vorgenommen. Beide Skalen 
korrelieren in mittlerem Ausmaß (r S I , KK = -35, 
n = 368). 

Der Wortassoziationstest (WAT) 
Zur Erfassung der fachbezogenen Wissens
struktur wurde die Methode der freien und 
fortgesetzten Assoziation angewendet. Nach 
Marx (1984) sind Assoziationsmethoden am 
besten geeignet, um den Bedeutungsumfang 
einzelner Begriffe zu ermitteln. 
Im Rahmen unserer Untersuchung wurde ein 
Wortassoziationstest (WAT) mit neun ver
schiedenen fachbezogenen Stimulusbegriffen 
eingesetzt: Lernen, Sozialisation, Persönlich
keit, Erziehung, Bildung, Schule, Unterricht, 
Curriculum und Test. Jeder dieser Stimulusbe
griffe wurde jeweils auf einem eigenen Blatt in 
zufälliger Reihenfolge vorgegeben. Für die 
Assoziationsbildung standen pro Begriff zwei 
Minuten zur Verfügung. Die Vpn gaben ihre 
Assoziationen schriftlich wieder. 
Der W A T wurde zunächst quantitativ ausge
wertet (Assoziationshäufigkeit, Heterogenität 

der Assoziationen). Die strukturelle Verknüp
fung der vorgegebenen Stimulusbegriffe wurde 
ebenfalls auf der Basis quantitativer Indizes 
(Überlappungs-Koeffizienten, siehe unten) er
mittelt. Darüber hinaus wurden die Assoziatio
nen auch qualitativ analysiert. Zu diesem 
Zweck beurteilten zwei Experten (Psycholo
gen) alle Assoziationen nach ihrer jeweiligen 
fachlichen Adäquatheit. 

Ergebnisse1 

Im folgenden werden zunächst die Assozia
tionshäufigkeiten analysiert, anschließend er
folgt die Darstellung der Ergebnisse zur Diffe
renziertheit und Qualität der Assoziationen 
sowie zur assoziativen Struktur der Stimulusbe
griffe. 

Assoziationshäufigkeit 
Wie Tabelle 2 zeigt, gibt es keinen systemati
schen Zusammenhang zwischen Assoziations
häufigkeit und Ausprägungsgrad des Studien
interesses (einfache Varianzanalyse für „Ge
samt": F = 0.21, ns). 

Tabelle 2: Mittelwerte der Häufigkeiten der Assozia
tionen zu den einzelnen Stimulusbegriffen 

Grad des Studieninteresses 
NSI MSI HSI 

Stimulusbegriffe (n = 9) (n = 11) (n = 8) 
Lernen 13.4 12.0 11.6 
Sozialisation 10.0 9.5 11.5 
Persönlichkeit 8.6 9.6 10.4 
Erziehung 12.6 11.3 14.0 
Bildung 10.4 9.9 10.6 
Schule 14.7 14.3 14.9 
Unterricht 13.0 11.4 12.4 
Curriculum 8.6 8.9 8.4 
Test 12.9 11.6 13.1 
Gesamt 104.1 98.5 106.9 

Über alle Stimulusbegriffe hinweg ergeben sich 
zwischen niedrig (NSI), hoch (HSI) und mittel 
Interessierten (MSI) nur geringfügige Unter-

1 Für die Hilfe bei den sehr aufwendigen Auswertungsarbei
ten möchten wir uns bei Ursula Fuchsie, Hans-Michael Jung, 
Susanne Kaufmann und Claudia Mayer bedanken. Ein 
großer Teil der statistischen Analysen wurde von Herrn 
Wolfgang Sierwald durchgeführt. Auch ihm möchten wir an 
dieser Stelle sehr danken. 
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schiede. Bei den einzelnen Stimulusbegriffen 
gibt es unterschiedliche Tendenzen. In man
chen Fällen (z.B. Lernen, Unterricht) hat die 
NSI-Gruppe sogar die höchste Zahl von Asso
ziationen. 
Die Assoziationshäufigkeit in der Kontroll
gruppe (für Gesamt: X = 96.4) ist von den 
Werten der Versuchsgruppen nicht verschie
den. Lediglich die Expertengruppe hat deutlich 
höhere Werte (für Gesamt: X = 141.4). 

Differenziertheit der Assoziationen 
Zur Überprüfung der Hypothese, daß Interes
sierte über ein vergleichsweise differenziertes 
Fachwissen verfügen und deshalb die Stimulus
begriffe prägnanter in ihrer Wissensstruktur 
verankert haben, wurde für jede Untersu
chungsgruppe der Anteil der verschiedenen an 
der Gesamtzahl der Assoziationen bestimmt. 
Dabei berechneten wir zuerst, wie viele Asso
ziationen in j eder der Gruppen insgesamt abge
geben wurden, zogen davon die Assoziationen 
ab,diedoppeltoder mehrfach genannt wurden, 
und teilten schließlich die erhaltene Zahl durch 
die Gesamtzahl der Assoziationen der jeweili
gen Gruppe. 

Auf diese Weise läßt sich erfassen, ob die 
verschiedenen Gruppen auf die vorgegebenen 
Stimulusbegriffe mit mehr oder weniger ähnli
chen Assoziationen antworten bzw. ein unter
schiedlich großes Assoziationsspektrum auf
weisen (siehe Marx, 1984). 
Das Ergebnis liegt im Sinne der theoretischen 
Vermutung: Bei den HSI-Studenten ist der 
Anteil verschiedener Assoziationen an der Ge
samtzahl aller Assoziationen mit 35.7 % höher 
als bei den NSI-Studenten (30.5 %, x 2 = 5.35, df 
= 1, N = 1772, p < .05). Dabei zeigt sich, daß 
der Wert der HSI-Gruppe näher bei dem der 
Experten (44.1%) und der Wert der NSI-
Gruppe näher bei dem der Kontrollgruppe 
(22.7%) liegt. Der entsprechende Wert der 
MSI-Gruppe beträgt 37 .3% und liegt damit 
sogar noch etwas höher als der der HSI-
Gruppe. 

Betrachtet man jeden Stimulusbegriff einzeln, 
so zeigen sich zwischen der HSI- und NSI-
Gruppe keine Unterschiede bezüglich des An
teils verschiedener Assoziationen. Die größere 

Verschiedenheit der Assoziationen zwischen 
den vorgegebenen Stimulusbegriffen in der 
HSI-Gruppe im Vergleich zur NSI-Gruppe 
kann also nicht darauf zurückgeführt werde, 
daß bei den hoch Interessierten auch die Asso
ziationen zu den einzelnen Stimulusbegriffen 
vielfältiger sind. 

Qualität der Assoziationen 
Für die Analyse der Qualität der Assoziationen 
wurden sämtliche Assoziationen von zwei Ex
perten (Pädagogen bzw. Pädagogische Psycho
logen) nach ihrer fachlichen Adäquatheit beur
teilt. Diese Einschätzungen orientierten sich an 
vier Kategorien. Die erste Kategorie umfaßt 
Begriffe, die in Relation zum jeweiligen Stimu
lusbegriff (z.B. Lernen) eine vorwiegend fach
liche Bedeutung haben (z.B. „Extinktion"). 
Die zweite Kategorie enthält Begriffe, die so
wohl alltagssprachlich als auch fachlich ge
bräuchlich sind (z.B. „Gedächtnis"). Die dritte 
Kategorie enthält Begriffe, die vorwiegend als 
alltagssprachliche Bezeichnungen vorkommen 
(z.B. „Prüfung"). In diesen drei Kategorien 
wird vorausgesetzt, daß die jeweiligen Begriffe 
in einem sinnvollen Zusammenhang mit dem 
Stimulusbegriff stehen. Die vierte Kategorie ist 
eine Restkategorie. Sie enthält Begriffe, die in 
keinem sinnvollen oder einem nur sehr weit 
entfernten Zusammenhang mit dem Stimulus
begriff stehen (z.B. „multiple choice"). Für 
eine zufällig ausgewählte Stichprobe von Asso
ziationen (n = 134) wurde die Interrater-
Reliabilität berechnet. Sie beträgt .76. Dies 
erscheint uns für Gruppenvergleiche hinrei
chend zu sein. 

In Tabelle 3 sind für die drei Interessengruppen 
sowie für die Kontroll- und Expertengruppe die 
Häufigkeiten der Assoziationen pro Assozia
tionskategorie aufgeführt. Im zweiten Teil der 
Tabelle wurden die Kategorien 1 und 2 (die sich 
j a bezüglich ihrer fachlichen Qualität eigentlich 
nicht unterscheiden, sondern nur hinsichtlich 
ihres fachspezifischen Sprachgebrauchs) sowie 
3 und 4 jeweils zusammengefaßt. Vereinfacht 
könnte man sagen, daß die zusammengefaßte 
Kategorie Vi fachliche und die zusammengefaß
te Kategorie V* nichtfachliche Assoziationen 
enthält. 
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Tabelle 3: Kategorisierung der Assoziationen über 
alle Stimulusbegriffe hinweg (%-Angaben) 

Kategorie KON NSI MSI HSI EXP 
1 4.0 19.1 25.4 28.4 38.2 
2 23.7 28.3 30.6 29.1 37.6 
3 39.7 29.1 23.7 24.6 17.7 
4 32.5 23.5 20.3 18.0 6.5 
!4 27.7 47.4 56.0 57.5 75.8 
3/4 72.2 52.6 44.0 42.6 24.2 

Absolute 
Häufigkeit der 2760 922 1073 850 689 
Assoziationen 
Anmerkungen. Kategorie 1: rein fachsprachliche 
Assoziationen, Kategorie 2: Fach- und alltagssprach
lich verwendete Assoziationen, Kategorie 3: alltags
sprachliche Assoziationen, Kategorie 4: Assoziatio
nen ohne sinnvollen Bezug. 

In Abbildung 2 sind die Ergebnisse der zusam
mengefaßten Kategorien für die drei Versuchs
gruppen graphisch dargestellt. 

Kategorie V2 
Kategorie 3/̂  

Versuchsgruppe 

Abbildung 2: Verteilung der Assoziationen auf die 
Kategorien Vi (fachsprachliche Begriffe) und 3A (all
tagssprachliche Begriffe) 

Die Verteilungen der Assoziationen auf die 
Kategorien 'A und 3A in den Versuchsgruppen 
NSI, MSI und HSI sind signifikant voneinander 
verschieden (x2 = 21.74, df = 1, N = 2845, p < 
.001). Die hoch und mittel Interessierten pro
duzierten deutlich mehr fachwissenschaftliche 
Assoziationen als die niedrig Interessierten. 
Das Assoziationsverhalten der MSI- bzw. HSI-
Studenten entspricht in dieser Hinsicht tenden
ziell eher dem der Experten (EXP); das Asso
ziationsverhalten der NSI-Studenten eher dem 
der Laien aus der Kontrollgruppe (KON). 

U m die eben berichteten Ergebnisse besser 
untermauern zu können, wurden die Überein
stimmungen zwischen den Assoziationen der 
verschiedenen Gruppen berechnet. Als Maß 
der Übereinstimmung zweier Assoziationsrei
hen A und B wurde der Überlappungs-Koeffi
zient (ÜK) von Marx (1976a, 1976b) gewählt. 
Er berechnet sich nach folgender Formel: 

Ü K = 2 fg 

wobei fg die gemeinsame (relative) Häufigkeit 
pro gemeinsam auftretendem Assoziations
wort darstellt. Tritt z .B. das (gemeinsame) 
Assoziationswort X in der Assoziationsreihe A 
mit der relativen Häufigkeit .08 und in der 
Assoziationsreihe B mit der relativen Häufig
keit .12 auf, so beträgt die gemeinsame (relati
ve) Häufigkeit .08 ( = Ü K ) . Der Ü K kann 
Werte zwischen Null und Eins annehmen. 
Sofern die Ergebnisse der qualitativen Assozia
tionsanalyse valide sind, müßten die Überein
stimmungen zwischen den Assoziationsvertei
lungen zu den einzelnen Stimulusbegriffen zwi
schen den Gruppen K O N und NSI bzw. EXP 
und HSI größer sein als die der Gruppen EXP 
und NSI bzw. K O N und HSI. Alle Begriffe 
zusammengenommen, zeigt sich sehr eindeu
tig, daß die Assoziationen der hoch Interes
sierten mehr mit denen der Experten überein
stimmen (ÜK = .31) als die der niedrig Interes
sierten (ÜK = .23). Umgekehrt stimmen die 
Assoziationen der niedrig Interessierten mehr 
mit denen der Kontrollgruppe überein (ÜK = 
.30) als die der hoch Interessierten (ÜK = .23). 
Diese Unterschiede sind j eweils auf dem 0.1 % -
Niveau signifikant. (Das entsprechende stati
stische Verfahren wurde von Marx, 1976b, 
entwickelt.) 

Befunde zur assoziativen Struktur 
In einer weiterführenden Auswertung der As
soziationsdaten wurde versucht, für die einzel
nen Gruppen Wissensstrukturen zu ermitteln. 
Im ersten Schritt dieser Analyse wurden für 
sämtliche Gruppen die Ü K für alle Stimulusbe
griffspaare berechnet. 
Üblicherweise werden die Ü K als Ähnlich
keitsmaße interpretiert und einer Clusteranaly-
se oder Multidimensionalen Skalierung unter-
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worfen. Die Verwendung dieser Methoden ist 
jedoch in manchen Fällen umstritten (Arbin
ger, 1980; Greif & Seiler, 1973; Preece, 1976; 
Reitman & Rueter, 1980; Tergan, 1986; 
Waern, 1972). 
Waern (1972) hat, um die vielfachen methodi
schen Probleme, die insbesondere mit der 
Multidimensionalen Skalierung verbunden 
sind, zu vermeiden, eine einfache graphische 
Methode entwickelt .D ie Stimulusbegriffe wer
den dabei als Punkte und die Distanzen zwi
schen ihnen als Linien dargestellt. Es gibt zwei 
alternative Vorgehensweisen. Bei der Ein-
Schritt-Technikwird die Matrix der Distanzma
ße (in unserem Fall die Matrix der ÜK) durch 
einen passenden Abbruchwert reduziert. Die 
verbleibenden Distanzmaße werden dann in 
einem Graphen dargestellt. Bei der Mehr-
Schritt-Technik wird ein größerer Teil der me
trischen Information genutzt, indem mehrere 
Abbruchwerte bestimmt werden. Der Ab
bruchwert wird solange in bestimmten Schrit
ten herabgesetzt, bis keine zusätzliche Infor
mation mehr gewonnen werden kann. Relatio
nen, die aufgrund eines niedrigeren Abbruch
wertes neu hinzukämen, werden nur dann 
berücksichtigt, wenn sie der Struktur gleichzei
tig einen neuen Begriff hinzufügen, der auf
grund des (oder der) höheren Abbruchkrite
rien noch nicht berücksichtigt wurde. So erhält 
man Kettenstrukturen, die meist gut interpre
tierbar sind. 

Waern (1972) hat eine Reihe von Beispielen 
bzw. Untersuchungen aufgeführt, bei der diese 
Methode zu vergleichbaren Ergebnissen wie 
die Multidimensionale Skalierung geführt hat. 
DieMethodewurdez .B .von Preece (1976) und 
Arbinger (1980) erfolgreich angewendet. 
Für unsere Untersuchung wählten wir die 
Mehr-Schritt-Technik der von Waern vorge
schlagenen Methode. Die ÜK-Werte variier
ten in den verschiedenen Gruppen von .00 bis 
.38. Als Abbruchwerte wurden die ÜK-Werte 
.25, .20, .15 und .10 gewählt. Die resultieren
den Strukturen sind in den Abbildungen 3 bis 6 
dargestellt. 

Es fällt auf, daß die Experten (EXP) die ein
fachste und klarste Struktur aufweisen. Ein 
erstes Cluster umfaßt die Begriffe Sozialisa-

M ÜK > .25 — ÜK » .20 ÜK > .15 

ÜK > .10 

Abbildung 3: Assoziative Struktur der Experten 
(EXP) 

ÜK > .25 — ÜK » .20 Ü K » . 1 5 

Abbildung 4: Assoziative Struktur der hoch Interes
sierten (HSI) 

• M ÜK > .25 — ÜK > .20 ÜK > .15 

Abbildung 5: Assoziative Struktur der niedrig Inter
essierten (NSI) 

tion, Erziehung, Curriculum, Unterricht, Schu
le und Bildung. Dieses Hauptcluster ließe sich 
noch differenzieren in ein Subcluster mit den 
Begriffen Curriculum, Unterricht, Schule und 
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Abbildung 6: Assoziative Struktur der Kontrollgrup
pe (KON) 

Bildung, die die höchsten Interrelationen auf
weisen, und in ein weiteres Subcluster mit den 
Begriffen Sozialisation, Erziehung, Persön
lichkeit und Lernen. Das erste Subcluster faßt 
vor allem schulbezogene, das zweite vor allem 
entwicklungsbezogene Begriffe (Sozialisation 
und Erziehung als Entwicklungsbedingungen, 
Lernen als grundlegender Entwicklungsprozeß 
und Persönlichkeit als Ergebnis der Entwick
lung) zusammen. Der Begriff Test hat in dieser 
Struktur keinen Platz und bleibt isoliert. Dies 
ist plausibel, da der Begriff Test im fachlich-
psychlogischen Sinn wenig gemeinsam hat mit 
den Begriffsfeldern der übrigen Begriffe. Ein 
Zusammenhang könnte sich lediglich mit Per
sönlichkeit und Schule ergeben, da viele psy
chologische Tests auf diese beiden Bereiche 
bezogen sind. Diese Gemeinsamkeit wird sich 
jedoch nur in einigen wenigen Assoziationen 
ausdrücken. Bestätigend zeigt sich, daß Test 
mit den Begriffen Schule (ÜK = .04) und 
Persönlichkeit (ÜK = .06) zwar nicht signifi
kante, ber dennoch höhere Ü K aufweist als mit 
den anderen Stimulusbegriffen (mit Ausnahme 
von Curriculum: Ü K = .06). Nur wenn man 
Test alltagssprachlich im Sinne von „Prüfung" 
auffaßt, ergeben sich andere Zusammenhänge 
(siehe unten). 

Bei den hoch Interessierten (HSI) findet sich ein 
ähnliches Hauptcluster wie bei den Experten. 
Es besteht aus Sozialisation, Erziehung, Bil
dung, Schule, Curriculum, Unterricht und Ler
nen. Lernen wird hier offensichtlich mehr als 

schulischer Begriff aufgefaßt. Er ist mit Schule 
und Unterricht verbunden. Weitere Cluster 
können nicht gefunden werden. Persönlichkeit 
ist wie bei den Experten lediglich mit Sozialisa
tion verbunden. Test bleibt ebenfalls isoliert. 
Bei den niedrig Interessierten (NSI) ergibt sich 
ein Hauptcluster mit den Begriffen Erziehung, 
Bildung, Lernen, Schule, Curriculum und Un
terricht. Im Unterschied zu den hoch Interes
sierten und Experten ist Lernen mit allen 
schulischen Begriffen verbunden. Es ist also 
ganz stark alltagssprachlich im schulischen Be
reich verankert. Der Begriff Test ist mit Lernen 
verbunden. Dies deutet darauf hin, daß Test 
hier mehr im Sinne einer schulischen Prüfung 
aufgefaßt wurde. Eine Durchsicht der entspre
chenden Assoziationen bestätigt diese Vermu
tung. Sozialisation ist nur mit Erziehung ver
bunden und hat somit eine vergleichsweise 
randständige Position. Persönlichkeit ist mit 
Erziehung und nicht wie bei den Experten und 
hoch Interessierten mit Sozialisation verbun
den. Dies scheint jedoch inhaltlich kein Mangel 
zu sein. 

Die Kontrollgruppe (KON) zeigt starke Inter
relationen zwischen Bildung, Lernen, Unter
richt, Curriculum, Test und Schule. Dies ist 
ganz eindeutig ein schulbezogenes Cluster. Die 
entwicklungsbezogenen Begriffe sind rand
ständig (Persönlichkeit, Erziehung) oder iso
liert (Sozialisation). Lernen und Test werden 
hier ganz deutlich schulbezogen als schulisches 
Lernen bzw. schulische Prüfung aufgefaßt. 
Bezüglich der Positionen von Test, Sozialisa
tion und Lernen gibt es eine Übereinstimmung 
mit den niedrig Interessierten. Lediglich die 
Position von Erziehung ist sehr unterschied
lich. Erziehung ist bei den niedrig Interes
sierten mit allen schulischen Begriffen verbun
den. Dies deutet daraufhin, daß dieser Begriff 
ebenfalls schulbezogen aufgefaßt wurde. 
Es muß festgehalten werden, daß die beschrie
benen Unterschiede nicht gravierend sind und 
noch als vorläufige, explorative Ergebnisse 
verstanden werden müssen. U m die erhaltenen 
strukturellen Unterschiede zumindest ansatz
weise zu untermauern und ein zusätzliches 
Kriterium der Übereinstimmung der verschie
denen Strukturen zu erhalten, wurden Korrela-
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tionen zwischen den ÜK-Werten der vier Grup
pen berechnet. (Jede Gruppe hat 36 ÜK-
Werte, entsprechend den 36 möglichen Rela
tionen zwischen den 9 Stimulusbegriffen.) 
Die Korrelationsergebnisse unterstützen die 
oben dargestellten Befunde zur Wissensstruk
tur der verschiedenen Gruppen. NSI korreliert 
höher als HSI mit K O N (. 53 vs .25; p < . 10) und 
HSI höher als NSI mit EXP (.73 vs .50; p < . 10). 

Tabelle 4: Rangkorrelationenzwischen den Überlap
pungskoeffizienten der Gruppen KON, NSI, HSI 
und EXP 

KON NSI HSI EXP 
KON _ .53*** .25 -.01 
NSI - .68*** .50** 
HSI - .73*** 
EXP -
Anmerkungen. Jede der angegebenen Korrelationen 
basiert jeweils auf 36 Paaren von ÜK-Werten. 
**p < .01; ***p < .001. 

Trotz dieser Unterschiede besteht auch ein 
hoher Zusammenhang zwischen NSI und HSI 
(.68). Erwartungsgemäß ist die Korrelation 
zwischen K O N und EXP gleich Null. 
Auch die bereits weiter oben dargestellten 
größeren Übereinstimmungen zwischen den 
Assoziationsverteilungen von Experten und 
hoch Interessierten bzw. von Laien und niedrig 
Interessierten können als Beleg für die hier 
gefundenen strukturellen Korrespondenzen 
gelten. 

Resümee 
Die beschriebene Untersuchung hatte vorran
gig zum Ziel, das von uns neu gefaßte Konzept 
Studieninteresse in seiner Relevanz für die 
Erklärung von Studienerfölg zu erproben. Als 
zentrales Kriterium für den Studienerfolg be
stimmten wir die Qualität fachbezogener Wis
sensstrukturen und stellten damit eine Verbin
dung zu den modernen kognitiven Theorien des 
Gedächtnisses her. 
Die Ergebnisse unserer Untersuchung belegen 
deutlich, daß Studieninteresse, in dem von uns 
definierten Sinn, die Qualität von Assoziatio
nen zu zentralen Fachkonzepten beeinflußt. 
Daraus läßt sich folgern, daß bei hoch Interes

sierten die einzelnen Konzepte zwar nicht mit 
zahlenmäßig mehr, aber fachlich angemessene
ren Begriffen verbunden sind. 
Bei der Analyse der assoziativen Wissensstruk
turen ist zu beachten, daß keine Schlüsse über 
die tatsächliche Struktur der Repräsentation 
des Wissens bezüglich der vorgegebenen Sti
mulusbegriffe zulässig sind. Es kann nur ausge
sagt werden, wie sich die ausgewählten Begriffe 
unter Außerachtlassung anderer Begriffe zu
einander verhalten. Tatsächlich werden Wis
sensstrukturen, die die genannten Stimulus
konzepte beinhalten, darüber hinaus eine gan
ze Reihe weiterer Begriffe miteinschließen. 
Insofern können die von uns erhaltenen struk
turellen Ergebnisse nur als Indikatoren für die 
tatsächlichen Strukturen interpretiert werden. 
Die meisten bisher üblichen Methoden zur 
Erfassung von Wissensstrukturen (z.B. Reit-
man & Rueter, 1980; Ballstaedt & Mandl, 
1985) ermöglichen zwar die Aufstellung einzel
ner quantitativer Indizes (z.B. die Anzahl ver
wendeter Konzepte oder Relationen), nicht 
jedoch den statistischen Vergleich von Struktu
ren als Ganzheiten. Die Berechnung von Kor
relationen auf der Basis der den Strukturen 
zugrundeliegenden Kennwerte (in unserem 
Fall sind dies die Ü K ) liefert nur grobe Schätz
werte. Es ist jedoch auch fraglich, ob - insbe
sondere in Wissensbereichen mit wenig exak
ten Begriffen - überhaupt auf inhaltliche Inter
pretationen von Wissensstrukturen verzichtet 
werden soll und kann. Es bietet sich somit an, 
inhaltliche Auswertungen mit statistischen 
Analysen zu verbinden. U m die Validität der 
inhaltlichen Strukturvergleiche zwischen hoch 
und niedrig Interessierten zu erhöhen, haben 
wir zwei extreme Vergleichsgruppen (Exper
ten und Laien) eingesetzt. Als statistische Un
termauerung der interpretierten Unterschiede 
wurden sowohl Korrelationen als auch die 
Überlappungen der Assoziationen zwischen 
den Gruppen herangezogen. 
Eine Neufassung der Konstrukte Studieninter
esse und Studienerfolg erschien uns aus ver
schiedenen Gründen angezeigt. Sie seien hier 
noch einmal kurz zusammengefaßt. Bei schuli
schen und universitären Lernprozessen wird 
dem Interesse oft eine bedeutsame Rolle zuge-
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schrieben. Gleichermaßen häufig ist auch die 
Rede von intrinsischer Motivation, inhaltsspe
zifischen Motiven oder intrinsischem Interesse, 
wenn es darum geht, Lern- oder Studienerfolg 
vorherzusagen. Hinter diesen unterschiedli
chen Begrifflichkeiten verbirgt sich u.E. ein 
gemeinsames Phänomen. Es geht um die Bezie
hung von Personen zu Gegenständen, die vor 
allem dadurch gekennzeichnet ist, daß gegen
standsbezogene Aktivitäten aus eigener Initia
tive , selbstgewollt und ohne erkennbare äußere 
Veranlassung hin erfolgen. Der interessen
orientierte Schüler oder Student lernt nicht 
(nur), weil er gute Noten anstrebt oder den 
Lehrer so gerne mag, sondern weil er einen 
spezifischen Bezug zu seinem Fach entwickelt 
hat. Es geht ihm um die Sache um ihrer selbst 
willen. Bislang gibt es jedoch noch keine kohä
rente Theorie interessengeleiteter Person-Ge
genstands-Beziehungen. In starkem Kontrast 
dazu steht die hervorragende Bedeutung, die 
inhaltsspezifischen Motiven oder Interessen 
für Lernprozesse zugeschrieben wird (z.B. 
Nenniger, 1980). Das von uns vertretene Inter
essenkonzept und seine Anwendung auf den 
Gegenstand des Studiums könnte die Basis 
einer integrativen Rahmentheorie für den an
gesprochenen Bereich selbstgesteuerter und 
inhaltlich gerichteter Gegenstandsauseinan
dersetzungen sein. 
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