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Geleitwort 

Den Arbeitsumfang ("Workload") in einem Studium präzise einzuschätzen, ist für alle 

Beteiligten eine fortwährende Herausforderung. Studierende beklagen immer wieder 

eine - ihrer Wahrnehmung nach - eine Überforderung und ein unbefriedigendes Verhält-

nis von Arbeitsaufwand zu den angerechneten Leistungspunkten ("Credit Points"). 

Demgegenüber wird von manchem Lehrenden ein hoher Workload als erstrebenswert 

erachtet, schließlich sollen die Studierenden sich anstrengen und viel lernen. Studien-

gangsleitende und Qualitätsbeauftragte wiederum suchen nach Daten, die im Rahmen 

einer Programmevaluation oder eines Reviews Anhaltspunkte für curriculare Korrektu-

ren, methodische Innovationen oder Optimierungen in der Studienorganisation geben. 

Obwohl mit dem Leistungspunktesystem im Zuge der Einführung der Bachelor- und 

Masterstudiengänge ein Instrument für eine faire, ausgewogenere und transparente Or-

ganisation der Studienaktivitäten angestrebt wurde, bleibt der Workload ein nicht auf-

lösbar erscheinender Zankapfel zwischen den verschiedenen Akteuren. 

In dieses schwierige Terrain hat sich Ruth Turano mit ihrer Studie vorgewagt. Sie nimmt 

die besondere Zielgruppe der Lehramtsstudierenden in den Blick und widmet sich kei-

nem geringeren Ziel, als den Workload dieses Personenkreises am Fallbeispiel an der 

Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg zu analysieren. Die Untersuchung ist for-

schungsmethodisch anspruchsvoll, da ein Zugang und ein Vorgehen gefunden werden 

müssen, die möglichst wenig reaktive oder retrospektivische Verzerrungen bei der 

Stichprobengruppe provozieren. Zudem gilt es nicht der Versuchung zu verfallen, mit 

breit angelegten Befragungselementen und redundanten Items zwar eine höhere in-

terne Validität zu erwirken, dadurch aber die Teilnahmebereitschaft der Probanden zu 

verlieren. 

Eine geringe Fallzahl mag für aussagekräftige statistische Analysen zunächst unbefrie-

digend oder unzureichend erscheinen. Jedoch können typische Auswertungsprobleme, 

die bei klassischen statistischen Erhebungen von kleinen Stichproben oder unklaren 

(d.h. nicht normalverteilten) Merkmalseigenschaften ausgehen, über sogenannte ver-

teilungsfreie (nonparametrische) Tests statistisch aufgelöst werden, und so die ange-

strebte empirische Evidenz bewerkstelligen. Statistische Methoden bei kleinen Fallzah-

len, wie sie beispielsweise in der medizinischen Diagnostik und Erforschung seltener 

Krankheiten etabliert sind, können methodische Anleihen auch in der Workload-Erhe-

bung geben. 

Ein repräsentatives, allgemeingültiges Ergebnis ist in der Untersuchung von Ruth 

Turano eher das sekundäre, nachgelagerte Ziel. Die besonderen Strukturmerkmale von 



 

 

lehramtsbildenden Studiengängen (Mehrfächer-Studium, keine exklusive fachwissen-

schaftliche Sozialisation) bilden die Erkenntnislücke, in diesem besonderen Zusammen-

hang betritt die Studie Neuland. Der Wert dieser Arbeit liegt darin, die Anschlussfähig-

keit an vorliegende repräsentative Studienergebnisse zu klären und erste Erkenntnisse 

für mögliche lehramtsspezifische Effekte herauszuarbeiten. Sie zeigt für verschiedene 

wissenschaftliche Domänen, von der psychologisch geprägten Persönlichkeitsfor-

schung bis zu organisationswissenschaftlichen Arbeitsfeldern, neue Zusammenhänge 

und Desiderate auf. 

 

Ludwigsburg im Dezember 2020, 

Dr. Ulrich Iberer und Prof. Dr. Ulf Kieschke  
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1 Einleitung 

Das wöchentliche Arbeitspensum von Studierenden ist mit dem eines durchschnittlichen 

Arbeitnehmers vergleichbar. Laut den Vorgaben der Studienreform, die Ende letzten Jahr-

hunderts begann, besser bekannt als Bologna-Reform, sollte ein Vollzeitstudierender je 

nach Studiengang etwa 32 bis 39 Stunden pro Woche für das Studium aufbringen 

(Kultusministerkonferenz, 2003b). Grundlage für diese Rechnung ist die Vergabe von Kre-

dit- oder Leistungspunkten im Rahmen eines Leistungspunktesystems (wie das ECTS), 

welches für die neu eingeführten zweistufigen Bachelor- und Masterstudiengängen imple-

mentiert wurde und dazu dient die zeitliche Arbeitsbelastung für sämtliche Studieneinheiten 

einer Lehrveranstaltung, eines Moduls oder eines ganzen Studiengangs zu operationalisie-

ren. Ein Leistungspunkt entspricht hierbei mindestens 25 Stunden. Geht man also von 60 

Leistungspunkten pro Studienjahr1 aus und verteilt diese auf die Vorlesungs- und vorle-

sungsfreie Zeit des Semesters, erhält man die oben erwähnten Wochenstunden2. Der re-

formierte Aspekt ist hierbei, dass sich die einberechnete Arbeitsbelastung nicht nur auf die 

Präsenzzeiten in Lehrveranstaltungen bezieht, sondern auch die Vor- und Nachbereitung 

und das allgemeine Selbststudium berücksichtigt. Bei der Zuweisung von Leistungspunkten 

zu bestimmten Studieneinheiten und Tätigkeiten im Rahmen neu eingeführter Studien-

gänge fehlten jedoch ausreichend empirische Daten, auf die Bezug genommen werden 

konnte, es kann demnach davon ausgegangen werden, dass das zeitliche Arbeitspensum 

der Studierenden größtenteils geschätzt wurde. Die Einführung des European Credit Trans-

fer and Accumulation System (ETCS) und die damit verbundene Modularisierung der Stu-

diengänge hatte eine bessere Planbarkeit der Curricula, eine stärkere Autonomie und Pro-

filbildung für die Studierenden sowie eine Entlastung der Studierenden zum Ziel. Weitver-

breitete Konsequenzen der Bologna-Reform waren allerdings hohe Studienabbruchzahlen, 

überfüllte Stundenpläne, Burnout bei Studierenden, Bulimie-Lernen und eine allgemeine 

Überlastung und Unzufriedenheit. Dies könnte einer hohen wahrgenommen Arbeitsbelas-

tung der Studierenden geschuldet sein. Als sich einige Bildungforscherinnen und Bildungs-

forscher zehn Jahre nach der Bologna-Konferenz mit der Frage auseinandergesetzt haben, 

ob der durch die Studienreform angesetzte Workload dem tatsächlichen Arbeitspensum der 

Studierenden entspricht, waren die Erwartungen also hoch, dass die Ergebnisse auf einen 

viel höheren realistischen Workload hinweisen. Einige Untersuchungen zeigten jedoch, 

dass die durchschnittliche Arbeitsbelastung meist unterhalb der Rahmenvorgaben liegt, 

 
1 In der Regel werden für ein Bachelorstudium 180 Leistungspunkte und für ein Masterstudium 120 Kredit-
punkte vergeben. Die Regelstudienzeit beträgt jeweils 3 bzw. 2 Jahre. 
2 60 Leistungspunkte entsprechen etwa 750 – 900 Stunden, welche auf 46 Wochen im Studienjahr verteilt 
werden, da den Studierenden eine gewisse Erholungs- und Urlaubszeit zugeschrieben wird. 



 

2 
 

allerdings mit hoher Streuung (Berger & Baumeister, 2016; Blüthmann et al., 2006; 

Schulmeister & Metzger, 2011a). Die Arbeitsbelastung schwankt zum einen stark im Laufe 

des Semesters, zum anderen werden große Unterschiede unter den Studierenden deutlich. 

Zwar gibt es innerhalb der Stichproben einzelne Fälle, die eine 40 – oder mehr – Stunden-

woche dokumentieren, der Großteil befindet sich allerdings weit unterhalb. Trotzdem spü-

ren die Befragten eine hohe Belastung durch ihr Studium. Schulmeister und Metzger 

(2011a) haben herausgefunden, dass diese Belastungswahrnehmung durchaus real und 

Ernst zunehmen ist. Sie gehen davon aus, dass viele Zeitlücken zwischen Lehrveranstal-

tungen und ein starker Themenwechsel beim Selbststudium die Ursache dafür sein könn-

ten, dass sich die Studierenden überlastet fühlen. Während es bei Schulmeister und Metz-

gers ZEITLast-Projekt darum ging, die Gesamtpopulation abzubilden, wählten andere 

Hochschulen und Universitäten einzelne heimische Studiengänge zur Workload-Erhebung 

aus. Hochschulen werden im Rahmen einer (Erst-)Akkreditierung dazu aufgefordert, die 

Studierbarkeit ihrer Studiengänge zu gewährlisten, u.a. geschieht dies mittels der Überprü-

fung des veranschlagten Workloads der Studiengänge (Akkreditierungsrat, 2009, S. 12). 

Eine große Herausforderung bei empirischen Messansätzen zum studentischen Workload 

ist die Entwicklung eines idealen Erhebungsinstruments sowie die Wahl des geeigneten 

Erhebungszeitfensters. Zeitbudget-Analysen nutzen meist Zeittagebücher, sie sind neben 

retrospektiven Einschätzungen oder Mixed-Method-Ansätzen häufig verwendete Instru-

mente der Workload-Erhebung, da die Ergebnisse eine hohe Präzision aufweisen. Die Zeit-

tagebücher, in Papierform oder digital, werden genutzt, um täglich alle studentischen Akti-

vitäten, deren Zeitpunkt und Dauer zu dokumentieren. Durch den hohen Dokumentations-

aufwand kann es allerdings bei den Studierenden zu Müdigkeitserscheinungen und zu Aus-

fällen kommen. „Diese Probleme liegen kurzgefasst darin begründet, dass es einerseits 

kaum praktikabel ist, die Zeitverwendung zu beobachten, und es andererseits schwierig ist, 

die studentische Zeitverwendung valide zu erfragen“ (Berger & Baumeister, 2016, S. 187). 

Eine Methode, die bei der Durchführung sowohl für die Studierenden als auch für die Un-

tersuchungsleitung ein weit weniger zeitaufwendiges Verfahren darstellt, ist die retrospek-

tive Einschätzung des Workloads durch die Studierenden. Je länger der Zeitraum, auf den 

sich die Studierenden beziehen sollen, desto größer ist das Risiko von Erinnerungseffekten. 

In der vorliegenden Untersuchung wird mittels Zeitbudget-Analyse an drei Zeitpunkten, zu 

Beginn, in der Mitte und am Ende des Semesters, jeweils eine Woche täglich der Workload 

der Befragten erhoben. Das Ziel dieses Vorhabens ist im ersten Schritt die Konzeption und 

Durchführung einer Workload-Erhebung, und deren Bewertung bezüglich der Tauglichkeit 

und zukünftiger Einsatzmöglichkeiten. Ein weiteres Ziel es ist zu untersuchen, wie hoch die 

zeitliche Arbeitsbelastung der Lehramtsstudierenden an der Pädagogischen Hochschule 
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Ludwigsburg tatsächlich ist und ob und wie sich diese von dem vorgegebenen Workload 

unterscheidet. Des Weiteren sollen eventuelle Schwankungen der Arbeitsbelastung wäh-

rend des Semesters näher beleuchtet werden. Innerhalb der studentischen Tätigkeiten wird 

analysiert, wie viel Zeit für das Selbststudium aufgebracht wird und wann der Workload 

dafür am höchsten ist. Im letzten Schritt wird untersucht, ob Faktoren, wie Unterrichtsfächer, 

der Notendurchschnitt und Erwerbstätigkeiten mit dem Ausmaß der Arbeitsbelastung zu-

sammenhängen. 

Die folgende Arbeit ist in drei Teile gegliedert. Im ersten Teil soll der theoretische Kontext 

dargestellt werden. Hier geht es vor allem um den Ursprung des Workload-Begriffs und 

darum, wie der Bedarf entstanden ist Workload zu erheben und zu analysieren. Außerdem 

werden gängige Instrumente der Workload-Erhebung erläutert und bisherige relevante For-

schungsprojekte und deren Einfluss auf die Thematik der studentischen Arbeitsbelastung 

beschrieben. Der zweite Teil stellt die empirische Konzeption und Umsetzung einer Work-

load-Erhebung an der Pädagogischen Hochschule dar. Dabei werden die Forschungsfra-

gen erläutert, die Stichrobe, die Erhebungsinstrumente und die Durchführung genau be-

schrieben. Anschließend werden die Ergebnisse dargestellt und bezüglich der Forschungs-

fragen diskutiert. Der letzte Teil beinhaltet eine Reflexion des Erhebungsinstruments, zum 

einen bezüglich der Handhabung als Zeiterfassungstool durch die Untersuchungsleitung 

und zum anderen bezüglich der Nutzerfreundlichkeit aus der Perspektive der Befragten.  
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2 Theoretischer Kontext und Stand der Forschung 

2.1 Der Ursprung des studentischen Workloads 

„Workload reiht sich nahtlos ein in die Diskussion um die Weiterentwicklung von Studium 

und Lehre, wie sie seit der Bologna-Reform […] geführt wird“ (Gómez Tutor & Müller, 2018, 

S. 73). Die studentische Arbeitsbelastung erfährt also spätestens mit der Einführung des 

europaweiten Leistungspunktesystems innerhalb der Bologna-Reform erhebliche Rele-

vanz. Aus diesem Grund wird im folgenden Kapitel der Bologna-Prozess als Ursprung der 

Workload-Thematik erläutert. Im Anschluss wird darauf eingegangen, inwieweit die Erhe-

bung von Workload im Bereich der Qualitätssicherung der Hochschule verortet wird. Work-

load ist zwar ein maßgebender Faktor für die Studierbarkeit eines Studiengangs, die Stu-

dierbarkeit soll jedoch an dieser Stelle nicht analysiert werden. Genauso grenzt sich diese 

Untersuchung inhaltlich von psychischer Belastung im Studium ab. Beide sind wichtige bil-

dungswissenschaftliche Konstrukte, werden an dieser Stelle aber bewusst ausgeklammert. 

2.1.1 Bologna-Reform 

Unter der Bologna-Reform versteht man den Prozess, der durch das Unterschreiben der 

Bologna-Erklärung am 19. Juni 1999 in Bologna in Gang gesetzt wurde mit der Absicht 

einer Studienreform, die einen „Europäischen Hochschulraum“ (Bologna-Erklärung, 1999) 

schaffen soll. Dieser Absicht liegt das Ziel „der Errichtung eines vollständigeren und umfas-

senderen Europas“ (Bologna-Erklärung, 1999, S. 1) zugrunde. „[E]in Europa des Wissens 

[sei eine] unerlässliche Voraussetzung für gesellschaftliche und menschliche Entwicklung“ 

(ebd.), es würde die Bevölkerung bereichern und den Europäerinnen und Europäern die 

nötigen Kompetenzen vermitteln, die sie im neuen Jahrtausend bräuchten. Als besonders 

wichtiger Aspekt wird die „Verbesserung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit des eu-

ropäischen Hochschulsystems“ genannt und die Sicherstellung von „größerer Kompatibilität 

und Vergleichbarkeit der Hochschulsysteme“ (ebd., S.3). In der unterzeichneten Erklärung 

werden sechs Ziele für die Zukunft der europäischen Hochschulen formuliert. Diese sollen 

im Folgenden kurz beschrieben und erläutert werden. 

Als erstes Ziel wird in der Bologna-Erklärung die Einführung eines „System[s] leicht ver-

ständlicher und vergleichbarer Abschlüsse“ (Bologna-Erklärung, 1999, S. 3) definiert. Das 

darin einbezogene sogenannte Diploma Supplement beschreibt die im Studium erwerbba-

ren Kompetenzen und „arbeitsmarktrelevanten Qualifikationen“ (ebd., S. 4) mit dem Ziel 

„die Bewertung und Einstufung von akademischen Abschlüssen sowohl für Studien- als 

auch für Berufszwecke [zu] erleichtern und [zu] verbessern“  (Hochschulrektorenkonferenz, 

2020). Dieses Ziel wurde schon in der an die „Bologna-Erklärung“ vorangehenden Sor-

bonne-Erklärung vom 25. Mai 1998 in Paris erwähnt, um die „Vermittelbarkeit [der 



 

5 
 

Studenten] am Arbeitsmarkt zu fördern“ (Sorbonne-Erklärung, 1998, S. 2). Durch diesen 

standardisierten Zeugniszusatz soll es laut Brändle (2010) vor allem dem Arbeitgeber er-

leichtert werden unter Bewerberinnen und Bewerbern unabhängig vom Land des Abschlus-

ses den geeignetsten Absolventen zu erkennen. 

Zweitens soll der bisherige Diplomabschluss durch ein gestuftes Studiensystem ersetzt 

werden, welches in zwei Zyklen eingeteilt ist und mit der Einführung eines zusätzlichen 

akademischen Grads „den wohl tiefsten Einschnitt in die Studienstruktur der einzelnen Län-

der“ darstellt (Brändle, 2010, S. 21). Die beiden Studienzyklen sollen aufeinander aufbauen, 

wobei der erste Zyklus eine Dauer von mindestens drei Jahren haben soll. Der Einstieg in 

den zweiten Zyklus wird an erster Stelle durch den erfolgreichen Abschluss des ersten Stu-

diums bedingt (Bologna-Erklärung, 1999) und soll „[…] darüber hinaus von weiteren beson-

deren Zugangsvoraussetzungen abhängig gemacht werden“ (Kultusministerkonferenz, 

2003a, S. 1). Allerdings soll der erste Abschluss bereits für den europäischen Arbeitsmarkt 

qualifizieren. Es ergibt sich durch die Zulassungsvoraussetzung zum zweiten Studienzyklus 

laut Brändle (2010) eine Hürde, die „solange all diejenigen, welche in den zweiten Studi-

enzyklus eintreten wollen, nicht vom Eintritt abgehalten werden“ (ebd., S.22) keinerlei Prob-

lematik mit sich bringt. Er spricht hier jedoch auch von der Einführung eines „weitere[n] 

Selektionsmechanismus in das Bildungssystem“, woraus sich für die entsprechenden Stu-

dierenden, die ohne Masterplatz bleiben „ein unüberwindbares Hindernis“ (S. 22) auftut. 

Dieser Fall stellt vor allem im Lehramtstudium eine besondere Problematik dar: Der Ba-

chelorabschluss, welcher laut Bologna-Erklärung den ersten Studienzyklus darstellt, quali-

fiziert noch nicht für den Vorbereitungsdienst. Diese Qualifikation findet erst durch ein auf-

bauendes Masterstudium statt. Die Hochschulrektorenkonferenz fordert demnach im Zuge 

der zu reformierenden Lehrerbildung an Universitäten und Hochschulen folgendes: „Der 

Bachelorabschluss muss als erster berufsqualifizierender Abschluss neben dem Zugang 

zum lehramtsbefähigenden Master auch andere Optionen eröffnen […]“ 

(Hochschulrektorenkonferenz, 2006, S. 9). Diese Polyvalenz des Abschlusses muss dem-

nach ausführlich definiert werden, um die Logik der Studienreform zu verfolgen und die 

Studierenden zu schützen (ebd.). Die inhaltliche und curriculare Gestaltung des Bachelor-

studiengangs soll dementsprechend angepasst werden, um den Studierenden eine eigene 

Profilbildung als Grundlage für den Berufseinstieg oder den Übergang zu einem lehramts-

befähigenden Masterprogramm zu ermöglichen. 

Das dritte Ziel stellt die Einführung eines Leistungspunktesystems, das sogenannte Euro-

pean Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) zur „Förderung größtmöglicher Mo-

bilität der Studierenden“ (Bologna-Erklärung, 1999, S. 4) dar. Diese Leistungspunkte sollen 

auch außerhalb der Hochschule beispielsweise durch Lebenslanges Lernen erworben 
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werden können. Dadurch kann es Personen ermöglicht werden, zum Studieren an eine 

Hochschule oder Universität zu gehen, „welche bereits eine abgeschlossene (Berufs-)Aus-

bildung vorweisen können“ (Brändle, 2010, S. 22). Durch die mit dem neuen Leistungs-

punktesystems einhergehenden neuen Dokumente, wie Learning Agreement und 

Transcript of Records entsteht für die Studierenden mehr Transparenz in Bezug auf Studi-

eninhalte, -anforderungen und auf Lernziele. 

Bezüglich des vierten Ziels wird von einer „Überwindung der Hindernisse“ gesprochen, die 

„der Freizügigkeit in der Praxis im Wege stehen“ (Bologna-Erklärung, 1999, S. 4). Dabei 

geht zum einen um Studierende und dass diese „Zugang zu Studien- und Ausbildungsan-

geboten und zu den entsprechenden Dienstleistungen“ (ebd.) erhalten. Brändle (2010) be-

schreibt diese Forderung als „äußerst vage“ und fügt hinzu, dass sie „keine Schlüsse auf 

die Instrumente [lässt], mit denen die Ziele erreicht werden sollen“ (S. 25). Zum anderen 

bezieht sich dieses Ziel auf „Lehrer, Wissenschaftler und Verwaltungspersonal“ (Bologna-

Erklärung, 1999, S. 4). Für Brändle (2010) ist hiermit „der (innereuropäische) Austausch 

von Beschäftigten im Bildungssektor“ gemeint, der zunehmen soll, „ohne dass den am Aus-

tausch beteiligten Personen Nachteile bezüglich ihrer Arbeitsstelle entstehen“ (S. 25). Die 

Zusammenarbeit und der Austausch zwischen den europäischen Hochschulen soll also 

nicht nur gefördert, sondern auch erleichtert werden. Mitglieder der Hochschulen sollen zu 

Auslandsaufenthalten ermutigt werden, anstatt von bürokratischen Konsequenzen abge-

schreckt. 

Das fünfte Ziel fordert „[die] europäische Zusammenarbeit bei der Qualitätssicherung im 

Hinblick auf die Erarbeitung vergleichbarer Kriterien und Methoden“ (Bologna-Erklärung, 

1999, S. 5). Innerhalb der Bologna-Erklärung wird auf dieses Ziel nicht weiter eingegangen. 

Das sechste und letzte Ziel nimmt die Rolle der Hochschulen in den Blick und verlangt, dass 

die „erforderlichen europäischen Dimensionen im Hochschulbereich“ (Bologna-Erklärung, 

1999, S. 5) gestärkt werden. Darunter werden vor allem die Curriculum-Entwicklung, die 

Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen den Hochschulen und die Einführung inte-

grierter (Forschungs-)Programme für Studierende und andere Hochschulangehörige ver-

standen. Die Hochschulen werden aufgefordert aktiv zu werden und konkretere Maßnah-

men zu implementieren. Brändle (2010) sieht durch diese Zielforderung folgenreiche Kon-

sequenzen für die Hochschulen, die zumindest mit einer Überarbeitung der Curricula und 

der Lehrkonzepte einhergehen. 

Die Bologna-Erklärung unterzeichnen 29 Vertreterinnen und Vertreter europäischer Staa-

ten. Mit ihrer Unterschrift verpflichten sie sich „diese Ziele – im Rahmen [ihrer] institutionel-

len Kompetenzen und unter uneingeschränkter Achtung der Vielfalt der Kulturen, der 
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Sprachen, der nationalen Bildungssysteme und der Autonomie der Universitäten – umzu-

setzen, um den europäischen Hochschulraum zu festigen“ (Bologna-Erklärung, 1999, S. 2). 

Die nationalen Besonderheiten und die Eigenständigkeit der Hochschulsysteme sollen in 

diesem Prozess demnach trotz der Harmonisierung der europäischen Hochschulen ge-

wahrt werden. Zusammenfassend wird deutlich, dass die vereinbarten Ziele sowohl die Fle-

xibilität als auch die Mobilität von Studierenden und anderen Hochschulmitgliedern erleich-

tern und fördern sollen und dies nicht nur innerhalb der Hochschulen, sondern auch inner-

halb Europas. Die Attraktivität und damit einhergehend die Wettbewerbsfähigkeit des euro-

päischen Hochschulraumes gilt es zu steigern. 

2.1.2 Einführung des European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) 

In der Bologna-Erklärung wird der Startschuss für das aktuell geltende European Credit 

Transfer and Accumulation System (ECTS) und der damit zusammenhängenden Modulari-

sierung gegeben. Die Einführung des Leistungspunktesystems, welches nicht nur den 

Transfer von Leistungspunkten, sondern auch deren Akkumulation ermöglichen soll, bietet 

die Grundlage des studentischen Workloads und dessen Messansätze. Wie sich die Etab-

lierung des ECTS im Rahmen der Folgekonferenzen der Bologna-Erklärung und auf natio-

naler Ebene, vor allem durch die ständige Kultusministerkonferenz (KMK) und die Hoch-

schulrektorenkonferenz (HRK) entwickelt hat, soll im folgenden Kapitel erläutert werden. 

Bereits vor der Bologna-Konferenz veröffentlicht 1997 jeweils sowohl die KMK als auch die 

HRK einen Beschluss, in dem sie sich nicht nur für die Modularisierung von Studiengängen 

aussprechen, sondern auch die schrittweise Einführung des ECTS an deutschen Hoch-

schulen empfehlen und diese als „Instrumentarien sehen, mit denen ein Beitrag zur Moder-

nisierung und Steigerung der Effizienz des deutschen Studiensystems und zur Förderung 

der internationalen Mobilität der Studierenden geleistet wird“ (Kultusministerkonferenz, 

2000, S. 2). Zu jenem Zeitpunkt (1997) gibt es in Deutschland an etwa 30 Hochschulen mit 

dem ECTS vergleichbare oder daran angelehnte Kreditpunktesysteme 

(Hochschulrektorenkonferenz, 1997). Das ECTS wurde ursprünglich im Rahmen des Eras-

mus Programms eingeführt, um es Studierenden nach ihrem Auslandsaufenthalt zu ermög-

lichen, die dort erworbenen Leistungen in Kreditpunkte zu übertragen, um sie an der Hei-

mathochschule anrechnen zu lassen (vgl. Europäische Kommission, 2015, S. 6). Im Zuge 

der Einführung werden in länderübergreifender Zusammenarbeit Modellversuche gestartet, 

Studiengänge oder Fachbereiche werden umstrukturiert und einige Bundesländer verpflich-

ten die Modularisierung für neu einzuführende Studiengänge.  

Anschließend an die Konferenz in Bologna veröffentlicht die Kultusministerkonferenz im 

September 2000 Rahmenvorgaben für die Einführung von Leistungspunktesystemen und 



 

8 
 

die Modularisierung von Studiengängen. In diesem Dokument wird darauf verwiesen, dass 

laut Hochschulrahmengesetz bei der Genehmigung von neuen Bachelor- oder Masterstu-

diengängen die Modularisierung und Ausstattung mit einem Leistungspunktesystem ver-

pflichtend sind (Kultusministerkonferenz, 2000). Unter Modularisierung von Studiengängen 

wird verstanden, dass thematisch zusammenhängende Inhalte eines Studiums in einem 

Modul gebündelt werden. Das Ziel der Vergleichbarkeit mit anderen Studiengängen und 

Hochschulen soll erreicht werden, in dem die Module bezüglich der Inhalte, der Anforde-

rungen und des zeitlichen Umfanges gleichwertig sind. Häufig werden Module zusätzlich in 

einzelne Bausteine unterteilt. Ein Studienmodul wird mit einer Prüfungsleistung abgeschlos-

sen, für die entsprechende Leistungspunkte vergeben werden. Die Leistungspunkte werden 

als „quantitatives Maß für die Gesamtleistung des Studierenden“ definiert und „umfassen 

sowohl den unmittelbaren Unterricht als auch die Zeit für die Vor- und Nachbereitung des 

Lehrstoffes, den Prüfungsaufwand und die Prüfungsvorbereitungen […]“ (ebd., S.4). Mit der 

Vergabe von Leistungspunkten in den Studiengängen geht deren Modularisierung einher 

und damit verbunden auch die Einführung von studienbegleitenden Prüfungsleistungen. Die 

KMK bewertet diese Neuerungen als durchweg positiv, da die Gewährleistung einer kalku-

lierbaren Akkumulation der Punkte sowie ein erleichterter Transfer von Prüfungs- und Stu-

dienleistungen ermöglicht werden soll. Zusätzlich bekommen die Studierenden die Möglich-

keit ihr Studium individuell zu gestalten. Außerdem soll die Studienstrukturierung verbessert 

und erleichtert werden. Für die Studierenden bringt die Einführung von studienbegleitenden 

Prüfungen des Weiteren eine „flexiblere Studiengestaltung und […] eine Entlastung“ (ebd., 

S.3). Es werden überdies Definitionen und Standards sowohl für die Modularisierung als 

auch die Vergabe von Leistungspunkten von der KMK aufgestellt, denen zufolge bei der 

Bestimmung von Modulen der dazugehörige Arbeitsaufwand und die entsprechenden Leis-

tungspunkte bestimmt werden müssen. Es wird allerdings nicht weiter ausgeführt, auf wel-

cher Grundlage die Zusammenführung von Modulen und deren Arbeitsaufwand, also Wor-

kload, vorgenommen werden soll. 

In einer Sachdarstellung zur Realisierung der Bologna-Ziele wird deutlich, dass diese „im 

Einklang mit den Zielsetzungen [stehen], die Bund und Länder für die Modernisierung des 

Hochschulwesens in Deutschland und die Stärkung seiner internationalen Attraktivität […] 

entwickelt haben“ (Kultusministerkonferenz, 2002, S. 4). Diese Entwicklung unterstützt 

auch das Bundesministerium für Bildung und Forschung durch diverse Modellversuchspro-

gramme, z.B. zur Modularisierung (Bohn et al., 2002) und dem Programm zur „Entwicklung 

eines Leistungspunktesystems an Hochschulen“, das 2001 gestartet ist (Bund-Länder-

Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung, 2005). Mithilfe der daraus ent-

stehenden Handreichungen können Erfahrungen und Empfehlungen kommuniziert und im 
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Austausch mit den beteiligten Akteuren geteilt werden. 

Zur Überwachung und Unterstützung des durch die Bologna-Erklärung angestrebten euro-

päischen Hochschulraumes, der bis 2010 errichtet sein sollte, verpflichten sich die Ministe-

rinnen und Minister zu einem ersten Folgetreffen zwei Jahre nach der Konferenz in Bologna. 

Dieses Treffen findet am 19. Mai 2001 in Prag statt und hat das Ziel „eine Bilanz über die 

erzielten Fortschritte zu ziehen und um die Richtungen und Prioritäten für die kommenden 

Jahre in diesem Bereich abzustecken“ (Prager Kommuniqué, 2001, S. 1). Dafür gehen die 

Beteiligten auf die einzelnen Ziele der Bologna-Erklärung ein, um deren Fortschritt zu be-

werten und daraus resultierende Weiterentwicklungen festzulegen. Die sechs Ziele der Bo-

logna-Erklärung werden auf dieser Konferenz bekräftigt und um drei Ziele erweitert, nämlich 

die Förderung des lebenslangen Lernens, der Einbezug von Hochschuleinrichtungen und 

Studierenden und die Förderung der Attraktivität des europäischen Hochschulraums 

(Brändle, 2010, S. 35). Der Einbezug von Hochschuleinrichtungen und Studierenden stellt 

eine wesentliche Erweiterung des Prager Kommuniqué dar, weil damit der Kreis der Betei-

ligten stark ausgeweitet wird und „weitere Akteure integriert werden, die vormals keine ak-

tive Rolle inne hatten, obwohl die angestrebten Veränderungen für sie die größten Auswir-

kungen haben“ (ebd., S.34). In Bezug auf die ursprünglichen Ziele der Bologna-Erklärung 

zwei Jahre zuvor, gehen die Beteiligten im Prager Kommuniqué auf die Einführung des 

Leistungspunktesystems ein, indem sie eine Kompatibilität zum ECTS fordern, das „sowohl 

die Übertragbarkeit (Anrechnung) als auch die Kumulation von Leistungspunkten ermög-

licht“ (Prager Kommuniqué, 2001, S. 4). Für Brändle (2010) bedeutet dies „die verbindliche 

Einführung von ECTS als Leistungspunktesystem im europäischen Hochschulraum“ (S. 

30). 

In den darauffolgenden beiden Kommuniqués in Berlin (2003) und Bergen (2005) wird die 

Einführung des ECTS positiv bewertet und demnach kurz bis gar nicht angesprochen. Erst 

während der Folgekonferenz in London (2007) sechs Jahre nach dem Prager Kommuniqué 

werden weitere ausschlaggebende Aussagen zum Leistungspunktesystem nach ECTS ge-

macht. In Bezug auf die Fortschritte zum Europäischen Hochschulraum loben die Ministe-

rInnen die positiven Entwicklungen hinsichtlich der Struktur der Abschlüsse, sowohl auf na-

tionaler als auch auf internationaler Ebene. Sie betonen den Anstieg der eingeschriebenen 

Studierenden im neuen zweistufigen Bachelor-Master-System. Nichtsdestotrotz fordern sie 

weitere „Curriculumreformen, die zu Qualifikationen führen, die sowohl den Bedürfnissen 

des Arbeitsmarktes als auch weiterführenden Studien besser angepasst sind“ (Londoner 

Kommuniqué, 2007, S. 2). Bestehende Hindernisse sowohl für den Zugang zum Studium 

als auch für den Übergang innerhalb des Studiensystems sollen demnach weiterhin ver-

stärkt beseitigt werden. In diesem Zug sollen „Lernergebnisse[n] und Arbeitspensum“ (ebd., 
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S. 3) bei der Einführung von ECTS zur Hilfe genommen werden. Die Beteiligten der Konfe-

renz in London machen hiermit erstmals konkrete Aussagen über die Vorgehensweise der 

Implementierung des europäischen Leistungspunktesystems. Brändle (2010) behauptet 

diesbezüglich, „dass sich die Einführung des ECTS [wohl] schwieriger als erwartet gestaltet“ 

(S.55). Auf der Konferenz in Leuven im Jahr 2009 wird das ECTS lediglich in einer allge-

meinen Zusammenfassung erwähnt. Im zweiten Teil des Kommuniqués lassen die Betei-

ligten die bisherigen Erfolge und die Konsolidierung des Bologna-Prozesses Revue passie-

ren und erwähnen in diesem Zusammenhang, dass mit der Einführung des Diploma Supp-

lements und des ECTS die Transparenz und die vereinfachte Anerkennung der nationalen 

Hochschulsysteme verbessert wurde (Leuven-Kommuniqué, 2009). 

In Deutschland zieht die Hochschulrektorenkonferenz 2007 ein Resümee über die kontex-

tuellen Ziele und Erfahrungen mit dem ECTS. In dieser Stellungnahme betonen die Autoren 

dessen großes Potential bei einer sachgerechten Nutzung. Die HRK beschreibt das ECTS 

außerdem als Tool für die Planung von Studiengängen und als geeignetes Instrument um 

die Studierbarkeit bezüglich der zeitlichen Belastung der Studierenden zu gewährleisten 

und damit vor einer Überlastung zu schützen. Weiterhin kann das ECTS genutzt werden, 

um Studierenden mehr Flexibilität innerhalb ihres Studiums zu bieten. Das Erreichen von 

Lernergebnissen soll demnach auf unterschiedlichen Wegen ermöglicht werden, durch 

Schwerpunkte, bestimmte Anwendungsfelder und eine individuelle Profilbildung. In diesem 

Rahmen können Leistungspunkte Aussagen über die Gleichwertigkeit unterschiedlicher 

Module oder Lehrveranstaltungen machen. In der Theorie scheint das ECTS wohl äußerst 

vielversprechend, jedoch lassen sich durchaus auch Kritikpunkte äußern. Die Mitglieder der 

HRK betonen, dass das Studium durch das ECTS nicht auf das Sammeln von Kreditpunk-

ten reduziert werden soll. Die Lernergebnisse stünden im Vordergrund und sind ausschlag-

gebend für das Bestehen von Prüfungen. Diverse Studien legen jedoch nahe, dass der 

Studierendenalltag dieser Prämisse nicht entspricht. Studierende würden in der Tat Leis-

tungspunkten nachjagen, um den gewünschten Abschluss zu erreichen (vgl. Gómez Tutor 

& Müller, 2018; ; Metzger & Schulmeister, 2011). Weitere Schwächen des Leistungspunk-

tesystems sehen Bohn et al. (2002) darin, dass die Anzahl der Kreditpunkte, die für eine 

Lehrveranstaltung oder ein Modul veranschlagt sind keinen direkten Aufschluss über den 

Schwierigkeitsgrad der Studieneinheit gibt, sondern ausschließlich eine Quantifizierung von 

Studieninhalten bedient. Es handelt sich dabei laut Meyer-Guckel et al. (2000) lediglich um 

ein Instrument, das eine Berechnung des Studienaufwandes erleichtern soll und sollte des-

halb nicht überschätzt werden. Bohn et al. (2002) behaupten weiterhin, dass ein Leistungs-

punktesystem wie das ECTS, das die Akkumulation von Leistungspunkte als grundlegen-

des Ziel hat, sich nicht mit dem Konzept der Regelstudienzeit vereinbaren lässt. Sie 
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empfehlen den zeitlichen Rahmen zu öffnen, um Teilzeitstudien und das Lebenslange Ler-

nen zu unterstützen. 

Betrachtet man die Entwicklung des Bologna-Prozesses, wird deutlich, dass die Einführung 

des Leistungspunktesystems ECTS sehr früh im Verlauf der Studienreform verbindlich ein-

geführt und konsequent umgesetzt wurde. Allerdings wurden den Hochschulen mit der Ein-

führungspflicht keinerlei konkrete Instrumente zur Verteilung der Creditpoints an die Hand 

gegeben, wodurch bei der Modularisierung der Studiengänge lediglich eine Schätzung des 

studentischen Arbeitspensums für die einzelnen Module und Lehrveranstaltungen vorge-

nommen werden kann. 

2.1.3 Workload-Messung als Bestandteil von Qualitätssicherung 

Das Jahr 2010 galt für die in Bologna angestoßene Studienreform als Deadline oder, posi-

tiver ausgedrückt, als Abschluss der erfolgreichen Umsetzung des europäischen Hoch-

schulraums. Es verwundert also nicht, dass es sich in jenem und in den darauffolgenden 

Jahren einige Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler es sich zur Aufgabe gemacht ha-

ben, die Umsetzung und die Konsequenzen dieser Studienreform zu analysieren und kri-

tisch zu hinterfragen. Eine einschlägige Veränderung innerhalb dieser Reform ist wie im 

vorangegangenen Kapitel erwähnt das ECTS als Leistungspunktesystem für modularisierte 

Studiengänge. Hochschulen wurden verpflichtet neue Studiengänge in modularisiertem 

Format einzuführen. Wenn aber nun für die neu eingeführten Studiengänge im zweistufigen 

Format im Prozess der Modularisierung akribisch für einzelne Lehrveranstaltungen und Prü-

fungen der aufzubringende Arbeitsaufwand in Form von Leistungspunkten festgelegt 

wurde, wieso ist dann eine aufwendige Erfassung des studentischen Workloads notwendig? 

Zum Zeitpunkt der Einführung des Leistungspunktesystems „standen [funktionale Erhe-

bungsinstrumente] nicht zur Verfügung, sondern mussten erst entwickelt werden“ (Burck et 

al., 2011, S. 50). Schatz und Woschnack behaupten, dass bei der Vergabe der Creditpoints 

demnach „in den wenigsten Fällen Zahlen zum tatsächlichen Arbeitsaufwand der Studie-

renden vorliegen“ (2013, S. 3), weshalb dieser nur geschätzt werden kann. Die Autoren 

gehen weiterhin davon aus, dass die Zuteilung der Creditpoints bislang unter anderem auf 

Grund der Semesterwochenstunden oder bezüglich Prestiges und Status erfolgt. Sie legen 

nahe, folgende Kriterien für eine Zuteilung in Betracht zu ziehen: die Lernziele der Lehrver-

anstaltung müssen bekannt sein und es muss eine realistische Abschätzung des studenti-

schen Workloads vorhanden sein (S. 4). Diese Abschätzung ist zu Beginn der Einführung 

des Leistungspunktesystems jedoch kaum möglich, da zum einen wenig empirische Daten 

zum studentischen Arbeitsaufwand, vor allem im Selbststudium, vorhanden sind und zum 

anderen die zeitliche Arbeitsbelastung der Studierenden individuell sehr unterschiedlich 
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sein kann (vgl. Bohn et al., 2002). Die Semesterwochenstunden (SWS) eignen sich aller-

dings nur teilweise für die Beschreibung des Workloads, da lediglich die Anwesenheit in 

den Lehrveranstaltungen durch SWS abgebildet wird, es wird noch nichts über den zeitli-

chen Aufwand für Selbststudium in Form von Vor- und Nachbereitung von Lehrveranstal-

tungen, Prüfungsvorbereitung oder allgemeine Studienorganisation ausgesagt (vgl. 

Blüthmann et al., 2006; Bohn et al., 2002). „Die Ablösung von Semesterwochenstunden 

durch ein Leistungspunktesystem […] stellt einen Paradigmenwechsel vom Lehraufwand 

(SWS) der Lehrenden hin zum Lernaufwand (Workload) […] dar“ (ebd., S. 48). Der Studie-

rende rückt ins Zentrum des Bildungsprozesses, indem flexible Lernwege geschaffen und 

größere Autonomie und Eigenverantwortlichkeit ermöglicht werden (Europäische 

Kommission, 2015, S. 14). Zu Beginn der Studienreform legt die Kultusministerkonferenz 

folgendes fest: 

„In der Regel werden pro Studienjahr 60 Leistungspunkte vergeben, d.h. 30 pro Semester. Dabei 

wird für einen Leistungspunkt eine Arbeitsbelastung (work load) des Studierenden im Präsenz- 

und Selbststudium von 25 – max. 30 Stunden angenommen, sodass die Arbeitsbelastung im 

Vollzeitstudium pro Semester in der Vorlesungs- und der vorlesungsfreien Zeit insgesamt 750 - 

900 Stunden beträgt. Dies entspricht 32 – 39 Stunden pro Woche bei 46 Wochen pro Jahr. Die 

Hochschulen haben die Studierbarkeit des Studiums unter Berücksichtigung der Arbeitsbelastung 

der Studierenden im Akkreditierungsverfahren nachvollziehbar darzulegen“ 

(Kultusministerkonferenz, 2003b, Anlage, S.2). 

Die wöchentliche zeitliche Arbeitsbelastung eines Vollzeitstudierenden kommt demnach im 

äußersten Fall der Auslastung eines durchschnittlichen Arbeitnehmers mit einer 39 Stun-

denwoche gleich. Dabei muss beachtet werden, dass für die Berechnung des Workloads 

Vorlesungszeit und vorlesungsfreie Zeit einbezogen werden müssen, da sonst die Wochen-

stunden viel zu hoch wären (vgl. Schatz & Woschnack, 2013). 

Eine Erfassung und Analyse des studentischen Workloads wird nun auf zwei Ebenen rele-

vant: Zum einen wird auf einer Makroebene, wo die Arbeitsbelastung aller Studierenden, 

demnach der Gesamtpopulation untersucht wird (vgl. Schulmeister & Metzger, 2011b), um 

zu überprüfen, ob sich die Gesamtbelastung der Studierenden durch die Bologna-Reform 

und ihre Auswirkungen verändert hat. Insbesondere nachdem der Vorteil der Entlastung 

der Studierenden während des Semesters durch die Modularisierung der Studiengänge und 

den damit einhergehenden studienbegleitenden Prüfungsleistungen stark betont wurde 

(Kultusministerkonferenz, 2000). Auf der Mikroebene liegt es im Aufgabenbereich der Hoch-

schulen zu untersuchen, wie sich die Arbeitsbelastung der eigenen Studierenden verhält, 

ob diese mit den Angaben in diversen Modulhandbüchern übereinstimmt und welche Fak-

toren Einfluss auf den Workload der Studierenden haben. Sollte der im Durchschnitt tat-

sächliche studentische Arbeitsaufwand vom geplanten abweichen, so liegt es in der Ver-

antwortung der Hochschule im Rahmen ihres Qualitätsmanagements die geschätzten 
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Werte zu korrigieren (vgl. Berger & Baumeister, 2016; Burck et al., 2011; 

Hochschulrektorenkonferenz, 2007). Die Hochschulen werden aufgefordert ihre Studien-

gänge zu evaluieren und sich um die Erhebung der Arbeitsbelastung der Studierenden zu 

bemühen, um infolgedessen die Studienbedingungen zu optimieren. Formal betrachtet, 

sind die Hochschulen verpflichtet, die „Schlüssigkeit des Studienkonzepts“ und die „Studier-

barkeit des Studiums unter Berücksichtigung der Arbeitsbelastung der Studierenden im Ak-

kreditierungsverfahren nachvollziehbar darzulegen“ (Kultusministerkonferenz, 2003b, S. 2, 

Anlage). Gómez Tutor und Müller (2018) beschreiben diese beiden Ebenen auch als An-

sprüche, aus denen die Erfassung des studentischen Workloads hervorgeht, zum einen die 

Forschungsperspektive (Makroebene), zum anderen „aus der Notwendigkeit heraus, der 

Verpflichtung zum Nachweis von Studierbarkeit zu entsprechen und hierzu ein regelmäßi-

ges Monitoring zu etablieren“ (S.81). Diesen Ansatz unterstützen auch Oppermann und 

Nguyen (2010). Sie fordern auf zu hinterfragen, „inwiefern sich die Vorgabe zum Workload 

der Studierenden mit dem tatsächlichen Studierverhalten vereinbaren lassen (S. 3)“. Einige 

Hochschulen und Universitäten haben sich diesem Thema bereits angenähert und inner-

halb dieses Forschungsvorhabens versucht ein geeignetes Erhebungsinstrument zu entwi-

ckeln (siehe Kap. 2.2.2). 

„Interne Qualitätssicherung umfasst sämtliche von Hochschuleinrichtungen durchgeführte 

Maßnahmen, mit denen diese sicherstellen, dass die Qualität ihrer Studiengänge und Ab-

schlüsse den eigenen Vorgaben sowie denen anderer relevanter Organisationen […] ent-

spricht“ (Europäische Kommission, 2015, S. 50). Die Pädagogische Hochschule sieht im 

Rahmen der Qualitätssicherung in der Satzung für die Evaluation von Lehre und Studium 

drei Evaluationsverfahren vor: die regelmäßige Evaluation der Lehrveranstaltungen, die 

jährliche Studiengangsevaluation und Absolventenstudien. Erstere bezieht sich hauptsäch-

lich auf die didaktischen Aspekte der Lehrveranstaltung, also um den Beitrag des oder der 

Lehrenden. Letztere betrifft ehemalige Studierende und ihren beruflichen Werdegang nach 

Studienabschluss an der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg. Somit bleibt die Studi-

engangsbefragung, welche den Beitrag zu „Qualitätssicherung und -entwicklung von Stu-

dium und Lehre“ (Pädagogische Hochschule Ludwigsburg, 2016, S. 1) zum Ziel hat, „ins-

besondere im Hinblick auf die organisatorischen, inhaltlichen und hochschuldidaktischen 

Bedingungen eines Studienganges“ (ebd., S.1). Die Studierenden sollen in dieser Erhebung 

ihre Einschätzung über den Arbeitsaufwand für ihren jeweiligen Studiengang abgeben. Die 

fünf Antwortmöglichkeiten reichen von „viel zu gering“ bis „viel zu hoch“. Die Ergebnisse der 

Studiengangsbefragung aus dem Jahr 2019 zeigen, dass die Studierenden der Pädagogi-

schen Hochschule Ludwigsburg (N=1390) den Arbeitsaufwand in den Lehrveranstaltungen 

und den Modulen im Durschnitt als genau richtig einschätzen. Mit einer Ausnahme liegen 
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die angegebenen Werte zwischen „genau richtig“ und „zu hoch“ (Pädagogische Hochschule 

Ludwigsburg, 2019). Neben quantitativen Daten liefert die Studiengangsbefragung durch 

offene Frageformate auch qualitative Aussagen zum Arbeitsaufwand. Obwohl die Studie-

renden den quantitativen Ergebnissen nach zufrieden mit den Anforderungen in den Lehr-

veranstaltungen zu sein scheinen, wird in den offenen Antworten deutlich, dass durchaus 

auch Unzufriedenheit und Frust diesbezüglich herrscht. So weisen die qualitativen Daten 

darauf hin, dass die Studierenden eine fehlende Einheitlichkeit im Hinblick auf das Verhält-

nis zwischen dem vorgegebenen und dem tatsächlichen Aufwand wahrnehmen. In Lehr-

veranstaltungen mit gleichen Creditpoints würden Dozierende demnach teilweise ganz un-

terschiedlich hohe Anforderungen an die Studierenden stellen. Diese Diskrepanz zwischen 

dem veranschlagten und dem realistischen Arbeitsaufwand führe dazu, dass das ECTS als 

Planungsinstrument für die Studierenden hinfällig wird, da der tatsächliche Aufwand für eine 

Lehrveranstaltung zu Beginn des Semesters nicht verlässlich einschätzbar sei. Die Studie-

renden geben weiterhin an, dass das Ausmaß des Arbeitsaufwands abhängig von Dozie-

renden, von einzelnen Studienfächern und vom Zeitpunkt des Semesters sei. Außerdem 

komme es vor, dass trotz hohem Arbeitsaufwand und hoher Leistungsanforderungen der 

Lerneffekt sehr gering bleibt, weil die zu erbringenden Leistungen nicht evaluiert werden. 

„Um diesen Schwierigkeiten zu begegnen, wünschen sich die Studierenden innerhalb eines 

Studienfaches bessere Abstimmungen, die Durchsetzung und Einhaltung PHL-weiter ein-

heitlicher Richtlinien sowie detailliertere Angaben“ (Schneider, 2019, S. 19). 

Eine zeitliche Arbeitsbelastung von Studierenden gab es bereits vor der Bologna-Reform. 

Durch das ECTS als Leistungspunktesystem fand jedoch eine Quantifizierung des Arbeits-

pensums für einzelne Studieneinheiten, Lehrveranstaltungen, Module und Studiengänge 

statt, wodurch der Workload operationalisiert und besser messbar wurde. Die Hochschulen 

und Universitäten wurden verpflichtet, das Leistungspunktesystem bei der Einführung und 

Modularisierung neuer Studiengänge anzuwenden und entsprechende Kreditpunkten für 

einen bestimmten studentischen Arbeitsaufwand zu vergeben. Nun sind sie aufgefordert 

diese (Schätz-)Werte mit dem tatsächlichen Workload abzugleichen und gegebenenfalls zu 

korrigieren, um die Studierbarkeit der neuen Studiengänge zu gewährleisten.  
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2.2 Empirische Workload-Erhebung 

Der individuelle Workload von Studierenden hängt von vielen Faktoren ab, darunter fallen 

die gewählten Lehrmethoden, kognitiven Voraussetzungen der Studierenden, Art und Zeit-

punkt von Leistungskontrollen oder individuelle Lernstile (vgl. Blüthmann et al., 2006; 

Schatz & Woschnack, 2013). Auch Kompetenzen im Zeit- und Selbstmanagement können 

zu einem variierendem Workload führen. Um die potentiellen Einflussfaktoren zu analysie-

ren, muss in einem ersten Schritt die Arbeitsbelastung quantitativ dokumentiert und unter-

sucht werden, um zu prüfen, ob der vorgegebene mit dem tatsächlichen Workload überein-

stimmt. 

2.2.1 Instrumente der Workload-Erhebung 

In den folgenden Abschnitten werden die beiden gängigen Instrumente der Workload-Erhe-

bung erläutert. Dabei wird auf die übliche Vorgehensweise, Vorteile und Grenzen der 

Messansätze eingegangen. Es handelt sich bei beiden Methoden um subjektive Angaben 

der Befragten. 

Retrospektive Einschätzung 

Im Rahmen einer retrospektiven Erhebungsmethode sollen die Probandinnen und Proban-

den einschätzen, wie hoch ihre zeitliche Arbeitsbelastung für eine bestimmte Studieneinheit 

oder Tätigkeit war. Grundlage dieses Vorgehens ist, dass sich die Befragten rückwirkend 

darüber besinnen. Der große Vorteil bei dieser Form der Workload-Erhebung ist, dass der 

Dokumentationsaufwand für die Studierenden im Vergleich zu anderen Methoden sehr ge-

ring ausfällt, was meist mit einer höheren Rücklaufquote belohnt wird (Blüthmann et al., 

2006). Die Befragungszeitpunkte können hierbei unterschiedlich gewählt werden, von einer 

einmaligen Befragung bis zu regelmäßigen Erhebungen, die täglich, wöchentlich, monatlich 

oder in größeren Zeitabständen stattfinden. Eine weitere Variante wäre die Befragungen im 

Anschluss an spezifische Lehrveranstaltungen oder Modulen durchzuführen. Der Aspekt 

der Einschätzung durch die Studierenden birgt allerdings das Risiko, dass die Aussagekraft 

der Daten durch Störvariablen verzerrt werden können. Unbewusste Erinnerungseffekte 

können auftreten, wenn zu viel Zeit zwischen den erbrachten Tätigkeiten und deren Abfrage 

vergangen ist, worunter die Präzision der Ergebnisse leiden kann (vgl. Metzger, 2013). Ein 

weiterer Störfaktor, der innerhalb dieser Untersuchungsform schwer zu kontrollieren ist, ist 

der Effekt der sozialen Erwünschtheit. Hierbei melden die Befragten einen Workload-Wert 

zurück, von dem sie ausgehen, dass er eine Arbeitsbelastung widerspiegelt, der von ihnen 

erwartet wird oder den sie selbst als wünschenswert erachten. Im Vergleich zu anderen 

Messansätzen kommt bei einer Workload-Erfassung durch die Einschätzung der Proban-

dinnen und Probanden die Differenzierbarkeit der studentischen Aktivitäten meist zu kurz. 
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Würde man beispielsweise die Befragten bitten rückwirkend für eine bestimmte Lehrveran-

staltung nicht nur den gesamten Workload einzuschätzen, sondern diesen zusätzlich für 

bestimmte Tätigkeiten zu differenzieren, würde der erwähnte Vorteil des geringen Erhe-

bungsaufwands wieder hinfällig. 

Zeitbudget-Analyse 

Ziel der Zeitbudget-Analyse ist es zu untersuchen, wie viel Zeit Probandinnen und Proban-

den für bestimmte Tätigkeiten aufwenden und welchen Aktivitäten sie in der ihnen zur Ver-

fügung stehenden Zeit nachgehen. Hierfür eignen sich Zeittagebücher, mit deren Hilfe die 

Befragten kontinuierlich ihre studentischen Tätigkeiten dokumentieren, indem sie angeben, 

was zu einer bestimmten Tageszeit wie lange getan wurde. Dies soll einer realistischen 

Erfassung der zeitlichen Arbeitsbelastung näherkommen, als eine rückwirkende Einschät-

zung oder die Zuordnung aufgebrachter Stunden zu einer bestimmten Lehrveranstaltung 

oder einem bestimmten Modul. So können Störfaktoren, wie Erinnerungseffekte bei der 

Workload-Erhebung gut kontrolliert werden, was die Validität der Daten erhöht. Diese Me-

thode verlangt allerdings durch den hohen Bearbeitungsaufwand viel Disziplin von Seiten 

der Studierenden. Die größte Herausforderung stellt deshalb die Gewährleistung einer re-

präsentativen Rücklaufquote dar. Selbst bei einem akzeptablen Rücklauf kann es bei meh-

reren Erhebungszeiträumen zu Ausfällen kommen. Weiterhin besteht aufgrund des hohen 

Dokumentationsaufwandes für die Studierenden das Risiko, dass „bei exzessiver Work-

load-Befragung diese […] selbst einen Beitrag zum Workload leiste[t]“ (Müller, 2013, S. 78), 

welche allerdings nicht in die erhobenen Daten einfließt. Durch den teilweise sehr langwie-

rigen Messprozess, wenn beispielsweise über ein ganzes oder mehrere Semester täglich 

erhoben wird, können Ermüdungserscheinungen auftreten, was dazu führen kann, dass die 

Dokumentation durch die Befragten ungenauer wird. Ein weiterer wichtiger Aspekt dieser 

Methode ist der Messzeitpunkt. Im Allgemeinen bietet die Zeitbudget-Methode den beson-

deren Vorteil „über die kontinuierliche Workload-Erfassung ein Abbilden der Schwankun-

gen, denen der Workload im Semesterverlauf unterliegt“ (Blüthmann et al., 2006, S. 9). 

Hierbei ist aber die Wahl des Zeitpunkts und der Dauer der Messung erheblich für die valide 

Abbildung der realen Situation. Berger und Baumeister (2016, S. 195) empfehlen eine 

Messdauer von mindestens einer Woche und mehrere Messzeitpunkte während des ge-

samten Semesters. Für die Zeittagebücher empfiehlt es sich die abzufragenden Tätigkeiten 

vorab zu kategorisieren und den Probandinnen und Probanden bei der Befragung zur Ver-

fügung zu stellen. Dies erleichtert den Befragten die Dokumentation. Auch bei der Auswer-

tung kann man durch die Kategorisierung im Vorfeld auf eine aufwendige valide Codierung 

der offenen Angaben verzichten. Allerdings müssen die Kategorien „einerseits leicht und 

klar verständlich, eindeutig und schnell unterscheidbar sein und in nicht zu großer Zahl 
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vorkommen“ (Berger & Baumeister, 2016, S. 196). „Andererseits sollen die Kategorien er-

schöpfend sein und den administrativ vorgesehenen Workload abdecken“ (ebd.).  

Für beide Messansätzen besteht das Risiko, dass die kontinuierliche Selbstbeobachtung 

der Befragten zu einer Anpassung des Workloads führen kann, die in der Form nicht pas-

siert wäre, wenn die Befragten nicht an der Erhebung teilgenommen hätten. Berger und 

Baumeister (2016) vergleichen diesen Fall mit dem Paneleffekt (S.193). Ein unwillkomme-

nes Resultat können Über- oder, aber eher selten, Unterschätzungen des tatsächlichen 

Workloads der Studierenden sein (Berger & Baumeister, 2016; Blüthmann et al., 2006; 

Schulmeister & Metzger, 2011a). Zu tendenziellen Unterschätzungen des Workload könnte 

es kommen, wenn sich die Befragten durch die häufige Auseinandersetzung mit der eige-

nen Arbeitsbelastung eine Art „Zeitmanagement-Expertise“ aneignen (Dorenbusch & 

Lompe, 2011, S. 68). Blüthmann et al. (2006) fassen die Problematik der dargestellten Ver-

fahren zur Workload-Erhebung treffend zusammen: „Es besteht ein komplementäres Ver-

hältnis zwischen Datenreliabilität und Rücklauf“ (Blüthmann et al., 2006, S. 10). Methoden 

der rückwirkenden Einschätzung sind zwar meist geprägt von einer hohen Rücklaufquote, 

die Präzision der Daten leidet allerdings durch zahlreiche Störvariablen. Bei der Zeitbudget-

Analyse ist das Gegenteil der Fall: der Rücklauf ist eher gering, dafür sind die Erhebungs-

daten in höherem Maße reliabel. Gómez Tutor und Müller (2018) weisen darauf hin sowohl 

die Gütekriterien als auch die „Praktikabilität“ (S.83) der Untersuchung zu berücksichtigen. 

Neben einer angemessen Datenqualität sollte demnach auch auf die Durchführbarkeit für 

alle Beteiligten geachtet werden. 

2.2.2 Bisherige Forschungsprojekte 

Im Folgenden werden einige Projekte vorgestellt, die sich mit dem Thema Workload-Erhe-

bung mithilfe unterschiedlicher Instrumente auseinandergesetzt haben. In die Auswahl fal-

len Untersuchungen, die sich unterschiedlicher Methoden und Instrumente bedient oder 

verschiedene Zeitpunkte und -intervalle für die Erfassung gewählt haben. Zur Eingrenzung 

wurden diejenigen Studien gewählt, die sowohl durch Ähnlichkeit als auch Diversität auf die 

Ausrichtung und Vorgehensweise der vorliegenden Arbeit den meisten Einfluss genommen 

haben. Ziel der Bologna-Reform war die Verwirklichung bis zum Jahr 2010. Aus diesem 

Grund sind um jenen Zeitraum herum viele Forschungsansätze zur Umsetzung und den 

Auswirkungen der Studienreform zu verzeichnen. 

FELZ - Fragebogeninventar zur Erfassung der studienbezogenen Lernzeit (2006) 

In der Untersuchung von Blüthmann et al. (2006) füllen die Befragten in der Vorlesungszeit 

und in der vorlesungsfreien Zeit unterschiedliche Fragebögen aus. Im Bogen in der Vorle-

sungszeit wird der Workload der Studierenden täglich mittels Zeittagebüchern in Form der 
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Vorbereitung, Anwesenheit und Nachbereitung einzelner Lehrveranstaltungen erfasst. In 

der vorlesungsfreien Zeit stehen den Befragten differenziertere Kategorien zur Verfügung, 

wie Prüfungsvorbereitung, Erstellung von Hausarbeiten, Lektüre, Erwerbstätigkeit und wei-

tere. Zusätzlich haben die Befragten die Möglichkeit eigene Kategorien bzw. Tätigkeiten 

einzutragen. Der Bogen wird nun nicht täglich, sondern wöchentlich ausgefüllt. Ein dritter 

Fragebogen nimmt persönliche und Kontextmerkmale sowie individuelle Belastungsphasen 

in den Blick. Die Einteilung des Fragebogeninventars in Vorlesungs- und vorlesungsfreie 

Zeit legt nahe, dass davon ausgegangen wird, dass sich der Workload der Studierenden in 

der Vorlesungszeit inhaltlich von der in der vorlesungsfreien Zeit unterscheidet. Dies zeigt 

sich auch darin, dass sich die Kategorien im Bogen der Vorlesungszeit auf drei beschränken 

und stark auf die Lehrveranstaltung selbst fokussiert sind. Der Bogen lässt keine Möglich-

keit Tätigkeiten zu erfassen, die sich auf die Prüfungsvorbereitung beziehen, wie Hausar-

beiten schreiben, Lernen für eine Klausur oder Referatserstellung. Es wird also davon aus-

gegangen, dass diese Aktivitäten ausschließlich in der Semesterzeit ohne Vorlesungen zu 

verorten sind. Insgesamt zeigen die Ergebnisse, dass der Workload der Studierenden im 

Mittel klar unterhalb des ECTS-Referenzrahmens liegt. Ein Vergleich der Bögen, Zeittage-

buch mit wöchentlicher retrospektiver Einschätzung legt nahe, dass die Zeittagebücher, in 

denen ein geringerer Workload angegeben wird, eine realistischere Abbildung der tatsäch-

lichen Arbeitsbelastung bietet. 

Workload-Erhebung an der Georg-August-Universität Göttingen (2011) 

Die Untersuchung des studentischen Workloads von Andre Dorenbusch und Andreas 

Lompe im Sommersemester 2010 erstreckt sich über drei Erhebungszeiträume von jeweils 

einer Woche in der Vorlesungszeit, inklusive Prüfungsphase und einem zweiwöchigen Zeit-

raum während der vorlesungsfreien Zeit. Die Studierenden der Stichprobe kommen jeweils 

aus einem naturwissenschaftlichen und einem gesellschaftswissenschaftlichen Bachelor-

studiengang und werden während der Erhebungszeit teilweise täglich befragt und teilweise 

am letzten Tag der Erhebungswoche gebeten retrospektiv eine Einschätzung ihres Work-

loads für die vergangene Woche abzugeben. Die Erhebung erfolgt für die gesamte Stich-

probe über Online-Fragebögen mit im Vorfeld festgelegten studienbezogenen Tätigkeiten, 

die auf die Fachkultur abgestimmt sind. Der anfängliche Rücklauf liegt mit 60% im natur-

wissenschaftlichen bzw. 80% im gesellschaftswissenschaftlichen Studiengang relativ hoch, 

allerdings kommt es vor allem während der ersten Erhebungswoche zu zahlreichen Ausfäl-

len, sodass sich die Teilnahme in der dritten Erhebungswoche etwas mehr als halbiert. Alle 

Erhebungswochen einbezogen, liegt der wöchentliche Workload der Befragten im Durch-

schnitt unterhalb des vorausgesetzten Pensums. Aufgeteilt in Vorlesungszeit und in vorle-

sungsfreie Zeit zeigen die Ergebnisse allerdings deutliche Unterschiede: So liegt der 
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Workload in der ersten Erhebungswoche etwas unter und in der zweiten etwas über 30 

Stunden. Dieser steigt in der dritten Erhebungs- und gleichzeitig Prüfungswoche deutlich 

auf etwas über 35 Stunden an. Ein klarer Abfall tritt in der vorlesungsfreien Zeit ein, wenn 

das wöchentliche Pensum unter 20 Stunden beträgt. Die Ergebnisse weisen eine hohe in-

terindividuelle Streuung auf, die wie von den Autoren erwartet durch die unterschiedlichen 

Workload-Werte für Selbststudium und Prüfungen entsteht. 

ZEITLast-Projekt an der Universität Hamburg (2011) 

Die wohl aufwändigste und längste Studie zum Thema Workload-Erhebung ist das Projekt 

ZEITLast von Rolf Schulmeister und Christiane Metzger der Universität Hamburg aus dem 

Jahr 2011. Als Zusammenschluss der Universitäten Hamburg, Mainz, Hildesheim und 

Ilmenau wurde in diesem Projekt über drei Jahre hinweg die „Studierbarkeit von Bachelor-

studiengängen als Adaption von Lehrorganisation und Zeitmanagement unter Berücksich-

tigung von Fächerkultur und Neuen Technologien [untersucht]“ (Metzger & Schulmeister, 

2011, S. 68). Für dieses Vorhaben dokumentieren Studierende aus 13 unterschiedlichen 

Studiengängen ein ganzes Semester täglich ihre Aktivitäten, sowohl für die Vorlesungs- als 

auch die vorlesungsfreie Zeit. Für die Zeiterfassung wird eine eigens für das Projekt entwi-

ckelte Software verwendet, welche auch in der vorliegenden Untersuchung genutzt wird (s. 

Kap. 3.1.3). Die mittels der Software erhobenen Daten werden täglich durch Projektmitglie-

der auf Vollständigkeit geprüft, was mitunter zu einer hohen Validität der Ergebnisse führt. 

Die täglichen Plausibilitätskontrollen und der permanente Kontakt zu den teilnehmenden 

Studierenden soll außerdem das Risiko von Teilnameabbrüchen reduzieren (Schulmeister 

& Metzger, 2018, S. 45). Die (bereinigte) Rücklaufquote von durchschnittlich 92,6% zeigt 

eine hohe Teilnahmebereitschaft, Zuverlässigkeit und viel Engagement von Seiten der Stu-

dierenden. Mit einem Ergebnisertrag von über 60.000 Tagessätzen und knapp 1,5 Millionen 

registrierten Stunden prägen die Beteiligten dieses Projekts die Forschungslandschaft der 

studentischen zeitlichen Arbeitsbelastung und der Studierbarkeit in hohem Maße. „Das 

wichtigste Ergebnis der Studie ist vielleicht weniger das insgesamt niedrige zeitliche aka-

demische Engagement der Studierenden, sondern die Diversität der Studierenden, die un-

geheure Streuung zwischen den Studierenden in der Verteilung ihrer Zeit […]“ (Metzger & 

Schulmeister, 2011, S. 71). Die Ergebnisse zeigen sowohl homogene Werte unter den Stu-

diengängen als auch unter den Studierenden. Die Untersuchung widerlegt außerdem die 

verbreitet wahrgenommene zeitliche Überlastung der Studierenden seit der und durch die 

Bologna-Reform. Die Ergebnisse weisen deutlich darauf hin, dass die Studierenden weit 

weniger Zeit in das Studium investieren, als durch die Bologna-Vorgaben veranschlagt. 

Gleichzeitig betonen die Projektbeteiligten aber, dass die zeitliche und psychische Belas-

tung, welche die Studierenden wahrnehmen durchaus plausibel ist. Ausschlaggebend dafür 
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sind viele Zeitlücken zwischen Präsenzveranstaltungen und ein häufiger Themenwechsel 

innerhalb der einzelnen Tätigkeiten. Auch eine hohe Prüfungsdichte am Ende des Semes-

ters führt bei den Studierenden zur Überforderung. Als Konsequenz empfehlen Schulmeis-

ter und Metzger einen Wechsel von einem wöchentlichen Veranstaltungsturnus zu mehr 

Blockveranstaltungen, um sowohl ungenutzte Lücken als auch stark wechselnde Inhalte zu 

vermeiden. Eine weitere bemerkenswerte Schlussfolgerung, die die Autoren aus den Er-

gebnissen ziehen, ist dass sich das Ausmaß des Workloads wohl keineswegs auf den Stu-

dienerfolg auswirkt. Dieser wurde mittels einer Abfrage von Noten erhoben. Metzger und 

Schulmeister (2011) gehen deshalb davon aus, „dass die Kalkulation von Workload, ge-

messen im ECTS, allenfalls zur Planung von Studiengängen, Modulen und Unterricht ge-

eignet zu sein scheint, nicht jedoch als Maß für Leistung oder gar Lernerfolg“ (S.75). Ein 

hypothetischer Zusammenhang zwischen einer Erwerbstätigkeit und dem Workload der 

Studierenden kann durch die Ergebnisse nicht bestätigt werden. Im Durschnitt geben die 

Teilnehmenden an, knapp fünf Stunden pro Woche einer Nebentätigkeit nachzugehen. 

Workloadkurve an der Technischen Universität Kaiserslautern (2013) 

Das Forschungsprojekt zur Workload-Erhebung der Technischen Universität Kaiserslautern 

im Jahr 2013, angesiedelt im Zentrum für Lehrerbildung (ZfL), nutzt zur Erfassung von stu-

dentischem Workload das interaktive Tool „Workloadkurve“ und soll eine explorative Be-

trachtung von Workload ermöglichen. Hierbei sollen die Teilnehmenden das Ausmaß ihrer 

Arbeitsbelastung in einem Koordinatensystem eintragen, welches drei Dimensionen des 

Workloads darstellen soll: das Ausmaß, das Zeitintervall und die inhaltliche Komponente, 

genauer die konkrete Tätigkeit. Das Ausmaß der Arbeitsbelastung wird eingeteilt in niedrig, 

mittel und hoch, während die Zeitintervalle in Monaten abgebildet werden und in Vorle-

sungs- und vorlesungsfreie Zeit eingeteilt sind. Die Studierenden können ihren Workload, 

symbolisiert durch einen Punkt, per Drag and Drop in dem Koordinatensystem platzieren 

und diese Punkte mithilfe eines Textfeldes oder eines Drop-Down-Menüs mit einer studien-

bezogenen Tätigkeit beschriften. Das Tool generiert automatisch eine Kurve aus den ange-

gebenen Punkten, wodurch die Workloadkurve entsteht. Die Werte der y-Achse, sprich das 

Ausmaß der Arbeitsbelastung, wird auf Werte von 0 bis 1 standardisiert. Die Rücklaufquote 

beträgt etwa 71%. Diesen hohen Wert begründen die Erhebungsleiter mit der neuartigen 

und interaktiven Modellierung des Erhebungsinstrumentes, was „einem Motivationsabfall 

während der Bearbeitung vor[beugt]“ (Gómez Tutor & Müller, 2018, S. 85). Die Ergebnisse 

sind durch ein hohes Ausmaß an Prüfungs- und Klausurvorbereitung gekennzeichnet, was 

die Projektleitenden als „anlassinduzierten Workload“ (Müller, 2013, S. 81) bezeichnen und 

einer über das Semester ausgewogenen Arbeitsbelastung widerspricht. Die Teilnehmen-

den schätzen das Ausmaß der Arbeitsbelastung mit einem Mittelwert von 0.662 zwischen 
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mittel und hoch ein. 

Pilotprojekt der Soziologen der Universität Leipzig (2016) 

Das Pilotprojekt von Roger Berger und Bastian Baumeister findet im Jahr 2016 an der Uni-

versität Leipzig statt. Bei diesem Lehrforschungsprojekt können die Befragten beim Format 

ihres Zeittagebuchs zwischen einer klassischen Papierbroschüre und einer App wählen, um 

ihren Workload zu dokumentieren. Zur Stichprobe gehören Studierende des Kernfachs So-

ziologie sowohl im Bachelor- als auch im Masterstudiengang. Diese sollen zu zwei Erhe-

bungszeiträumen von jeweils zwei Wochen am Ende des Sommersemesters 2014, inklu-

sive erster vorlesungsfreier Woche, und in der Mitte des darauffolgenden Wintersemesters 

ihre Arbeitsbelastung dokumentieren. Zusätzlich zur Workload-Erhebung sollen die Befrag-

ten in einem Online-Fragebogen für den Erhebungszeitraum jeweils eine prospektive und 

retrospektive Einschätzung über ihre Arbeitsbelastung abgeben. Der Rücklauf dieser Erhe-

bung liegt bei etwa 40%, wobei die verwertbaren, also annährend vollständigen Fälle, bei 

etwa 25% liegen. Die Werte der prospektiven Vorhersage liegen zu beiden Erhebungszeit-

räumen etwas über der Tagebuchmessung, die Befragten überschätzen ihren geplanten 

Workload demnach leicht. Rückblickend jedoch liegt die Einschätzung einmal unter dem 

der Tagebuchmessung und einmal darüber. Aufgrund von hohen Korrelationen von pro- 

und retrospektiver Einschätzung und Tagebuchmessung formulieren die Autoren die vor-

sichtige Schlussfolgerung, dass basierend auf ihren Ergebnissen eine aufwendige Erhe-

bung mit Zeittagebüchern nicht immer notwendig ist. Sie weisen aber darauf hin, dass die 

nahezu genauen Schätzungen aus retrospektiver Sicht durch das Reflektieren der Befrag-

ten über den Workload an sich wahrscheinlich erst zu Stande gekommen sind und demnach 

die Korrelation einen so hohen Wert annimmt. Die retrospektiven Schätzungen der Befrag-

ten, die keine Tagebucheinträge vorgenommen haben, sondern lediglich den Online-Fra-

genbogen ausgefüllt haben, unterstützen diese Annahme. Trotzdem sind die Autoren der 

Meinung, dass eine Dokumentation des Workloads mittels Zeittagebuch validere Ergeb-

nisse liefert, als pro- oder retrospektive Schätzungen. Hierbei zeigen die Daten des Pilot-

projekts zusätzlich Unterschiede innerhalb der Tagebuchmessung: die Ergebnisse der Er-

hebung in Papierform lieferte validere Daten als die der App. Berger und Baumeister gehen 

davon aus, dass das einerseits an den anfänglichen technischen Schwierigkeiten liegt, wel-

che die App mit sich brachte, andererseits aber auch daran, dass die App in Bezug auf die 

Bearbeitung der Einträge nicht dieselbe Flexibilität mit sich bringt, wie die Papierbroschüre. 

Sie sprechen sich trotzdem dafür aus, die Methode der App weiter zu untersuchen und 

auszubauen, da sie ein immenses Potential für die Workload-Erhebung in Zeittagebuchform 

bietet. Die Tagebuchmessungen zeigen, dass der durchschnittliche Workload der Befragten 

am Ende des Semesters am höchsten war und in der vorlesungsfreien Zeit merklich 
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abgenommen hat. 

Sowohl bei der Wahl der Instrumente als auch bezüglich der Daten und Ergebnisse, lassen 

sich innerhalb der genannten Studien Gemeinsamkeiten und Unterschiede erkennen, wel-

che im Folgenden zusammengefasst werden. Alle Autoren wählen bei ihrem Forschungs-

design eine Längsschnittbefragung, da eine Querschnittserhebung, also eine einmalige 

Messung an nur einem Tag eine „massiv verzerrte Messung ergeben [würde]“ (Berger & 

Baumeister, 2016, S. 195). Die Ergebnisse der aufgeführten Untersuchungen haben wei-

terhin gemeinsam, dass der durchschnittliche Workload der Befragten unter dem veran-

schlagten Umfang von 32 bis 40 Stunden liegt. Erhebliche Varianzunterschiede bestehen 

außerdem in allen Stichproben mit Extremwerten sowohl über als auch unter dem Durch-

schnitt. Hier soll erwähnt werden, dass es durchaus Untersuchungen gibt, deren erhobene 

Workload-Werte an der oberen Grenze des vorgesehenen Pensums liegen (Oppermann & 

Nguyen, 2010). Auch eine hohe interindividuelle Streuung der Workload-Werte kann in allen 

Untersuchungen festgestellt werden. Eine laut Bologna-Vorgaben gleichmäßige Verteilung 

der Arbeitsbelastung scheint durchweg unrealistisch zu sein. Einige der bisher durchgeführ-

ten Untersuchungen verzeichneten einen hohen Workload in Form von Selbststudium durch 

Prüfungsvorbereitung am Ende der Vorlesungszeit. Dies deutet auf eine Prüfungsdichte 

innerhalb eines kurzen Zeitintervalls hin. Aus diesem Grund schlagen viele Autorinnen und 

Autoren eine Entzerrung dieser Prüfungsdichte vor und fordern eine Anpassung der Prü-

fungsmodalitäten, um die Studierenden am Ende der Vorlesungszeit zu entlasten, und das 

Aufkommen von „Bulimie-Lernen“ zu vermeiden (vgl. Blüthmann et al., 2006; Müller, 2013; 

Schulmeister & Metzger, 2011a). 

Es gibt allerdings auch diverse Unterschiede bezüglich der Herangehensweise und der Er-

gebnisse unter den Studien: Das Forschungsprojekt der TU Kaiserlautern, welches mithilfe 

der Workloadkurve Aussagen über die studentische Arbeitsbelastung treffen soll, unter-

scheidet sich insoweit von den anderen Untersuchungen, als dass es sich bei der Einschät-

zung des Workloads durch die Studierenden um das Erleben des Arbeitsaufwandes handelt 

und nicht um eine reale Dokumentation der einzelnen Aktivitäten. Die Untersuchung ZEIT-

Last sticht zwischen den anderen Forschungsprojekten zum Thema Workload durch die 

hohe Rücklaufquote hervor, wobei die Größe der Stichprobe wahrscheinlich erheblich dazu 

beigetragen hat. Die Stichprobe von ZEITLast unterscheidet sich, außer durch die Größe, 

noch durch ihre Spannweite. Es werden nicht nur Studierende der „Heimathochschule“ der 

Untersuchungsleitenden befragt, sondern auch weitere Hochschulen in die Befragung ein-

bezogen. Auch das Pilotprojekt der Universität Leipzig ist von einer Besonderheit geprägt: 

Neben der retrospektiven Einschätzung und der Zeitbudget-Analyse war außerdem eine 

prospektive Einschätzung Teil der Untersuchung. Wobei die geplante Arbeitsbelastung 
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nicht direkt zu deren Erfassung führt, können die Angaben mit den Daten der anderen 

Messansätze verglichen werden, um deren Reliabilität des angegebenen Workloads zu 

analysieren. 

Um die Heterogenität der vorliegenden Untersuchungen zu verdeutlichen, wird eine Syste-

matik von Burck et al. (2011) verwendet. Mithilfe dieses Modells können Studien hinsichtlich 

der Erhebungsmethode und der Retrospektivität systematisiert werden. 

  Erhebungsmethode 

 online mixed method paper & pencil 

R
e

tr
o

s
p
e

k
ti
v
it
ä

t 

schwach 

ZEITLast 

(2009/10) 

 

Workload-Erhe-

bung PH Lud-

wigsburg (2019) 

Universität 

Leipzig (2014) 
 

mittel   
FU Berlin, FELZ 

(2005/2006) 

stark 

Workloadkurve 

TU Kaiserslau-

tern (2011) 

  

wech-

selnd 

Universität Göt-

tingen (2010) 
  

 

Abbildung 1: Systematik Workload-Erhebungen (eigene Darstellung) nach Burck et al. (2011, S.4) 

Die Übersicht in Abbildung 1 veranschaulicht das mögliche Ausmaß der Retrospektivität, 

das je nach Methode erreicht wird. Hier wird die Zeitbudget-Analyse ebenfalls als retrospek-

tiv definiert, jedoch in schwachem Ausmaß. Diese Systematik sagt zwar viel über den zeit-

lichen Abstand zwischen Aktivität und Befragung aus, jedoch noch nichts über den Zeit-

punkt im Semester oder über die Dauer der Erhebung. Beide Komponenten spielen eine 

wichtige Rolle für die Validität der Erhebungsdaten. Die Workload-Erhebung, welche in der 

vorliegenden Arbeit beschrieben wird, ist eine schwach retrospektive onlinebasierte Erhe-

bung, die sich zunächst in derselben Zelle wie das ZEITLast-Projekt befindet. Ersichtlich 

wird jedoch nicht, dass sich beide Untersuchungen erheblich in der Wahl des Erhebungs-

intervalls unterscheiden und dementsprechend auch in der Aussagekraft der Ergebnisse. 

Während die Studierenden des ZEITLast-Projekts über mehrere Wochen hinweg tägliche 

Dokumentationen durchführten, wurden an der PH Ludwigsburg Daten an drei Zeitpunkten 
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im Laufe des Semesters jeweils eine Woche lang erhoben. Die Systematik von (Burck et 

al., 2011; Schulmeister & Metzger, 2018) kann durch diese zusätzliche Komponente des 

Erhebungsintervalls bisherige Forschungsprojekte detaillierter abbilden. 

Die empirische Workload-Erhebung bietet offensichtlich eine Vielzahl an Variationsmöglich-

keiten der Instrumente, von einer reinen retrospektiven Einschätzung durch die Befragten 

hinzu Zeittagebüchern, die über kurze oder lange Zeiträume hinweg die Arbeitsbelastung 

der Studierenden dokumentieren sollen; von einem klassischen standardisierten Papierfra-

gebogen zu onlinebasierten Alternativen wie Software und Apps. Seit dem Bologna-Pro-

zess und der Einführung des ECTS haben sich einige Wissenschaftlerinnen und Wissen-

schaftler mit der Frage nach dem geeigneten Erhebungsinstrument auseinandergesetzt. 

Die Antwort auf diese Frage scheint noch nicht beantwortet, es wird jedoch deutlich, dass 

hinter aussagekräftigen Ergebnissen meist ein aufwendiges Erhebungsdesign steht.  
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3 Konzeption und Umsetzung einer empirischen Workload-Ana-

lyse 

3.1 Forschungsdesign 

In diesem Kapitel wird die konzeptionelle Gestaltung der Erhebung beschrieben. Bei der 

Planung werden die Forschungsfragen formuliert, die mithilfe der Erhebungsdaten beant-

wortet werden sollen. Anschließend geht es um die Wahl der Stichprobe und ihre Merkmale. 

Im nächsten Schritt werden die verwendeten Erhebungsinstrumente erläutert und zum 

Schluss wird die Durchführung ausführlich beschrieben. 

3.1.1 Forschungsfragen 

Eine möglichst genaue quantitative Erfassung der Arbeitsbelastung der Lehramtsstudieren-

den Bachelor Sekundarstufe 1 der PH Ludwigsburg ist das Hauptziel der vorliegenden Un-

tersuchung und bildet somit die Grundlage des Forschungsvorhabens. Ausgehend von der 

Analyse des gesamten Workloads der Studierenden, sowohl in Form von Präsenzzeiten als 

auch das Selbststudium und studienorganisatorische Tätigkeiten, soll untersucht werden, 

wie unterschiedliche Workload-Werte der Studierenden erklärt werden können. 

Bisherige Forschungsprojekte mit dem Schwerpunkt Workload-Erhebung zeigen, dass der 

Workload von Studierenden während eines Semesters nicht konstant gleichbleibt, sondern 

Schwankungen aufweist (vgl. Blüthmann et al., 2006; Burck et al., 2011; Schulmeister & 

Metzger, 2011a; Berger & Baumeister, 2016). Daraus ergibt sich folgende erste For-

schungsfrage: 

1) Wie hoch ist der wöchentliche Workload der Lehramtsstudierenden für studienbe-

zogene Tätigkeiten und wie verändert sich der Workload im Semesterverlauf? 

Im nächsten Schritt soll untersucht werden, inwiefern die zeitlichen Vorgaben durch die Bo-

logna-Reform umgesetzt werden. Auch hier legen die Forschungsergebnisse oben genann-

ter Untersuchungen zur zeitlichen Arbeitsbelastung von Studierenden nahe, dass die Teil-

nehmenden eher weniger Wochenstunden für studentische Tätigkeiten angeben, als von 

der Bologna-Reform veranschlagt. Dementsprechend ergibt sich folgende Forschungs-

frage: 

2) Unterscheidet sich der tatsächliche Workload von den Zielvorgaben nach Bologna? 

Die Studienreform nach Bologna sieht vor, dass die Studierenden über mehr Wahlfreiheit 

und Flexibilität verfügen, um sich ihre Zeit und Ressourcen selbstständig einzuteilen, und 

ihren individuellen Lernstil bilden und verfolgen zu können (Europäische Kommission, 2015, 

S. 26). Dem Selbststudium wird demnach ein hoher Stellenwert zugeschrieben, weshalb 
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sich die dritte Forschungsfrage auf den Anteil des Selbststudiums und dessen Tätigkeiten 

bezieht. Unter Selbststudium werden hier alle Tätigkeiten verstanden, die außerhalb der 

Anwesenheit in Präsenzveranstaltungen durchgeführt werden und nicht die Studienorgani-

sation betreffen. Diese reichen von Vor- und Nachbereitung von Lehrveranstaltungen über 

Prüfungsvorbereitung, wie individuelles oder kooperatives Lernen, bis hin zum Verfassen 

von Hausarbeiten oder Referaten. Oftmals hängen diese Aktivitäten mit Koordinierung und 

Organisation zusammen und erfordern ein gewisses Maß an Zeit- und Selbstmanagement. 

Während die zeitliche Belastung durch die Anwesenheit in Lehrveranstaltungen mithilfe der 

angegebenen Semesterwochenstunden genau gemessen werden kann, gestaltet sich die 

Erfassung des Selbststudiums deutlich schwieriger. Folgende Forschungsfrage soll sich 

demnach dem Anteil des Selbststudiums widmen: 

3) Wie hoch ist der Anteil des Selbststudiums innerhalb des Workloads? 

Das Bachelorstudium Lehramt Sekundarstufe 1 an der PH Ludwigsburg sieht unabhängig 

der gewählten Unterrichtsfächer denselben Arbeitsaufwand in Form von ECTS-Punkten 

vor. Es soll mithilfe der folgenden Forschungsfrage untersucht werden, ob der Workload in 

der Realität tatsächlich unabhängig vom Unterrichtsfach gleichbleibt: 

4) Gibt es Unterschiede bezüglich des Workloads der Lehramtsstudierenden mit un-

terschiedlichen Unterrichtsfächern? 

Durch die Modularisierung der Studiengänge bekommen die Studierenden häufig zu Beginn 

ihres Studiums im Rahmen des Modulhandbuches „fertig geschnürte Lernpäckchen [vorge-

setzt], die man abzuarbeiten hat“ (Krautz, 2007, S. 146). Innerhalb dieses Handbuches sind 

somit Pflichtveranstaltungen vorgegeben, die im Laufe der Regelstudienzeit für jedes Modul 

absolviert werden müssen. Besonders in den Prüfungszeiträumen am Semesterende rei-

hen sich je nach Anzahl der belegten Lehrveranstaltungen gleich mehrere Prüfungen anei-

nander, wodurch ein enormer Leistungsdruck für die Studierenden entsteht. Dies kann dazu 

führen, dass Zeit und Energie der Studierenden für verpflichtende Leistungen verwendet 

werden, weil der Fokus auf den Pflichtseminaren und damit auch auf vorgegebenen Prü-

fungen liegt. Die nächste Forschungsfrage soll untersuchen, ob eine Tendenz abgebildet 

werden kann, wie die Studierenden ihre Selbststeuerung bei der Erstellung ihres Stunden-

plans wahrnehmen. Ein stark ausgelasteter Stundenplan könnte einen finanziellen Druck 

als Ursprung haben. Monetäre Unterstützung durch Kredite oder Bafög sind häufig an zeit-

liche Vorgaben geknüpft. Eine Übertretung der Regelstudienzeit könnte zur Folge haben, 

dass sich Zinsen erhöhen oder Beiträge gar ganz ausbleiben oder gestrichen werden. Bei 

der Auswahl der Lehrveranstaltungen verhält es sich zum einen ähnlich, wie in der Behaup-

tung von Krautz, dass die Studierenden Veranstaltungen besuchen, die nicht aus Interesse 
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gewählt werden, sondern weil sie verpflichtend sind oder Voraussetzung für einen Modul-

abschluss (vgl. Müller, 2013, S. 81). Zum anderen kann sich die begrenzte Anzahl an Plät-

zen in bestimmten Vorlesungen oder Seminaren auf die Gestaltung des Stundenplans aus-

wirken: Wenn das Losverfahren bei der Platzvergabe die gewünschte Veranstaltung nicht 

zulässt, muss auf eine weniger beliebte zurückgegriffen werden. All diese Gründe könnten 

zu einer als gering eingeschätzten Selbststeuerung und zu einem niedrig wahrgenomme-

nen Gestaltungsspielraum führen, sowohl bezüglich der Anzahl als auch der Auswahl der 

Veranstaltungen. Ursache könnte die Studienreform und die damit einhergehenden Verän-

derungen wie beispielsweise die Modularisierung sein. Diese Annahme führt zu folgender 

Forschungsfrage: 

5) Wie wird das Ausmaß der Selbststeuerung bei der Erstellung des Stundenplans von 

den Studierenden wahrgenommen? 

Die durch die Bologna-Reform veranschlagten 32 bis 39 Stunden pro Woche lassen nur 

wenig Zeit für außerstudentische Aktivitäten. Dabei geht es laut der 21. Sozialerhebung 

61% der Studierenden so, dass sie zur Finanzierung ihres Studiums zumindest teilweise 

auf eine Erwerbstätigkeit angewiesen sind (Middendorff et al., 2016), um die Miete und an-

dere Unterhaltskosten zu decken. Dieser finanzielle Druck könnte ausschlaggebend dafür 

sein, wie viele Lehrveranstaltungen besucht werden und welches Ausmaß die damit ver-

bundene Arbeitsbelastung annimmt. Die Ergebnisse anderer Studien legen nahe, dass kein 

Zusammenhang zwischen Erwerbstätigkeit und Workload besteht. Ob diese Schlussfolge-

rung widerlegt werden kann, soll mit der abschließenden Forschungsfrage untersucht wer-

den: 

6) Ist die Erwerbstätigkeit ein Einflussfaktor auf die zeitliche Arbeitsbelastung im Stu-

dium? 

3.1.2 Stichprobe 

Der Bachelorstudiengang Lehramt Sekundarstufe 1 stellt die Stichprobe dieser Untersu-

chung dar. Die Stichprobe wurde auf diesen Studiengang begrenzt, um eine höhere Ver-

gleichbarkeit unter den Teilnehmenden zu gewährleisten bezüglich des Aufbaus und der 

Curricula des Studiengangs sowie der Studien- und Prüfungsordnung. Mit 1127 einge-

schriebenen Studierenden im Wintersemester 2019/20 bildet die Stichprobe den größten 

Studiengang der PH Ludwigsburg ab. 

Der Studiengang setzt sich zusammen aus zwei Unterrichtsfächern, dem Fach Bildungs-

wissenschaften und schulpraktischen Studien und wird mit insgesamt 180 Kreditpunkte ver-

sehen (siehe Abbildung 2). 
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Abbildung 2: Studieninhalte in der Übersicht (Pädagogische Hochschule Ludwigsburg) 

Die Lehrveranstaltungen der Unterrichtsfächer sind eingeteilt in Fachwissenschaften und 

Fachdidaktiken und umfassen jeweils sechs Module mit je zwölf Kreditpunkte, außer dem 

ersten Modul mit je sechs Kreditpunkten. Der Bereich Schulpraxis beinhaltet im Bachelor 

zwei Praktika mit insgesamt neun Kreditpunkte. Der Bildungswissenschaftliche Bereich ent-

hält mit Ausnahme vom Fach Erziehungswissenschaft, jeweils ein Modul. Neun Credit-

Points erhält man für das Psychologie-Modul und zwölf für Educational Studies. Bei letzte-

rem handelt es sich um eine Art freies Studium, in dem man die Veranstaltungen zur Hälfte 

frei wählen kann. Erziehungswissenschaft ist in zwei Module mit je neun Kreditpunkten auf-

gebaut. Da die Module aufeinander aufbauen, wird sowohl von den Studierenden als auch 

den Dozierenden darauf geachtet, dass Lehrveranstaltungen innerhalb der Module den 

Fachsemestern entsprechen, um eine chronologisch sinnvolle Wissensaneignung zu ge-

währleisten. 

Insgesamt wurden 32 Studierende in dem Zeitbudget Tool registriert. Davon haben 23 Be-

fragte mindestens einen Bogen ausgefüllt. In die Auswertung wurden die Bögen aufgenom-

men, in denen mindestens zwei Drittel des Tages eingetragen wurde. Zusätzlich wurden 

die Datensätze eliminiert, in denen innerhalb eines Erhebungsintervalls drei oder mehr 

Tage nicht dokumentiert wurden. Außerdem wurden ausschließlich die Datensätze einbe-

zogen, in denen vollständige Tage abgebildet sind. Diese Bereinigung der Daten soll eine 

Verzerrung der Durchschnittswerte des wöchentlichen Workloads reduzieren. 

3.1.3 Instrumente 

Für die Erhebung wurden zwei Instrumente eingesetzt: ein Online-Fragebogen zur Erfas-

sung demografischer Daten und Angaben zum Studium und ein Zeiterfassungs-Tool zur 

Erhebung der täglichen zeitlichen Arbeitsbelastung. 
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Online-Fragebogen 

Der Online-Fragebogen wurde mit Unipark erstellt, der akademischen Umfragesoftware von 

Questback und hatte das Ziel demografische Daten, sowie Angaben zum Studium, dessen 

Finanzierung und Gestaltungsspielraum abzufragen (siehe Anhang). Im Bogen wurden au-

ßerdem numerische Items wie Alter, Fachsemester, Hochschulsemester und Notendurch-

schnitt der Probandinnen und Probanden erhoben, um einen eventuellen Zusammenhang 

mit der zeitlichen Arbeitsbelastung festzustellen. Des Weiteren wurden der Gestaltungs-

spielraum und die wahrgenommene Selbststeuerung beim Erstellen des Stundenplans ab-

gefragt. Für diese Abfrage beinhaltet der Fragebogen drei Items, die mithilfe einer 5-stufigen 

Likert-Skala erheben, wie die Befragten den Gestaltungsspielraum bezüglich der Anzahl 

und Auswahl der Lehrveranstaltungen bei der Stundenplanerstellung einschätzen. Dies 

kann Aufschluss darauf geben, ob es sich bei einem „überfüllten“ Stundenplan und der da-

raus resultierenden hohen Arbeitsbelastung um eine Vorgabe handelt oder eine freie Ent-

scheidung des Studierenden. Zuletzt werden die Probandinnen und Probanden nach der 

Finanzierung des Studiums gefragt, um zu analysieren, wie viel Zeit neben dem Studium 

für dessen Finanzierung durch Berufstätigkeit aufgewendet werden muss. 

Zeitbudget Tool 

Das ZeitBudget Tool der ZEITLast Studie von Schulmeister und Metzger (2011a) ist ein 

digitales Erhebungsinstrument der zeitlichen Arbeitsbelastung von Studierenden. „Zeit-

budget ist ein Werkzeug, mit dem Sie die empirische Verteilung der zeitlichen Ressourcen 

eines Studiengangs und der Zeitinvestitionen der Studierenden erfassen und analysieren 

können“ (Stephan Schulmeister Softwareentwicklung, 2010). Das Tool ist jederzeit über ei-

nen Browser abrufbar, wenn Internetzugang besteht. Mithilfe der Software tragen die Be-

fragten für einen bestimmten Erhebungszeitraum täglich ihre Aktivitäten und Tätigkeiten 

ein, welche über ein Kategorienmenü ausgewählt werden können (Schulmeister & Metzger, 

2011a). Das tägliche Eintragen der Aktivitäten nimmt pro Tag etwa zehn Minuten in An-

spruch. Die studienbezogenen Kategorien bilden zahlreiche curriculare Aktivitäten ab, wie 

beispielsweise Seminarvor- und -nachbereitung, Präsenzzeit in einer bestimmten Vorle-

sung oder Modulprüfungsvorbereitung. Zum anderen können Tätigkeiten zur allgemeinen 

Studienorganisation ausgewählt werden. Zuletzt sind auch Aktivitäten außerhalb des Stu-

diums für die Erhebung relevant, wie etwa private Zeit, Berufstätigkeit oder Krankheit. 

Dadurch können mögliche Varianzen innerhalb der Workload-Werte besser erklärt werden. 

Die eingestellten Kategorien wurden für die Studiengänge der PH Ludwigsburg angepasst. 

Abbildung 3 zeigt eine Übersicht der hinterlegten Kategorien. 

Im ersten Schritt wird in „Studium & Freizeit“ aus den fünf Kategorien „Modul“, „Studium 
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allgemein“, „Curriculare Sonderformen“ und „Extracurricular“ gewählt. Wenn das entspre-

chende Modul ausgewählt wird, öffnet sich ein weiteres Menü mit dem „Lehrveranstaltungs-

typ“. Im dritten Schritt wird eine „Arbeitsform“ gewählt. Handelt es sich um ein „Selbststu-

dium (individuell oder Gruppe)“ kann zusätzlich noch „Zweck“, „Tätigkeit“ und „Medien“ de-

finiert werden. 

 

Abbildung 3: Kategorien der Zeitbudget-Analyse (eigene Darstellung) 
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Um die Nutzung zusätzlich zu vereinfachen, wurden mit dem Tool regelmäßig Erinnerungs-

mails an die Probandinnen und Probanden verschickt, die noch keinen Erfassungsbogen 

abgeschlossen hatten. Die Einträge waren für die Studierenden 48 Stunden bearbeitbar, 

konnten also bis 0 Uhr des zweiten Folgetages verfasst und geändert werden. Wenn dieser 

Zeitraum überschritten war, musste der Bogen von der Erhebungsleiterin erneut für einen 

beliebigen Zeitraum freigeschalten werden. 

Die ZEITLast Software bietet bei der Workload-Erhebung den immensen Vorteil der bedie-

nungsfreundlichen Handhabung für die Befragten. Zusätzlich ergibt sich durch die digitale 

Erhebung mithilfe der Kategorienauswahl als Menü ein geringerer Zeitaufwand für die Teil-

nehmenden, da keine komplizierte Codierung der Kategorien nötig ist. 

3.1.4 Durchführung 

Die Studierenden der oben genannten Stichprobe wurden auf mehreren Wegen kontaktiert 

und zur Teilnahme an der Untersuchung aufgerufen: Zum einen wurde eine Anfrage via E-

Mail an alle Lehramtsstudierenden verschickt mit der Bitte um Teilnahme. Die Einladung 

wurde nicht auf bestimmte Fach- oder Hochschulsemester beschränkt, um möglichst viele 

für die Erhebung zu gewinnen und um gegebenenfalls relevante Streuungen zu dokumen-

tieren. Insgesamt wurden 1.237 Studierende per Mail kontaktiert. Hierbei wurden die Studi-

engänge Bachelor Lehramt Sekundarstufe 1 und Bachelor Europalehramt Sekundarstufe 1 

eingeschlossen. Abbildung 4 zeigt den detaillierten Durchführungsprozess der Erhebung. 
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Abbildung 4: Durchführungsprozess (eigene Darstellung) 
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Zu Beginn des Wintersemesters 2019/20 wurde die erste Vorlesungswoche genutzt, um 

verschiedene Lehrveranstaltungen aus unterschiedlichen Unterrichtsfächern zu besuchen. 

Bei diesem Besuch wurde die Abschlussarbeit, deren Ziele und das Vorgehen der Erhe-

bung persönlich vorgestellt und die Relevanz einer hohen Teilnehmendenzahl betont. In 

derselben Woche wurden alle eingeschriebenen Studierenden der Stichprobe via Mail kon-

taktiert und zur Teilnahme an der Erhebung eingeladen und über die Ziele und das weitere 

Vorgehen informiert. Um teilzunehmen, sollten die Studierenden in einer formlosen Antwort-

mail ihren Teilnahmewunsch bestätigen. Allen Interessierten wurde in einer individuellen 

Mail Zugangsdaten und Links für das Zeiterfassungstool und den Online-Fragebogen, so-

wie eine ausführliche Anleitung für das Tool und den genauen Ablauf der Erhebung zuge-

schickt. Zusätzlich wurden die Probandinnen und Probanden vor jedem Erhebungsintervall 

an die Erhebung erinnert. 

Da die Stichprobe per Mail kontaktiert wurde, entstanden hierbei personenbezogene Daten. 

Um auf der einen Seite eine anonymisierte Datenverarbeitung und -auswertung zu gewähr-

leisten und auf der anderen eine zuverlässige Zuordnung der Befragten über alle Erhe-

bungsintervalle und dem Online-Fragebogen sicherzustellen, bekamen die Studierenden in 

der Begrüßungsmail einen achtstelligen Code. Diesen sollten sie im Online-Fragebogen 

angeben; er war gleichzeitig das Passwort für ihren Zugang zum Zeitbudget Tool. Sobald 

diese Zuordnung erfolgt war, konnten die Verarbeitung und Auswertung der Daten anony-

misiert erfolgen. 

Erhebungszeitraum 

Die Erhebungsdaten wären zwar im höchsten Maße repräsentativ, wenn die Studierenden 

über das gesamte Semester täglich Einträge im Zeittagebuch vornehmen würden, dies 

würde den Rahmen der Arbeit allerdings sprengen. Außerdem legen Studien nahe, dass 

ausgewählte Wochen eines Semesters ausreichen, um das gesamte Semester in geeigne-

ter Weise zu repräsentieren (Dorenbusch & Lompe, 2011; Berger & Baumeister, 2016). Um 

Schwankungen während des Semesters so gut wie möglich abzubilden, wurde in diesem 

Vorhaben zu mehreren Zeitpunkten im Wintersemester 2019/20 erhoben. Dies geschah in 

der Annahme, dass sich das Semester für die vorliegende Stichprobe größtenteils in ein-

heitlichen Phasen abspielt. 

Es wurden drei Erhebungsintervalle festgelegt, in denen jeweils eine Woche lang täglich 

erhoben wurde: Das erste Erhebungsintervall fand zu Beginn des Wintersemesters in der 

zweiten Semesterwoche von Montag, den 21.10. bis einschließlich Sonntag, den 

27.10.2019 statt. Es wurde bewusst die zweite Woche der Vorlesungszeit gewählt, da die 

erste hautsächlich dazu dient studienorganisatorische Aufgaben zu erledigen. Obwohl 
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diese Tätigkeiten zweifellos unter die studentische Arbeitsbelastung fallen, kann der Work-

load in der zweiten Woche in vielzähligen Aspekten erfasst werden. In der Mitte des Se-

mesters in der neunten Semesterwoche fand von Montag, den 02.12. bis einschließlich 

Sonntag, den 08.12.2019 das zweite Erhebungsintervall statt. Das dritte und letzte Erhe-

bungsintervall wurde an das Ende des Semesters in der letzten Woche der Vorlesungszeit 

von Montag, den 27.01. bis einschließlich Sonntag, den 02.02.2020 gelegt. Anschließend 

fand die Prüfungswoche statt, weshalb im letzten Erhebungsintervall ein hoher Workload 

für die Vorbereitung der Klausuren und Prüfungen erwartet wurde. 

Incentives 

Aufgrund des erhöhten Dokumentationaufwands der zeitlichen Arbeitsbelastung durch die 

Teilnehmenden war es wichtig den Studierenden die Teilnahme so attraktiv wie möglich zu 

gestalten und genügend Anreizsysteme zu schaffen. Zum einen wurde die Untersuchung, 

deren Ziele, Forschungsfragen und Vorgehen in unterschiedlichen Lehrveranstaltungen 

kurz vorgestellt, um einen persönlichen Zugang zur Stichprobe aufzubauen und damit die 

Teilnahmebereitschaft zu erhöhen. Insgesamt wurde die Erhebung in sechs Lehrveranstal-

tungen vorgestellt. Zuletzt wurde den Studierenden angekündigt, dass unter allen Teilneh-

menden am Ende der Untersuchung ein Gutschein eines Bücher-Onlineshops im Wert von 

50€ verlost wird. 

Die Auswertung der Erhebungsdaten wurde mit Microsoft Excel durchgeführt. Zusätzlich 

wurden einzelne Datensätze für eventuelle Zusammenhänge individuell betrachtet.  
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3.2 Ergebnisse und Diskussion 

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Erhebung beschrieben und im Hinblick auf die 

gestellten Forschungsfragen diskutiert. Des Weiteren soll ein Vergleich gezogen werden 

zwischen den vorliegenden Erhebungsdaten und den Ergebnissen anderer gängiger For-

schungsprojekte zum Thema Workload-Erhebung (siehe Kapitel 2.2.2). 

3.2.1 Ergebnisse 

Für das erste Erhebungsintervall ergeben sich 12 verwertbare Datensätze, für das zweite 

und dritte Erhebungsintervall sind es jeweils acht Datensätze. Lediglich fünf Befragte haben 

konstant in allen drei Erhebungsintervallen Dokumentationen durchgeführt. Weitere Elimi-

nationen fanden für Bögen statt, die an Tagen außerhalb der Erhebungszeiträume stattge-

funden haben. Für die Auswertung wurde aufgrund der geringen Datensätze keinerlei Min-

dest- oder Maximaldauer für eine bestimmte eingetragene Tätigkeit vorgegeben. Dieser 

Aussortierungsprozess findet üblicherweise statt. Nach diesen Kriterien wurden elf Daten-

sätze aus den Ergebnissen des ersten Erhebungsintervalls nicht in die Auswertung einge-

bunden. Hierbei werden sowohl Abbrüche im Laufe des Erhebungsintervalls einbezogen 

als auch Bögen, die nur sporadisch ausgefüllt wurden. Zum zweiten Erhebungsintervall sind 

sieben Dropouts zu verzeichnen. Zusätzlich wurden acht Datensätze des zweiten Erhe-

bungsintervalls eliminiert. In Tabelle 1 wird eine detaillierte Übersicht abgebildet. Die dritte 

Erhebungswoche enthält ebenfalls acht Datensätze, diese sind allergings nicht identisch 

mit jenen aus dem zweiten Intervall. 

Tabelle 1: Abbrüche und Eliminierungen 

 Erhebungsintervall 1 Erhebungsintervall 2 Erhebungsintervall 3 

N 23 16 13 

Gültig 12 8 8 

Eliminiert 11 8 5 

 

Es wird deutlich, dass es hauptsächlich zwischen dem ersten und zweiten Erhebungsinter-

vall zu Dropouts gekommen ist. Beim näheren Betrachten der einzelnen Datensätze fällt 

auf, dass viele der Befragten schon während der ersten Erhebungswoche die Dokumenta-

tion abgebrochen haben. Viele Einträge stoppten nach einem oder zwei Tagen. Teilweise 

wurde bereits nach dem Einloggen kein weiterer Einsatz gebracht. 

Als nächstes werden die erhobenen Aktivitäten der einzelnen Befragten präsentiert (Tabelle 

2-4). Die erste Spalte der Tabellen gibt die Summe des Workloads an, der für die jeweilige 

Erhebungswoche insgesamt dokumentiert wurde. Die zweite Spalte bezieht sich auf die 

gesamten studentischen Aktivitäten (Präsenzzeiten, Selbststudium, Studium allgemein). 

Die folgenden drei Spalten beinhalten die Workload-Werte für die Anwesenheit in 
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Lehrveranstaltungen, das Selbststudium (individuell und Gruppe) und allgemeine studenti-

sche Tätigkeiten (Studienorganisation und Besprechungen). Als nächstes werden die Zei-

ten für Jobben und private Zeit aufgelistet, Krankheit und Urlaub sind hier nicht miteinbezo-

gen. Die letzten vier Spalten zeigen das Alter, die gewählten Unterrichtsfächer, sowie die 

Fach- und Hochschulsemester an, welche die Befragten angegeben haben. An dieser Stelle 

soll vermerkt werden, dass die starke Streuung des gesamten Workloads darauf zurückzu-

führen ist, dass die Befragten ihre täglichen Aktivitäten nicht lückenlos dokumentiert haben 

oder dass die Schlafzeiten unterschiedlich waren. Die Anteile an der gesamten Arbeitsbe-

lastung sollten beim Vergleich daher auch prozentual betrachtet werden. 

Die Übersicht macht deutlich, dass die private Zeit der Studierenden einen großen Teil der 

gesamten dokumentierten Zeit ausmacht. Mit wenigen Ausnahmen sind es mehr als 50% 

der zeitlichen Ressourcen, die außerhalb des Studiums oder einer Erwerbstätigkeit inves-

tiert werden. Diese Tendenz erstreckt sich über alle drei Erhebungsintervalle. 
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Tabelle 2: Teilnehmendendaten Erhebungsintervall 1 

Erhebungsintervall 1 
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34pizqx5 108.25 48.0 10.5 37.0 2.5 46.5 8.0 28 
Mathe, 
Technik 

8 17 

5kv9e0bk 115.5 51.75 12.0 32.0 7.75 58.5 5.25 30 Deutsch 4 4 

7kzrf579 118.5 32.75 16.5 15.5 0.75 53.25 16.0 24 
Deutsch, 
Biologie 

3 3 

a0jrfc69 70.5 82.25 7.5 71.5 3.25 42.25 0.0 23 
Englisch, 
Mathe 

7 7 

a5cvwc0t 94.25 22.75 13.5 8.5 0.75 51.5 20.0 22 
Musik,  
Gesch. 

5 5 

he2rdppe 122.0 90.0 7.0 71.0 12.0 22.5 6.5 27 
Geogr., 
Deutsch 

10 13 

i0p5xkw7 119.75 41.75 20.5 10.0 11.25 47.25 30.75 43 
Technik, 
Musik 

7 7 

kpzy2l3b 83.25 29.35 6.8 16.8 5.75 53.25 0.0 25 
Gesch., 
Sport 

9 9 

l29d0t02 121.75 51.3 18.5 30.3 2.5 67.25 4.0 21 
Biologie, 
Deutsch 

3 3 

lfgh0ip8 115.75 33.3 20.0 11.3 2.0 78.5 4.0 19 
Mathe. 
Theol. 
Kath. 

2 2 

nbef0cs4 151.5 24.25 23.5 0.5 0.25 120 3.5 20 
Sport, 
Technik 

1 1 

quy90i6w 55.75 20.75 9.0 0.0 11.75 26.25 2.0 20 
Englisch, 
Sport 

1 1 

MW (SD) 
106.4 
(26.2) 

44.0 
(22.5) 

13.8 
(5.9) 

25.4 
(24.4) 

5.0 
(4.5) 

55.6 
(25.5) 

8.3 
(9.3) 

25.2 
(6.6) 

 
5.0 
(3.1) 

6.0 
(5.0) 

 

Die Ergebnisse des ersten Erhebungsintervalls weisen eine hohe Streuung auf. Dies ver-

deutlichen die hohen Standardabweichungen. Bei den gesamten studentischen Aktivitäten, 

der Anwesenheit in Lehrveranstaltungen und bei der privaten Zeit beträgt die Standardab-

weichung etwa die Hälfte des Durchschnittswertes. Beim Selbststudium, bei der Studienor-

ganisation und beim Jobben ist die Standardabweichung sogar annähernd identisch mit 

dem Mittelwert. Es wird doppelt so viel Zeit in das Selbststudium investiert, als in 
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Präsenzveranstaltungen. Der Altersdurchschnitt der Befragten liegt in der ersten Erhe-

bungswoche bei 25.2 Jahren, wobei die eine Hälfte zwischen 19 und 23 Jahren alt ist und 

die andere zwischen 24 und 43 Jahren. Deutsch und Mathe sind bei den Unterrichtsfächern 

am häufigsten vertreten. Bis auf zwei Ausnahmen sind die Fach- mit den Hochschulsemes-

tern identisch. Die Hälfte der Befragten befindet sich in Hoch- bzw. Fachsemester eins bis 

fünf.  

Tabelle 3: Teilnehmendendaten Erhebungsintervall 2 

Erhebungsintervall 2 
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5kv9e0bk 108.0 18,75 10.5 8.25 0.0 83.25 6.0 30 Deutsch 4 4 

7kzrf579 85.75 27,75 13.5 13.25 1.0 46.0 12.0 24 
Deutsch, 

Biologie 
3 3 

a0jrfc69 79.75 34,25 9.0 25.25 0.0 43.0 2.5 23 
Englisch, 

Mathe 
7 7 

a5cvwc0t 77.75 25,75 13.75 8.5 3.5 44.75 7.25 22 
Musik, Ge-

sch. 
5 5 

i0p5xkw7 102.25 37,25 16.25 16.5 4.5 44.25 20.75 43 
Technik, 

Musik 
7 7 

kpzy2l3b 102.5 38,75 12.25 22.5 4.0 53.25 0.0 25 
Gesch., 

Sport 
9 9 

lfgh0ip8 80.75 31,25 13.5 9.75 8.0 44.5 4.0 19 

Mathe, 

Theol. 

Kath. 

2 2 

nbef0cs4 118.25 20,25 17.5 2.75 0.0 98.0 0.0 20 
Sport, 

Technik 
1 1 

MW (SD) 
94.4 
(15.3) 

29.2 
(7.5) 

13.3 
(2.8) 

13.3 
(7.7) 

2.6 
(2.9) 

57.1 
(21.3) 

6.6 
(7.0) 

25.8 

(7.7) 
 

4.8 

(2.8) 

4.8 

(2.8) 

 

Im zweiten Erhebungsintervall (Tabelle 3) sind die Mittelwerte für Anwesenheit in Lehrver-

anstaltungen und das Selbststudium zwar identisch, die Standardabweichen und das Be-

trachten der einzelnen Teilnehmendenwerte deuten aber darauf hin, dass ein paar wenige 

etwa gleich viel Zeit in beide Aktivitätenkategorien investieren, die meisten Werte aber 

durch eine hohe Streuung geprägt sind. Im Hinblick auf das Ziel der Modularisierung der 

Studiengänge (Kap. 2.1.2) widersprechen die Ergebnisse einer Entzerrung der Arbeitsbe-

lastung für die Studierenden durch semesterbegleitende Studienleistungen. Betrachtet man 
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die Stundenwerte für die gesamten studentischen Aktivitäten nimmt die Anwesenheit in 

Lehrveranstaltungen den größten Teil der Zeit ein. Eine Schlussfolgerung dieser Tendenz 

könnte sein, dass während des Semesters kaum Zeit für die Vor- und Nachbereitung von 

Lehrveranstaltungen oder die Prüfungsvorbereitung aufgewendet wird, sondern ans Ende 

des Semesters verschoben wird. Die Befragten sind im zweiten Erhebungsintervall im 

Durchschnitt 25.8 Jahre alt, wie im ersten Erhebungsintervall sind 50% von ihnen zwischen 

19 und 24 Jahren und 50% zwischen 24 und 43 Jahren. Bis auf Englisch, Biologie und 

Theologie werden die anderen Fächer zweimal genannt. Die Fach- und Hochschulsemester 

sind in dieser Erhebungswoche identisch und liegen im Durchschnitt bei 5, hier verteilt sich 

die Hälfte der Befragten auf Semester 1 bis 4 und die andere Hälfte auf 5 bis 9. Die Mittel-

werte bilden die Verteilung demnach gut ab. 

Tabelle 4: Teilnehmendendaten Erhebungsintervall 3 

Erhebungsintervall 3 
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5kv9e0bk 110.5 23,50 9.0 10.0 4.5 69.5 17.5 30 Deutsch 4 4 

7kzrf579 97.25 33,00 3.0 30.0 0.0 64.25 0.0 24 
Deutsch, 
Biologie 

3 3 

a0jrfc69 106.0 52,00 10.75 40.5 0.75 48.75 2.5 23 
Englisch, 
Mathe 

7 7 

a5cvwc0t 92.25 24,50 11.0 9.0 4.5 50.0 17.75 22 
Musik, Ge-
sch. 

5 5 

kpzy2l3b 92.5 31,75 9.0 19.75 3.0 55.75 0.0 25 
Gesch., 
Sport 

9 9 

l29d0t02 120.25 64,00 13.75 49.75 0.5 53.0 0.0 21 
Biologie, 
Deutsch 

3 3 

nbef0cs4 94.25 21,50 9.75 11.5 0.25 71.5 0.0 20 
Sport, 
Technik 

1 1 

quy90i6w 90.75 37,50 4.5 30.5 2.5 35.75 0.0 20 
Englisch, 
Sport 

1 1 

MW (SD) 
100.5 
(10.7) 

36.0 
(15.0) 

8.8 
(3.5) 

25.1 
(15.1) 

2.0 
(1.9) 

56.1 
(11.4) 

4.7 
(8.0) 

23.1 
(3.3) 

 
4.1 
(2.8) 

4.1 
(2.8) 

 

Tabelle 4 stellt die Verteilung der zeitlichen Arbeitsbelastung im letzten Erhebungsintervall 

dar, an welches sich die Prüfungswoche anreiht. Der Workload für die Anwesenheit in 
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Lehrveranstaltungen sinkt wieder und nimmt im Durchschnitt etwa 25% des Gesamtstudi-

ums ein. Dieses Verhältnis kann auch für die einzelnen Teilnehmendenwerte angenommen 

werden. Zwei der Befragten verbringen circa die Hälfte der Gesamtzeit der studentischen 

Aktivitäten in Lehrveranstaltungen, bei den restlichen sechs Befragten sind es allerdings 

weitaus weniger Stunden, die sie in Präsenzveranstaltungen investieren. Dafür steigen die 

Workload-Werte für das Selbststudium an, was auf die bevorstehende Prüfungswoche zu-

rückgeführt werden könnte. Der Altersdurchschnitt der Befragten liegt in der letzten Erhe-

bungswoche bei 23.1 Jahren, wobei die eine Hälfte zwischen 20 und 22 Jahren alt ist und 

die andere zwischen 23 und 30 Jahren. Deutsch und Sport sind bei den Unterrichtsfächern 

am häufigsten vertreten. Die Fach- und Hochschulsemester sind identisch und liegen im 

Durchschnitt bei 4.1, hier verteilt sich die Hälfte der Befragten auf Semester 1 bis 3 und die 

andere Hälfte auf 4 bis 9. 

3.2.2 Diskussion 

Ein schwacher Rücklauf und die dadurch resultierenden geringen Datensätze können le-

diglich Tendenzen im Hinblick auf die Forschungsfragen aufzeigen. Signifikante Aussagen 

sind an dieser Stelle nicht möglich. Um solche treffen zu können, müsste es eine Folgeun-

tersuchung mit anderen Untersuchungsbedingungen geben, die einen höheren Rücklauf 

gewährleisten. Alle folgenden statistischen Ergebnisse stehen demnach unter der Prä-

misse, dass die Anzahl der Teilnehmenden der Erhebung zu gering ist, um signifikante 

Schlussfolgerungen zu treffen. Die vorliegenden ausgewerteten Erhebungsdaten lassen al-

lerdings gewisse Tendenzen zu, die in diesem Kapitel beleuchtet werden sollen. 

1) Wie hoch ist der wöchentliche Workload der Lehramtsstudierenden für studienbe-

zogene Tätigkeiten und wie verändert sich der Workload im Semesterverlauf? 

Im Hinblick auf die deutlichen Abbrüche der Befragten zwischen dem ersten und zweiten 

bzw. dritten Erhebungsintervall wird von einer Gesamtauswertung aller drei Intervalle ab-

gesehen. Demnach werden die Erhebungswochen einzeln betrachtet und ausgewertet. Ta-

belle 5 gibt einen Überblick über den angegebenen wöchentlichen Workload pro Teilneh-

mender. Die Ergebnisse schließen alle Tätigkeiten studienbezogener Kategorien ein, d.h. 

die Kategorie „Extracurricular“ mit den Unterkategorien „Private Zeit“, „Weiterbildung“, „Job-

ben“, „Krankheit“ und „Urlaub“ werden ausgeschlossen. 
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Tabelle 5: Studienbezogene Tätigkeiten 

 Erhebungsintervall 1 Erhebungsintervall 2 Erhebungsintervall 3 

N 12 8 8 

∑ 462.75 235.75 296.5 

MW(SD) 38.7 (19.1) 29.5 (7.6) 37.1 (16.1) 

Min 20.75 18.75 22.75 

Max 90 39.5 67.25 

 

Sowohl die Summen des Workloads als auch die Durchschnittwerte deuten auf die Tendenz 

hin, dass sich die Arbeitsbelastung während des Semesters verändert: Zu Beginn ist sie am 

höchsten, in der Mitte des Semesters flacht sie ab und steigt in der letzten Woche des 

Semesters erneut an. Dass der geringste Workload-Wert im zweiten Erhebungsintervall 

auftritt, entspricht der Hypothese aus Kapitel 3.1.4. Ebenso wird davon ausgegangen, dass 

sich die Arbeitsbelastung im dritten Erhebungsintervall, welches direkt vor der Prüfungswo-

che stattgefunden hat, durch die Prüfungsvorbereitung steigt. Der hohe Stundenwert zu 

Beginn des Semesters könnte mit einem erhöhten organisatorischen Aufwand zusammen-

hängen, den Studierende üblicherweise mit Beginn eines neuen Semesters (vor allem Win-

tersemesters) zu tragen haben. Ein anderer Grund könnte der Maximalwert von 90 Stunden 

sein, der in der Erhebung verzeichnet wurde. Die hohe Standardabweichung (SD=19.1) 

weist darauf hin, dass sich die 90 Stundenwoche um einen Extremwert handelt. Des Wei-

teren sind es im ersten Erhebungsintervall vier Datensätze mehr als in den anderen beiden, 

was auch für die höhere Gesamtsumme der Stunden sprechen könnte. Allerdings zeigt die 

Verteilung des durchschnittlichen Workloads, dass das Arbeitspensum unter den Befragten 

sehr streut und sich stark unterscheidet. Auch im dritten Erhebungsintervall ist die Stan-

dardabweichung hoch (SD=16.1). Der Grund dafür könnte sein, dass es beim Workload der 

Befragten zu diesem Zeitpunkt starke interindividuelle Unterschiede gibt. Beispielsweise 

nimmt die Prüfungsvorbereitung unterschiedliche Ausmaße an, weswegen der Workload 

für diejenigen, die viele oder herausfordernde Prüfungen absolvierten, einen höheren Wor-

kload dokumentiert haben. 

Abbildung 5 stellt einen realen Wochenplan des ersten Erhebungsintervalls mit einem deut-

lich unterdurchschnittlich niedrigen Workload dar. Hierbei muss beachtet werden, dass die 

Einträge für einen kompletten Tag fehlen. Der Plan verzeichnet neun Phasen des Selbst-

studiums (grün hinterlegt), davon vier zur Prüfungsvorbereitung (PV), zwei zur Vorbereitung 

der Lehrveranstaltung (VB LV) und drei zur Nachbereitung der Lehrveranstaltung (NB LV). 

Während des ersten Tages finden zwei kurze Aktivitäten zum allgemeinen Studium statt. 

Außerdem dokumentiert der Teilnehmende sechs Lehrveranstaltungen, in denen er anwe-

send war (gelb hinterlegt). Gegen Ende der Woche wird hauptsächlich in die 
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Erwerbstätigkeit (Jobben) und die private Zeit investiert. Im Vergleich dazu erkennt man in 

Abbildung 6 einen Wochenplan mit einer überdurchschnittlich hohen zeitlichen Arbeitsbe-

lastung. Hier können deutlich mehr Phasen des Selbststudiums festgestellt werden. Dies 

unterstützt die Annahme, dass die in das Selbststudium investierte Zeit am Ende des Se-

mesters zugunsten der Prüfungsvorbereitung stark ansteigt. Die Aktivitäten während der 

Selbststudieneinheiten werden ausnahmslos für die Vorbereitung auf Prüfungen verwen-

det. Am Donnerstag wird sogar unmittelbar vor der Prüfung erneut eine Lernphase ver-

zeichnet. Im Gegensatz zum ersten Beispielwochenplan wird hier vor allem das Wochen-

ende zur Vorbereitung auf anstehende Prüfungen in der darauffolgenden Woche genutzt. 

 

Abbildung 5: Stundenplan Erhebungswoche 1 (21.-27.10.2019) 
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Abbildung 6: Stundenplan Erhebungswoche 3 (27.01.-02.02.2020) 

Interessant sind neben allgemeinen Schwankungen der Arbeitsbelastung die individuellen 

Veränderungen unter den Befragten. Die Datensätze deuten darauf hin, dass zwei der Teil-

nehmenden in allen drei Erhebungsintervallen niedrige Durchschnittwerte verzeichnet ha-

ben. Für hohe mittlere Workload-Werte kann allerdings keine Tendenz beobachtet werden, 

die während aller Erhebungswochen konstant bleibt. Lediglich für einen der Befragten 
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konnte sowohl im ersten als auch im dritten Erhebungsintervall ein hoher durchschnittlicher 

Workload-Wert erhoben werden. Der entsprechende Datensatz in der mittleren Erhebungs-

woche musste aufgrund unvollständiger Einträge eliminiert werden. 

2) Unterscheidet sich der tatsächliche Workload von den Zielvorgaben nach Bologna? 

An dieser Stelle soll untersucht werden, ob der erhobene Workload der Befragten von dem 

Wert innerhalb der Zielformulierung der Bologna-Reform abweicht. Der veranschlagte Stun-

denwert, der im offiziellen ECTS-Leitfaden (Europäische Kommission, 2015) zu finden ist, 

liegt zwischen 32 und 39, je nachdem ob einem Leistungspunkt 25 oder 30 Arbeitsstunden 

zugewiesen werden. Aus diesem Grund werden die durchschnittlichen Wochenstundenbe-

träge der Befragten in der vorliegenden Arbeit mit einem Mittelwert vom 35,5 Stunden ver-

glichen (Abbildung 7). Auch hier kann für den Vergleich nur eine Tendenz beobachtet wer-

den, welche sich nicht auf die gesamte Stichprobe übertragen lässt. 

 

Abbildung 7: Workload nach Bologna-Reform 

Im ersten Erhebungsintervall liegt der Ist-Wert deutlich über dem Soll-Wert, was allerdings 

weniger als die Hälfte der Befragten betrifft. In einem der übersteigenden Datensätze wurde 

sogar ein durchschnittlicher Stundenwert von 90 verzeichnet, was den doppelten Soll-Wert 

überschreitet. Keiner der befragten Studierenden liegt innerhalb der veranschlagten Soll-

Werte zwischen 32 und 39 Stunden. Während der zweiten Erhebungswoche fällt der Ist-

Wert weit unter den Soll-Wert. Lediglich ein Fall liegt oberhalb des Soll-Wertes, während in 

einem anderen Datensatz die Hälfte des Soll-Wertes fast unterschritten wird. Knapp 50% 

der Befragten dokumentieren einen mittleren Workload, der zwischen 32 und 39 Stunden 

liegt. Im letzten Erhebungsintervall verhält es sich schließlich wieder ähnlich, wie im ersten, 

wobei der Soll-Wert nicht so stark überschritten wird. Dies zeigt, dass es deutliche 
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Unterschiede im Arbeitsverhalten zwischen den befragten Studierenden gibt. Während 

manche deutlich unterhalb der veranschlagten Zeitinvestition studieren, investieren einige 

Studierende sogar deutlich mehr Zeit als 38 Wochenstunden. Auf Basis von Erhebungsda-

ten aus früheren Forschungsprojekten (siehe 2.2.2) war mit einer deutlichen Variabilität in 

der studentischen Arbeitsbelastung zu rechnen. Die Ergebnisse dieser Erhebung tendieren 

dazu, diese Erwartungen zu unterstützen, worauf auch die Streuungswerte wie Extreme 

und Standardabweichung hinweisen. 

3) Wie hoch ist der Anteil des Selbststudiums innerhalb des Workloads? 

Tabelle 6 zeigt den Anteil des Workloads, welcher in jeweils allen Erhebungszeiträumen 

dem Selbststudium zugeordnet wurde. Demnach nimmt das Selbststudium (sowohl das in-

dividuelle Arbeiten als auch das kooperative) im ersten Erhebungsintervall ca. 54% der ge-

samten studienbezogenen Aktivitäten ein. Auch in der zweiten Erhebungswoche investie-

ren die befragten Studierenden mit ca. 45% knapp die Hälfte ihrer Zeit für studentische 

Tätigkeiten, die außerhalb der Präsenzveranstaltungen liegen. Im letzten Erhebungsinter-

vall steigt dieser Wert allerdings auf 68% etwas an und nimmt damit etwa zwei Drittel der 

studienbezogenen Aktivitäten ein. Von den durchschnittlich 25.1 Stunden (SD=15.1), die im 

dritten Erhebungsintervall für das Selbststudium aufgewendet werden, werden 24.5 Stun-

den für die Prüfungsvorbereitung benötigt. Angesichts der an die letzte Erhebungswoche 

anschließende Prüfungswoche ist dieser hohe Anteil nachvollziehbar. 

Tabelle 6: Selbststudium 

   Selbststudium  

  Gesamt Individuell Gruppe 

Erhebungsin-
tervall 1 

N 12 11 3 

∑ 250.25 244. 6.0 

 MW(SD) 22.8 (19.5) 22.2 (19.8) 2.0 (2.6) 

 Min 0.5 0.5 0.5 

 Max 71 71 5.0 

     

Erhebungsin-
tervall 2 

N 8 8 2 

∑ 106.75 100.0 6.75 

 MW(SD) 13.3 (7.7) 12.5 (6.8) 3.4 (2.7) 

 Min 2.75 2.75 1.5 

 Max 25.25 22.25 5.25 

     

Erhebungsin-
tervall 3 

N 8 8 2 

∑ 201.0 193.5 7.5 

 MW(SD) 25.1 (15.1) 24.2 (14.3) 3.8 (4.5) 

 Min 9.0 9.0 0.5 

 Max 49.75 49.75 7.0 
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Beim Betrachten des Selbststudiums ist weiterhin auffällig, dass die Befragten kaum Zeit 

für kooperatives Arbeiten in der Gruppe dokumentiert haben. Die Zeit, die wöchentlich in 

das Selbststudium investiert wird, weist eine deutlich höhere Streuung auf als die der Prä-

senzzeiten. Die Studierenden verwenden demnach untereinander ähnlich viel Zeit für die 

Anwesenheit in Lehrveranstaltungen, während es bezüglich des Selbststudiums hohe inter-

individuelle Unterschiede gibt. 

4) Gibt es Unterschiede bezüglich des Workloads der Lehramtsstudierenden mit un-

terschiedlichen Unterrichtsfächern? 

Um eventuelle Zusammenhänge zwischen Workload und den gewählten Unterrichtsfächern 

der Studierenden zu untersuchen, wurden die Ergebnisse des Zeitbudget Tools mit jenen 

des Online-Fragebogens zugeordnet. Dies geschah mithilfe der Codierung der Befragten, 

die zu Beginn der Erhebung vorgenommen wurde. 

Beim individuellen Betrachten der einzelnen Datensätze konnten gewisse Tendenzen fest-

gestellt werden: Auffällig war, dass in den Datensätze, in denen der gemittelte wöchentliche 

Workload-Wert weit unter dem von der Bologna-Reform vorgesehenen Mindestwert von 32 

Stunden lag (<26h), hauptsächlich die Fächer Musik, Sport, Technik und Geografie doku-

mentiert wurden. Deutlich mehr Wochenstunden als maximal veranschlagt (38h), wurden 

im Durchschnitt für die Fächer Deutsch, Mathe und Geschichte vermerkt (>39h). Die einzige 

Überschneidung erfolgte für das Fach Deutsch, welches auch einmal im Bereich der nied-

rigen Wochenstunden auftauchte.  

5) Wie wird das Ausmaß der Selbststeuerung bei der Erstellung des Stundenplans von 

den Studierenden wahrgenommen? 

Die wahrgenommene Selbststeuerung der Studierenden wird über drei Items abgefragt, die 

jeweils über eine fünfstufige Likert-Skala Antworten von „sehr gering“ bis „sehr viel“ anbie-

ten. Eine Übersicht der Verteilung der Antworten stellt Abbildung 8 dar. Zum einen ging es 

um den Gestaltungsspielraum bei der Anzahl der Veranstaltungen. Diese Frage könnte Auf-

schluss darüber geben, ob ein „überfüllter“ Stundenplan und eine daraus resultierende er-

höhte Arbeitsbelastung ein mögliches Resultat der Modularisierung darstellt oder auf eine 

freie Entscheidung des Studierenden. Im Durchschnitt befinden sich die Antworten der Be-

fragten mit einem Mittelwert von 3.3 (SD=0.9) im mittleren Bereich, wobei der kleinste Wert 

(sehr gering) gar nicht vorkommt. Bei der zweiten Frage nach dem Gestaltungsspielraum 

bezüglich der Auswahl der Veranstaltungen verhält es sich insoweit ähnlich, dass der 

kleinste Wert nicht angegeben wurde; genauso ist es beim höchsten Wert „sehr viel“ der 

Fall. Dafür gibt es allerdings mehr Werte für die Antworten „mittel“ und „viel“. Der 
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Durchschnittswert liegt bei 2.8 (SD=0.6). Die letzte Frage betrifft die Wahrnehmung der 

Selbststeuerung insgesamt, was die Gestaltung des Stundenplans angeht. Mit einem Mit-

telwert von 3.4 (SD=1.0) und dem fehlenden kleinsten Wert ist die Verteilung der Daten hier 

nahezu identisch zur ersten Frage. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Studieren-

den sowohl den Gestaltungsspielraum als auch die allgemeine Selbststeuerung bei der 

Stundenplanerstellung weder besonders gering noch besonders hoch einschätzen, wobei 

die Tendenz eher nach oben geht. 

 

Abbildung 8: Gestaltungsspielraum und Selbststeuerung bei der Stundenplanerstellung 

 

6) Ist die Erwerbstätigkeit ein Einflussfaktor auf die zeitliche Arbeitsbelastung im Stu-

dium? 

Bezüglich der Finanzierung des Studiums geben acht der Befragten an, dass ihr Studium 

durch Eltern, Familie oder (Ehe-)Partnerin finanziert wird. Davon geben vier eine zusätzli-

che Finanzierung durch eine Nebentätigkeit an. Insgesamt gehen acht der Studierenden 

einer Nebentätigkeit nach, wovon einer der Befragten zusätzlich über einen Kredit verfügt. 

Demnach sind etwa zwei Drittel der Studierenden erwerbstätig und verbringen im Durch-

schnitt knapp 12 Stunden in ihrem Nebenjob (SD=4.8), davon allerdings nur zwei Befragte 

unter 10 Stunden. Abbildung 9 zeigt die Verteilung der Erwerbstätigkeit der Teilnehmenden 

im Studium. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Gestaltungsspielraum bezüglich
Anzahl der Veranstaltungen

Gestaltungsspielraum bezüglich
Auswahl der Veranstaltungen

Selbststeuerung insgesamt

sehr wenig wenig mittel viel sehr viel



 

48 
 

 

Abbildung 9: Erwerbstätigkeit im Studium 

Die Erhebungsdaten lassen nicht darauf schließen, ob die Erwerbstätigkeit oder die wö-

chentliche Stundenanzahl der Nebentätigkeit die studentische Arbeitsbelastung beeinflus-

sen. Betrachtet man die Werte der einzelnen Teilnehmenden haben drei der Studierenden 

mit einem überdurchschnittlich hohen Workload-Wert angegeben, dass sie zehn Stunden 

oder mehr pro Woche arbeiten. Wohingegen zwei der Teilnehmenden mit einem unter-

durchschnittlichen wöchentlichen Workload-Wert keine Nebentätigkeit als Finanzierungs-

quelle angegeben haben. Lediglich ein Datensatz verzeichnet eine Finanzierungshilfe nach 

Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) in Kombination mit einer Nebentätigkeit. 

3.2.3 Limitationen 

Um die mithilfe der Ergebnisse dieser Befragung beobachteten Tendenzen zu bestätigen, 

muss eine Erhebung dieser Art erneut mit einer größeren Anzahl an Teilnehmenden durch-

geführt werden. Dafür muss die Rücklaufquote erhöht werden, indem die Stichprobe stärker 

zur Teilnahme angeregt wird. Die Problematik einer zu geringen Teilnahmebereitschaft wird 

in allen Forschungsprojekten angesprochen, die mithilfe von Zeitbudget-Analysen bzw. des 

Zeittagebuchs eine Workload-Erhebung durchführen. Die Methode kann eine hohe Reliabi-

lität der Daten gewährleisten, geht aber mit dem Risiko einher, dass die Befragten mit dem 

zeitlichen Aufwand des Dokumentierens überfordert sind. Eine höhere Teilnahmequote 

könnte neben monetären Anreizsystemen beispielsweise durch eine stärkere Verpflichtung 

der Studierenden erfolgen. So könnte für die generelle Teilnahme an Forschungsprojekten 

ein Leistungspunkt vergeben werden als Teil einer Lehrveranstaltung mit dem Schwerpunkt 

Bildungsforschung. Auf diese Weise kann allgemein gewährleistet werden, dass die 
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Studierenden sich gegenseitig in ihren Forschungsprojekten als Teilnehmende unterstüt-

zen. Die zeitliche Belastung durch das Führen des Zeittagebuchs wäre somit keine zusätz-

liche, sondern integriert in den Arbeitsaufwand einer bestimmten Lehrveranstaltung oder 

eines Moduls. Um die intrinsische Motivation der Studierenden stärker zu aktivieren, könn-

ten diese zum Beispiel bei der Auswertung der Ergebnisse eingebunden werden (vgl. 

Balluseck, 2005). Natürlich wäre eine hohe materielle oder monetäre Vergütung eine alter-

native Form der Incentivierung, je nach Größe und Voraussetzungen der Untersuchung ist 

es allerdings kaum zu gewährleisten allen Teilnehmenden eine Aufwandsentschädigung 

anzubieten. Eine umfangreiche, gegebenenfalls sogar persönliche Einführung in das Erhe-

bungsinstrument in Form einer Auftaktveranstaltung könnte zusätzliche Hürden bei der Teil-

nahme verringern, da die Studierenden mehr Sicherheit bei der Nutzung der Software auf-

bauen. Ähnliche Schwierigkeiten treten sowohl bei der Wahl des Erhebungszeitpunktes als 

auch des Erhebungszeitraumes auf. Für mehr verwertbare Daten eignet sich ein längeres 

Erhebungsintervall, allerdings können hierbei Ermüdungserscheinungen und Abbrüche 

eine negative Folge sein, was sich unmittelbar auf die Validität der Daten auswirkt (Berger 

& Baumeister, 2016, S. 217). Wenn man die bereinigten Ergebnisse mit den ursprünglichen 

Registrierungen der Teilnehmenden vergleicht, spiegelt sich das Risiko von Dropouts wäh-

rend der Erhebung auch in den Ergebnissen der vorliegenden Untersuchung deutlich wider. 

Dies deutet darauf hin, dass sich die anfängliche Motivation für die Teilnahme nicht halten 

konnte. Auch diese Problematik lässt sich mit stärkeren Anreizsystemen mildern. 
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3.3 Fazit und Ausblick 

Die Analyse der Daten zeigt, dass die Forschungsergebnisse bisheriger Untersuchungen 

teilweise bestätigt werden können (Berger & Baumeister, 2016; vgl. Dorenbusch & Lompe, 

2011; Schulmeister & Metzger, 2011a). Dies betrifft zum einen die starke Streuung des 

gesamten Workloads und die hohen interindividuellen Schwankungen. Zum anderen sind 

die Schwankungen der Arbeitsbelastung im Laufe des Semesters gemeint. Die Workload-

Kurve scheint bei den Lehramtsstudierenden der PH Ludwigsburg ähnlich zu verlaufen wie 

die der Befragten anderer Studien. Die Kurve ist von einem hohen Anstieg des Workloads 

am Ende des Semesters gekennzeichnet. Die Daten deuten darauf hin, dass der Grund 

dafür eine starke Prüfungsdichte sein könnte. Im Zeitraum vor der Prüfungswoche nimmt 

die Arbeitsbelastung zu und ist stark von Tätigkeiten der Prüfungsvorbereitung geprägt. 

Diese Werte geben Hinweis darauf, dass die Ergebnisse bisheriger Studien bestätigt wer-

den könnten (vgl. Blüthmann et al., 2006). Auch die Erwerbstätigkeit scheint nicht den er-

warteten Einfluss auf den Workload der Studierenden zu haben. Zur selben Schlussfolge-

rung kommen auch Schulmeister und Metzger (2011a) im Rahmen des ZEITLast-Projekts. 

Was die zeitliche Arbeitsbelastung insgesamt betrifft, legen die Tendenzen der vorliegen-

den Erhebung nahe, dass die Vorgaben der Bologna-Reform weder deutlich über- noch 

unterschritten werden.  

Auf der Basis dieser Untersuchung könnten weitere Forschungsfragen in zukünftigen Erhe-

bungen untersucht werden. Beispielsweise könnten die Unterrichtsfächer als mögliche Ein-

flussfaktoren analysiert werden. Die Ergebnisse legen nahe, dass der Workload der PH-

Studierenden mit unterschiedlichen Fächern variiert. Mit der Annahme, dass die Arbeitsbe-

lastung laut Zielvorgaben die gleiche sein soll, sollten die Ursachen für eine mögliche Vari-

anz diesbezüglich genauer betrachtet werden. Die Tendenz, die in der vorliegenden Unter-

suchung beobachtet werden kann, könnte darauf hindeuten, dass der Workload für be-

stimmte Unterrichtsfächer höher ist, als für andere. Der hohe Leseanteil bei literaturintensi-

ven Fächern wie Deutsch oder Englisch könnte eine Ursache für die höhere Arbeitsbelas-

tung sein. 

Ein weiterer Vergleich könnte bei Studierenden mit identischen Voraussetzungen, wie Un-

terrichtsfach, Fachsemester und Stundenplan gezogen werden, um zu untersuchen, ob ein 

sich unterscheidender Workload auf persönliche Faktoren zurückzuführen ist. Unter der Vo-

raussetzung eines höheren Datenertrags wäre eine Untersuchung der Lehrmethoden und 

Prüfungsmodalitäten als mögliche Einflussfaktoren unterschiedlicher Workload-Angaben 

erstrebenswert. Die Ergebnisse wären damit nicht nur auf der Ebene der Studiengang- und 

Curriculumsentwicklung interessant, sondern auch für einzelne Dozierende ein wichtiges 

Feedback. Ein weiterer interessanter Zusammengang, der mithilfe der entsprechenden 
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Stichprobe untersucht werden sollte, ist zwischen dem Fachsemester der Befragten und 

ihrem Workload. Dahinter steckt die Frage, inwieweit Vorwissen und erworbene Kompeten-

zen im Studium Einfluss auf das Ausmaß der Arbeitsbelastung nehmen. 

Die Einflussfaktoren und deren Wechselwirkungen auf die studentische Arbeitsbelastung 

sind zahlreich und vielschichtig, ebenso wie die Messansätze und Erhebungsinstrumente. 

Um aussagekräftige Daten zu generieren, muss vor allem eine hohe Rücklaufquote ange-

strebt werden. Voraussetzung dafür ist ein angemessener Durchführungsaufwand für die 

Befragten und im besten Falle eine kontinuierliche Betreuung durch die Projektleitenden. 

Um dies personell und finanziell leisten zu können, sollten zukünftige Erhebungen zwar 

ressourcenschonend gestaltet werden, jedoch in Zusammenarbeit mit Beteiligten all derje-

nigen, die im Endeffekt einen Nutzen aus den Ergebnissen ziehen können.  
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4 Reflexion 

Da die Reflexion der Untersuchung aus einer subjektiven Perspektive hervorgeht, wird in 

diesem Abschnitt teilweise zur Ich-Formulierung gewechselt. Ziel dieser Erhebung war es 

in erster Linie einen Pilotversuch der Workload-Erfassung in Form einer Zeitbudget-Analyse 

an der Pädagogischen Hochschule zu starten. Im Folgenden soll demnach das Erhebungs-

instrument auf seine Tauglichkeit analysiert werden, um dessen zukünftige Einsatzmöglich-

keiten zu bewerten. Dies geschieht im ersten Schritt aus meiner Perspektive als Untersu-

chungsleiterin und im zweiten Schritt versuche ich das Instrument aus Sicht der Teilneh-

menden einzuschätzen. Zur Erfassung des Workloads wurde eine Zeiterfassungssoftware 

verwendet, die speziell für das ZEITLast Projekt entwickelt und für die Erhebung und Aus-

wertung verwendet wurde. Für den Erstversuch einer Workload-Erhebung an der Pädago-

gischen Hochschule Ludwigsburg wurde eine sechsmonatige Mietlizenz der Software er-

worben. Das Tool wurde der PH in einer Version zugestellt, die bereits vorgefertigte Kate-

gorien hatte und mit Inhalt gefüllt war. Somit mussten die bestehenden Informationen ledig-

lich für die Stichprobe dieser Untersuchung umgeändert werden. Im ersten Schritt wurden 

die Kategorien (siehe 3.1.3) angepasst. Die sechs Oberkategorien „Studium & Freizeit“, 

„Lehrveranstaltungstyp“, „Arbeitsform“, „Zweck“, „Tätigkeit“ und „Medien“ wurden nicht ver-

ändert. Bei den Unterkategorien wurde „Lehrveranstaltung“ in „Modul“ umbenannt, um nicht 

alle Lehrveranstaltungen des gesamten Semesters der Stichprobe zu hinterlegen. Stattdes-

sen wurden mit Codes abgekürzte Module für Unterrichtsfach 1 (BA-Sek I-Mx (Fach 1)) 

bzw. 2 (BA-Sek I-Mx (Fach 2)) vorgegeben und entsprechende Codes für Module der Fä-

cher Psychologie (BA-Sek I-Psy-M1), Erziehungswissenschaften (BA-Sek I-Erz-Mx) und 

Educational Studies (BA-Sek I-Edst-M1) ebenfalls hinterlegt. Diese konnten über ein 

Dropdownmenü von den Teilnehmenden ausgewählt werden. Zusätzlich wurden die vorge-

gebenen Inhalte der Kategorie „Lehrveranstaltungstyp“ entsprechend der gängigen Veran-

staltungsformate des Lehramtstudiengangs verändert und erweitert (Vorlesung, Seminar, 

Tutorium/Übung, Labor, Blockseminar, Kolloquium, Projektgruppe, Infoveranstaltung). Im 

nächsten Schritt wurde festgelegt, dass der erste Eintrag pro Tag um 6 Uhr beginnt und der 

letzte Eintrag bis 24 Uhr begonnen werden muss. Einträge, die nach 0 Uhr begonnen wur-

den, zählten zum nächsten Tag. Eine weitere Einstellung bezieht sich auf das Zeitfenster, 

in dem die Teilnehmenden Zeit hatten, Einträge für einen bestimmten Tag vorzunehmen. 

Grundsätzlich waren die Erfassungsbögen eines Tages bis jeweils 20 Uhr des Folgetages 

für Eintragungen zugänglich. Auf Anfrage konnten die Bögen aber noch nachträglich wieder 

geöffnet werden. Zuletzt wurde das Tool beauftragt den Teilnehmenden Erinnerungsmails 

zu schicken, wenn der Bearbeitungszeitraum überschritten wurde. Ein Beispiel für einen 

Zeiterfassungsbogen des ersten Erhebungsintervalls bietet Abbildung 10. 
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Abbildung 10: Zeiterfassungsbogen im ersten Erhebungsintervall 
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Beim Export der Datei konnten entweder einzelne Variablen oder die gesamten Datensätze 

ausgewählt werden. Herunterladen durfte man aber maximal zehn Exportdateien, was dazu 

führte, dass nicht beliebig viele Exportdateien erstellt werden durften, um die Maximalan-

zahl nicht zu überschreiben. Das Öffnen der Exportdatei erforderte ein erneutes Einloggen, 

wobei das System nach jedem Login-Versuch einen Fehler meldete. Erst nach mehreren 

Telefonaten mit dem Betreiber der Software stellte sich heraus, dass die falschen Zugangs-

daten vorlagen. Im Endeffekt musste für jede Exportdatei Kontakt zum Betreiber hergestellt 

werden mit der Bitte die Dateien per Mail zu senden. Die erhobenen Daten wurden in Ta-

bellenformat ausgegeben, wodurch die Darstellung der Variablen sehr unübersichtlich war. 

Nach einer zeitintensiven manuellen Erststrukturierung der Ergebnisse wurde klar, dass 

nicht genug Datenmaterial vorhanden war, um umfangreiche statistische Berechnungen 

durchzuführen, weswegen für die Auswertung ein Tabellenkalkulationsprogramm verwen-

det wurde. Für die Auswertung der Erhebungsdaten empfehle ich deshalb ausdrücklich die 

entsprechende Evaluationssoftware „ZeitBudget Datenadmin“ zu erwerben, welche auto-

matische Berechnungen für gewünschte Auswertungen vornimmt. Ohne diese erweitere 

Software müssen die Daten manuell organisiert, strukturiert und bereinigt werden. Dies er-

wies sich als sehr zeitaufwändig, obwohl es sich in der vorliegenden Untersuchung um eine 

übersichtliche Anzahl an Datensätzen handelte. Bei einer regelmäßigen Auswertung mit 

hohem Ergebnisertrag ist eine solche individuelle Analyse aller Befragten nicht leistbar. Die 

Evaluationssoftware kann für die einzelnen Teilnehmenden unterschiedliche Durchschnitts-

werte erzeugen sowohl individuell als auch mit kumulierten Werten. Zusätzlich führt die 

Evaluationssoftware die Zeitlückenberechnung durch, um zu analysieren, wie viele Pausen 

bzw. Lücken zwischen einzelnen studienbezogenen Aktivitäten liegen.  

Bezüglich der Handhabung für die Nutzerinnen und Nutzer der Software besteht eine rela-

tive Einschränkung darin, dass die Befragten sich im Internet befinden bzw. online sein 

müssen, um eine Eingabe vorzunehmen. Während dies keine Hürde darstellt, wenn ohne-

hin mit dem Laptop oder Computer gearbeitet wird, muss dieser bei Tätigkeiten ohne Me-

dien, beispielsweise beim Lesen eines Fachbuches, entweder extra gestartet werden oder 

die Einträge müssen bei der nächsten Möglichkeit nachträglich und nicht zeitgleich vorge-

nommen werden. Dieser Fall bringt wiederum eine gewisse Retrospektivität in die Doku-

mentation. Als Alternative sehen Berger und Baumeister (2016) eine App als Erhebungs-

instrument, mittels derer Tätigkeiten zeitgenau und unabhängig von einem Internetzugang 

eingegeben werden können. Die App hat hierbei den Vorteil einer Echtzeit-Protokollierung, 

da sie Start und Ende einer Tätigkeit übernimmt wie eine Art Stoppuhr. Die App speichert 

die eingegebenen Daten zeit- und ortsunabhängig lokal auf dem Gerät und lädt diese bei 

bestehender Internetverbindung zum Server hoch, wodurch kein Zugang zu einem Browser 
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nötig ist. Dazu kommt, dass sich das Smartphone als mobiles Endgerät zur Nutzung der 

Dokumentation bestens anbietet, da man es heutzutage so gut wie ständig griffbereit hat. 

Die Retrospektivität der Erhebung (siehe Kap. 2.2.2) könnte sich demnach noch weiter ver-

ringern. Was die Konfiguration der Software angeht, sorgte die Startseite beim Aufrufen 

eines Tagesbogens für verzerrte Daten. Die Software ging automatisch davon aus, dass 

sich der aktuell zu verfassende Bogen auf den Vortag bezog. Dies hatte zur Folge, dass 

Einträge teilweise falsch datiert waren. Für eine Einschätzung bezüglich der Nutzerfreund-

lichkeit durch die Teilnehmenden wurden diese im Anschluss an das letzte Erhebungsinter-

vall per Mail kontaktiert. Sie wurden gebeten die Software anhand von folgenden Leitfragen 

zu bewerten: 

• Ist die Software benutzerfreundlich? 

• Deckt die Software ausreichend alle Tätigkeiten ab? 

• Unter welchen Umständen wärst Du bereit gewesen (weiter) an der Erhebung teil-

zunehmen? 

• Was hätte Dir die Erhebung erleichtert oder Dich dabei unterstützt? 

Lediglich einer der Probanden lieferte ein Feedback: Positiv bewertet wurde die Übersicht-

lichkeit der Software, allerdings bemängelte der Proband, dass nicht alle relevanten Tätig-

keiten abgedeckt wurden. Ein weiterer Wunsch war die Option einen noch nicht ausgefüllten 

Bogen für längere Zeit weiter bearbeiten zu können, um nicht „in die Bredouille“ zu geraten, 

den Untersuchungsleiter um eine erneute Freigabe zu bitten. Zum ersten Teil des Feed-

backs möchte ich anmerken, dass das Tool einerseits davon profitieren würde, bei der An-

gabe einer Unterkategorie oder Tätigkeit ein Textfeld auswählen zu können, um eine nicht 

im Menü aufgeführte Tätigkeit händisch eintragen zu können. Andererseits würde die Aus-

wertung dieser offenen Antworten, sollte die Möglichkeit häufig durch die Teilnehmenden 

genutzt werden, den Auswertungsaufwand erhöhen. Den Studierenden steht eine große 

Anzahl an vorformulierten Kategorien zur Verfügung, welche meiner Meinung nach, alle 

relevanten Tätigkeiten im Studium abdecken. Man kann davon ausgehen, dass es immer 

Ausnahmen diesbezüglich gibt. Zur flexibleren Bearbeitungszeit der Tagesbögen möchte 

ich argumentieren, dass eine Zeitbudget-Analyse mithilfe von Zeittagebüchern von einer 

zeitnahen und realen Dokumentation der Aktivitäten profitiert. Vergeht zu viel Zeit zwischen 

dem Tun und dem Erfassen kann es zu Datenverzerrungen durch Erinnerungseffekte kom-

men. Es mag sein, dass es Studierende gibt, die noch Tage später die Dauer und den 

Zeitraum einer Tätigkeit reliabel nachvollziehen können, diese Annahme sollte allerdings 

nicht für eine gesamte Stichprobe getroffen werden. 
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Zusammenfassend stellt das ZeitBudget Tool durchaus ein effektives Instrument für die 

Workload-Erfassung dar, allerdings möchte ich die Empfehlung aussprechen für zukünftige 

Untersuchungen in größerem Umfang ein Programm zu nutzen, das anpassungsfähiger an 

die Struktur von Lehramtsstudiengängen ist. Das Tool lässt zwar Bearbeitungsspielraum 

zu, allerdings ist es nicht flexibel genug, um es für die Bedingungen der individuellen For-

schungsdesigns anzupassen. Die Anzahl der Oberkategorien kann beispielsweise nicht be-

arbeitet werden, die Frage nach der Nutzung von Medien war für die Forschungsfragen 

dieser Arbeit irrelevant, sie wurde aber trotzdem abgefragt, da sie nicht entfernt werden 

konnte. Ein weiterer Nachteil der Software ist die fehlende Möglichkeit offene Fragen zu 

stellen. Für die Angabe der Lehrveranstaltung wäre ein Textfeld für die Befragten von Vor-

teil, in das die Lehrveranstaltung eintragen werden kann, die im Mittelpunkt ihrer aktuellen 

Beschäftigung steht, anstatt durch ein langes Dropdownmenü scrollen zu müssen. Dieser 

Mängel zeigt deutlich, dass die Software für Studiengänge entwickelt wurde, die Lehramts-

studiengänge nicht einbezieht. Grundsätzlich erfüllt das ZeitBudget Tool seinen Zweck und 

bietet eine nachhaltige Alternative zu einer Paper and Pencil Befragung. Sollte die Pädago-

gische Hochschule Ludwigsburg planen langfristig regelmäßige Zeiterfassungserhebungen 

durchzuführen, so empfehle ich zeitliche und personelle Ressourcen in die Entwicklung ei-

ner eigenen App zu investieren, was mehr Datensicherheit und eine flexiblere Konfiguration 

gewährleisten würde. 
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6 Anhang 

Kontaktmail 

Liebe Kommilitoninnen und Kommilitonen, 

im Rahmen meiner Masterarbeit im Studiengang Erwachsenenbildung der Pädagogischen Hoch-

schule Ludwigsburg führe ich eine Erhebung der zeitlichen Arbeitsbelastung (Workload) von Stu-

dierenden im Bachelorstudiengang Lehramt Sekundarstufe 1 durch. Aus diesem Grund suche ich 

Kommilitoninnen und Kommilitonen aus genanntem Studiengang, die bereit sind an meiner Stu-

die teilzunehmen. Die Ergebnisse dieser Erhebung könnten die Grundlage bieten, um konkrete 

Maßnahmen zur Verbesserung der Studiengangsgestaltung und der Studienbedingungen zu ent-

wickeln. Um möglichst gehaltvolle und valide Ergebnisse zu erhalten, die mittel- und langfristig 

den Studierenden der Hochschule zu Gute kommen können, ist es wichtig, dass möglichst viele 

Personen an der Erhebung teilnehmen. 

Ich möchte in dieser Abschlussarbeit untersuchen, wie hoch die zeitliche Arbeitsbelastung der Stu-

dierenden tatsächlich ist und ob und wie sich diese von der vorgegebenen Workload unterschei-

det. Dahinter steckt die Frage, ob es tatsächlich nur „Bulimie-Studierende“ gibt, die während des 

gesamten Semesters faulenzen und erst wenige Wochen vor der Prüfungsperiode Tag und Nacht 

büffeln, um den angesammelten Stoff für mehrere Prüfungen nachzuholen; oder gibt es Studie-

rende mit einer stetigeren Workload-Kurve? 

Die Erhebung besteht aus zwei Teilen: ein kurzer Online-Fragebogen zur Erfassung von demogra-

phischen Daten und Angaben zum Studium und einem Online-Zeittagebuch zur Dokumentation 

der täglichen Arbeitszeit, die für das Studium und für studienrelevante Tätigkeiten aufgebracht 

wird. 

Für die Teilnahme benötigt Ihr einen persönlichen Zugangscode, den ich im zweiten Schritt per 

Mail verschicken werden. Falls Ihr also mitmachen möchtet, schickt mir bitte eine formlose Mail 

mit dem Betreff „Teilnahme Workload“ an ruth.turano@stud.ph-ludwigsburg.de. An diese 

Mailadresse verschicke ich dann genaue Infos zum Ablauf und die Zugangsdaten. 

Online-Fragebogen 

In diesem kurzen Fragebogen möchte ich ein paar demografische Daten abfragen, sowie Daten 

zur Stundenplanerstellung und der Finanzierung des Studiums. Das Ausfüllen dauert 3 Minuten. 

Online-Zeittagebuch 

Der Hauptteil dieser Studie besteht in der Dokumentation der zeitlichen Arbeitsbelastung. Dafür 

wird täglich ein Online-Zeittagebuch geführt. Das Ausfüllen dauert pro Tag etwa zehn Minuten. Es 

gibt insgesamt drei Erhebungsintervalle von jeweils einer Woche: 

• Das erste Erhebungsintervall findet von Montag, 21.10.2019 bis einschließlich Sonntag, 

27.10.2019 statt. 

• Das zweite Erhebungsintervall findet von Montag, 02.12. 2019 bis einschließlich Sonntag, 

08.12.2019 statt. 

• Das dritte Erhebungsintervall findet von Montag, 27.01.2020 bis einschließlich Sonntag, 

02.02.2020 statt. 

 

mailto:ruth.turano@stud.ph-ludwigsburg.de
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Als Dankeschön verlose ich nach Beendigung der Studie unter allen TeilnehmerInnen einen Gut-

schein von buecher.de im Wert von 50€. 

Ich freue mich über Eure Unterstützung. Bei Unklarheiten oder Rückfragen, meldet Euch gerne. 

Vielen herzlichen Dank!  
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Begrüßungsmail 

Liebe Teilnehmerin, lieber Teilnehmer, 

herzlich Willkommen bei der Workload-Analyse von Lehramtsstudierenden Sekundarstufe 1. 

Danke, dass Du an der Erhebung teilnimmst! 

Ein kurzer Überblick wie die Erhebung ablaufen wird: 

Du sollst in drei verschiedenen Erhebungsintervallen (s.u.) täglich vom Aufstehen bis zum Schla-

fengehen (auch am Wochenende) in einem Online-Zeittagebuch eintragen, was du wann und wie 

lange tust. Das klingt zuerst ziemlich aufwendig, du wirst aber vor jedem Erhebungsintervall an die 

Erhebung erinnert; das tägliche Eintragen dauert etwa je 10 Minuten. Im Anhang findest Du eine 

Anleitung für das Zeiterfassungs-Instrument. Ließ es Dir am besten vor dem ersten Eintrag einmal 

durch und nutze es anschließend als Handbuch zum Nachschlagen bei Fragen oder wenn Du Hilfe 

benötigst. 

Dein Zugangspasswort für das Online-Zeittagebuch lautet: Test_02. 

Um Dich im Zeitbudget-Tool einzuloggen, verwende einfach dieses Passwort und Deine 

Mailadresse. Probiere ruhig schon einmal aus, ob alles funktioniert und ob Du Einträge machen 

kannst. Bitte notiere Dir das Passwort, damit Du es täglich zur Hand hast. 

Link zum Online-Zeittagebuch: http://login.zeitbudget.schulmeister.com/ 

Zur Erinnerung findest Du hier noch einmal die drei Erhebungsintervalle: 

• Das erste Erhebungsintervall findet von Montag, 21.10.2019 bis einschließlich Sonntag, 

27.10.2019 statt. 

• Das zweite Erhebungsintervall findet von Montag, 02.12. 2019 bis einschließlich Sonntag, 

08.12.2019 statt. 

• Das dritte Erhebungsintervall findet von Montag, 27.01.2020 bis einschließlich Sonntag, 

02.02.2020 statt. 

 

Zusätzlich gibt es einen sehr kurzen Online-Fragebogen: 

In diesem kurzen Fragebogen möchte ich ein paar demografische Daten abfragen, sowie Daten 

zur Stundenplanerstellung und der Finanzierung des Studiums. Das Ausfüllen dauert in etwa 3 Mi-

nuten. 

Link zum Online-Fragebogen: https://ww3.unipark.de/uc/QM_Workload/7164/ 

 

Wende Dich bei Fragen gerne an mich 

Vielen Dank! 

Ruth Turano  

http://login.zeitbudget.schulmeister.com/
https://ww3.unipark.de/uc/QM_Workload/7164/
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Online-Fragebogen 

Begrüßung 

Willkommen! 
Vielen Dank, dass Du an der Workload-Erhebung teilnimmst. In diesem kurzen Fragebogen 
möchte ich ein paar demografische Daten abfragen, sowie Daten zur Stundenplanerstellung und 
der Finanzierung des Studiums. Das Ausfüllen wird etwa 3 Minuten dauern. Bitte beantworte alle 
Fragen ehrlich und gewissenhaft. Keinerlei personenbezogene Daten werden an die Hochschule 
oder Dozierende weitergegeben oder haben in irgendeiner Form Einfluss auf Dein weiteres Stu-
dium. Die Daten werden vollständig anonymisiert verarbeitet und ausgewertet. 
Viel Spaß beim Ausfüllen! 

 

Code 

Code:  

 
Demographische Daten 

Wie alt bist Du? 

 
Angaben zum Studium 

Studierst Du im Bachelorstudiengang Lehramt 
Sekundarstufe 1 an der PH Ludwigsburg? 

Ja 
Nein 

Falls nicht, was studierst Du?  

Unterrichtsfach 1 
Bitte gib eines Deiner Unterrichtsfächer an. 
Merke Dir bitte, welches Fach Du hier als Un-
terrichtsfach 1 angegeben hast. Dies ist an ei-
ner späteren Stelle der Erhebung sehr wichtig. 
 
Biologie 
Chemie 
Deutsch 
Englisch 
Ethik 
Französisch 
Geografie 
Geschichte 
Informatik 
Kunst 
Mathematik 
Musik 
Physik 
Politikwissenschaft 
Sport 
Technik 
Theologie evangelisch 
Theologie islamisch 
Theologie katholisch 
Wirtschaftswissenschaft 
anderes 

Unterrichtsfach 2 
Bitte gib eines Deiner Unterrichtsfächer an. 
Merke Dir bitte, welches Fach Du hier als Un-
terrichtsfach 1 angegeben hast. Dies ist an ei-
ner späteren Stelle der Erhebung sehr wichtig. 
 
Biologie 
Chemie 
Deutsch 
Englisch 
Ethik 
Französisch 
Geografie 
Geschichte 
Informatik 
Kunst 
Mathematik 
Musik 
Physik 
Politikwissenschaft 
Sport 
Technik 
Theologie evangelisch 
Theologie islamisch 
Theologie katholisch 
Wirtschaftswissenschaft 
anderes  

Fachsemester 
Ich bin im Fachsemester (ohne Urlaubssemester) 
 

Hochschulsemester 
Ich bin im Hochschulsemester (alle Semester seit Studienbeginn) 
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Notendurchschnitt 
Bitte gib, falls vorhanden, Deinen bisherigen Notendurchschnitt an. 
 

Wie viel Gestaltungsspielraum hattest Du beim 
Zusammenstellen Deines Stundenplans be-
züglich der Anzahl der Veranstaltungen? 

Sehr wenig 
Wenig 
Mittel 
Viel 
Sehr viel 

Wie viel Gestaltungsspielraum hattest Du beim 
Zusammenstellen Deines Stundenplans be-
züglich der Auswahl der Veranstaltungen? 

Sehr wenig 
Wenig 
Mittel 
Viel 
Sehr viel 

Wie nimmst Du insgesamt Deine Selbststeue-
rung beim Zusammenstellen Deines Stunden-
plans wahr? 
 

Sehr gering 
Gering 
Mittel 
Hoch 
Sehr hoch 

Wie finanzierst Du Dein Studium zum jetzigen 
Zeitpunkt? 

Eltern, Familie, (Ehe-)Partner 
BAföG 
Kredit 
Nebenjob, wie viele Stunden pro Woche? 

Dankeschön 

Du hast es geschafft! Vielen Dank für's Ausfüllen. 
Du kannst das Browserfenster jetzt schließen. 
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Anleitung Tool 

Projekt 
 

Zeitbudget-Erhebung 

 
 
 
 
 
 

 

Anleitung für das Zeiterfas-
sungs- 

Erhebungsinstrument 
 

 
 
 

für Probandinnen und Proban-
den 

 
 
 

 
 

Standort: Pädagogische Hochschule Ludwigs-
burg 

 

Untersuchter Studiengang im Wintersemester 
2019/20: 

 

Bachelor Lehramt Sekundarstufe 1 
 
 
 
 
 

Ruth Turano 
 
 

Original von: 
 

Dr. Christi-
ane Metzger 

 

Prof. Dr. Rolf 
Schulmeister 

 
 
 

 
Ludwigsburg, Oktober 2019 
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Vorwort 
 

Du hast Dich bereit erklärt, an der Untersuchung teilzunehmen. Zunächst einmal vielen Dank dafür. 

In dieser Erhebung soll untersucht werden, ob die nach der Einführung der BA-/B.Sc.-Studiengänge 

an die Studierenden gerichteten Erwartungen erfüllbar sind und unter welchen Bedingungen die 

zeitliche Belastung gemindert werden kann. Des Weiteren wird analysiert, wieviel Zeit Studierende 

unterschiedlicher Fächer für welche Aktivitäten verwenden, z.B. wieviel Zeit sie für das Selbststu-

dium aufwenden, für das in den Studienplänen bestimmte Anteile vorgesehen sind. Es soll zudem 

untersucht werden, ob die für einzelne Module angegebenen Leistungspunkte dem notwendigen 

Zeitaufwand entsprechen, also „gerecht“ sind. 

Im Folgenden werden die Zeitbudget-Analyse und das Instrument vorgestellt, mit dem die Daten 

erhoben werden. Im Mittelpunkt des Projektinteresses steht die Studierzeit. Es ist ausdrücklich 

nicht das Ziel der Erhebung, Daten aus dem Privatleben der Studierenden zu erheben. Daher wer-

den zu den Zeiträumen, die Du mit Familienaktivitäten, Freizeit und Jobben verbringen, nicht so 

detaillierte Informationen erfragt wie zu Deinen Studienaktivitäten. 

Erläuterung des Zeiterfassungs-Instruments 
 

Die Zeitbudget-Analyse wird über eine Web-Oberfläche durchgeführt, die Du jederzeit über einen 

Browser3 erreichen kannst. Die Adresse lautet: http://login.zeitbudget.schulmeister.com/ Auf der Ein-

gangsseite loggst Du Dich mit Deiner Mailadresse und Deinem Passwort ein, welche Du von mir 

zugeschickt bekommen hast. Solltest Du Dein Passwort einmal vergessen haben, wende Dich bitte 

an den Administrator (ruth.turano@stud.ph-ludwigsburg.de); dieser schickt Dir ein neues Passwort 

zu. 

Das Konzept der Analyse sieht vor, dass die Einträge in der Web-Oberfläche ganztägig vorgenom-

men wer- den: vom Aufstehen bis zum Schlafengehen, sowohl an den Wochentagen als auch am 

Wochenende. Achtung: Es wird immer der Bogen vom Vortag bearbeitet! 

 

Einträge verfassen 

 

Um einen neuen Eintrag zu verfassen, klicke bitte auf Plus-Symbol: 

 

 

Anschließend erscheint Dein Bogen: 

 

http://login.zeitbudget.schulmeister.com/
mailto:ruth.turano@stud.ph-ludwigsburg.de
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Du fertigst Einträge im Zeiterfassungsbogen an, indem Du zunächst die Uhrzeit auswählst und dann 

die Dauer der Zeitspanne angibst. Danach kannst Du angeben, was Du in diesem Zeitraum gemacht 

haben. Anschließend speicherst Du den Eintrag, indem Du auf „Änderung speichern“ klickst. Da-

nach kannst Du weitere Einträge verfassen. Du kannst bereits gespeicherte Einträge verändern, 

indem Du auf das Werkzeug-Symbol klickst und anschließend speicherst: 

 

 
 

Um Deine Einträge wieder löschen, klicke auf das X-Symbol: 

 

 

 

Beide Symbole befinden sich in der Spalte „Optionen“. Hast Du einmal für eine Zeitspanne, die 

länger ist als 30 Minuten, keinen Eintrag gemacht, so erinnert Dich das System automatisch daran, 

Angaben für diesen Zeitraum zu machen. Diese Warnmeldung kannst Du ignorieren, wenn es sich 

um die nächtliche Schlafenszeit handelt, z.B. von 0:30 Uhr bis 8:00 Uhr. 

Links über dem Zeiterfassungsbogen befindet sich das Uhr-Symbol für „Sonderzeiten anzeigen“, 

über das Du zur Erfassung der Sonderzeiten gelangst. Sonderzeiten sind Zeiträume, die mehrere 

Tage oder Wochen in Anspruch nehmen. In die Sonderzeiten-Tabelle werden Exkursionen, Prakti-

kums-, Krankheits- und Urlaubszeiten eingetragen: 

 

Hast Du alle Angaben für diesen Tag eingetragen, dann kannst Du die Eingabe beenden, indem Du 

auf das Mond-Symbol klickst für „Fragebogen für diesen Tag abschließen“ links über dem Erfas-

sungsbogen: 

 

 

Nachdem Du den Eintrag abgeschickt hast, ist der Zeiterfassungsbogen für diesen Tag nicht mehr 

für Dich einsehbar. Solltest Du nachträglich Änderungen vornehmen wollen, wende Dich bitte per 

Mail an den Administrator (ruth.turano@stud.ph-ludwigsburg.de); er kann den Bogen wieder frei-

schalten, so dass Du Änderungen oder Ergänzungen vornehmen kannst. Grundsätzlich sind die Er-

fassungsbögen eines Tages bis jeweils 20 Uhr des Folgetages für Eintragungen zugänglich. Bitte 

nimm Deine Eintragungen regelmäßig in diesem Zeitraum vor. Es ist für die Erhebung von großer 
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Wichtigkeit, dass die Daten aller Teilnehmerinnen und Teilnehmer zeitnah eingetragen werden, 

weil ansonsten die Gefahr besteht, dass die Angaben zu ungenau werden. Du erhältst vom System 

eine Erinnerungsmail, solltest Du einmal vergessen am Folgetag bis 20 Uhr Deine Einträge vorzu-

nehmen. 
 

Kategorien 

 
Im Folgenden werden die verschiedenen Kategorien erläutert, aus denen Du bei der Eingabe aus-
wählen kannst. Wie bereits erwähnt wird im Rahmen der Zeitbudget-Analyse die Zeit untersucht, 
die Du unmittelbar für Dein Studium aufwendest. Daher werden private Aktivitäten nur sehr 
oberflächlich erfragt. Durch das bestehende Kategoriensystem versuchen wir die Balance zu wah-
ren zwischen dem Schutz der Privatsphäre, der Handhabbarkeit des Erhebungsinstruments, aber 
auch dem Bedürfnis, wichtige Aktivitäten zu erfassen, die sich nicht direkt auf Lernzeiten im Stu-
dium beziehen. 
 
Innerhalb der Studierzeit ist für uns interessant, wieviel Zeit Du zum einen mit der Anwesenheit 
in Lehrveranstaltungen (und Prüfungen) verbringst und wieviel Zeit Du zum anderen für das 
Selbststudium auf- wendest. 
 

„Studium & Freizeit“ 
 

Die Kategorie „Studium & Freizeit“ umfasst folgende Kategorien: 
 

Modul 

Hier wählst Du das Modul aus, um das es in deiner Tätigkeit geht/mit dem Du Dich beschäftigst. 

Neben den Modulen, die alle Lehramtsstudierende gemeinsam haben, gibt es für die jeweiligen 

Unterrichtsfächer für jedes Modul eine Universalbezeichnung. Wenn Ihr im Fragebogen Eure bei-

den Unterrichtsfächer angegeben habt, können diese später Euren Tagebucheinträgen zugeord-

net werden. 

BA-Sek I-Psy-M1: Psychologie 

BA-Sek I-Erz-M1: Erziehungswissenschaft, Modul 1 

BA-Sek I-Erz-M1: Erziehungswissenschaft, Modul 2 

BA-Sek I-Edst-M1: Educational Studies 

BA-Sek I-M1 (Fach 1): Unterrichtsfach 1, Modul 1 

BA-Sek I-M1 (Fach 2): Unterrichtsfach 2, Modul 1 

 

Studium allgemein 

Ein Studium umfasst natürlich mehr als die Anwesenheit in Lehrveranstaltungen, Prüfungen und 

Selbststudienanteile: Man organisiert seinen Stundenplan, besucht Sprechstunden, hat mit Prü-

fungsämtern zu tun usw. Auch dieser Zeitaufwand soll in der Zeitbudget-Analyse erfasst werden. 

Studium allgemein umfasst daher folgende Unterkategorien: 

• Gespräche oder Besprechungen 

Hier werden Zeiträume eingetragen, in denen Du Dich über das Studium unterhalten hast, 

ohne dass dies im Rahmen von Lehrveranstaltungen, Sprechstunden oder studentischen 

Arbeitsgruppen geschieht. 
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• Fachschaft oder Gremienarbeit 

In diese Kategorie fallen Tätigkeiten, wie z.B. Aktivitäten in der Fachschaft, im AStA, im 

StuPa, in der Lehrplankommission usw. 

• Wahlbereich oder Zusätzliches 

In dieser Kategorie geht beispielsweise um Veranstaltungen außerhalb des Modulhandbu-

ches. 

• Studienorganisation 

Diese Kategorie umfasst Aktivitäten, die für die Organisation des Studiums notwendig 

sind, z.B. die Zusammenstellung des Stundenplans, der Besuch von Sprechstunden und 

Prüfungsämtern, das Kopieren von Literatur, Recherche nach einem Praktikumsplatz oder 

Masterstudiengängen, das Abholen von Scheinen, Beschäftigung mit dem BAföG-Antrag 

usw. 
 

Curriculare Sonderformen 

Neben den regelmäßigen Lehrveranstaltungen und den Aktivitäten im Studium allgemein, die kür-

zere Zeit- räume in Anspruch nehmen, können im Studium Praktika oder Exkursionen erforderlich 

sein. Falls diese Aktivitäten weniger als 8 Stunden in Anspruch nehmen, trage sie bitte im regulären 

Erfassungsbogen ein. Dauern sie mehrere Tage oder Wochen, werden in der Kategorie Curriculare 

Sonderformen in einem eigenen Fenster, genannt Sonderzeiten, erfasst. 

 

Extracurricular 

Informationen über das Leben außerhalb des Studiums werden in der Kategorie Extracurricular 

erfasst. Wie bereits erwähnt, ist es nicht das Ziel Daten aus dem Privatleben der Studierenden zu 

erheben. Daher werden die Zeiträume, die Du mit Familienaktivitäten, Freizeit und Jobben ver-

bringst, nicht detailliert erfragt. 

Die Kategorie Extracurricular enthält folgende Unterkategorien: 

• Private Zeit 

In dieser Kategorie trägst Du alle privaten Aktivitäten ein, die unmittelbar nach dem 

Aufstehen beginnen und unmittelbar vor dem Schlafengehen enden. Hierunter fallen z.B. 

Hobbies, Familienaktivitäten, die Organisation des Alltags wie Einkaufen, Putzen usw. und 

auch der Weg von und zur Hochschule; Fahrtzeiten sollen unter „Private Zeit“ erfasst wer-

den, da sie nicht unmittelbare Studier-Zeiten darstellen und individuell sehr unterschied-

lich sein können. Wenn Du allerdings auf dem Weg zur Hochschule z.B. im Zug ein Buch 

liest oder ein Referat vorbereitest, ist dies bei dem entsprechenden Modul unter Selbst-

studium einzutragen. Dieser Kategorie gehören auch ehrenamtliche Tätigkeiten an, sofern 

sie keinen Weiterbildungscharakter haben. 

• Weiterbildung 

In diese Kategorie fallen z.B. ein Sprach- oder Computerkurs, der nicht für das Studium 

notwendig ist bzw. dort nicht angerechnet wird (für den es also keine Leistungspunkte 

gibt). In „Weiterbildung“ können auch ehrenamtliche Tätigkeiten mit Weiterbildungscha-

rakter eingetragen werden. Ein weiteres Beispiel wäre eine unbezahlte Tutorentätigkeit, 

für die eine Ausbildung absolviert werden muss und für die es keine Leistungspunkte gibt 

(beispielsweise ein Rhetorik-Seminar oder ein Kurs zur Arbeit mit Gruppen). 

• Jobben 
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Hier werden Zeiträume eingetragen, in denen Du einer bezahlten Tätigkeit nachgehst. 

Alle bezahlten Tätigkeiten, z.B. auch ein Job als Tutor, sind in dieser Kategorie zu verzeich-

nen. 

• Krankheit 

In dieser Kategorie werden Krankheitszeiten eingetragen. 

• Urlaub 

Hier gibst Du an, wann Du Urlaub machst. Hierzu zählt nicht, wenn Du am Wochenende 

einmal nichts für Dein Studium arbeitest. Trage in diesem Fall bitte „Private Zeit“ ein. Unter 

Urlaub wird ein längerer Zeitraum verstanden, in dem längerfristig geplant nichts für das 

Studium getan wird. Vergleichsweise kurze (Wochenend-) Reisen, die zum Neben- oder 

Hauptwohnsitz führen, zählen nicht zum Urlaub. 

Krankheit und Urlaub sind – wie Exkursion und Praktikum – Ereignisse, die sich über einen länge-

ren Zeitraum erstrecken können. Krankheits- und Urlaubszeiten, die einen ganzen Tag oder länger 

dauern, wer- den über die Sonderzeiten erfasst. 

 

Sonderzeiten 

 

Unter Sonderzeiten werden Aktivitäten (Praktikum, Exkursion, Krankheit, Urlaub) verstanden, die 
ganze Tage (mehr als 8 Stunden) oder sogar Wochen dauern. Um hier einen Eintrag zu verfassen, 
klicke auf das Uhr-Symbol, das sich auf der linken Seite über dem Zeiterfassungsbogen befindet: 

 

 

Anschließend erscheint Dein Bogen (für Sonderzeiten): 

 

 

Hier kannst Du im Format tt.mm.jj die Daten eintragen, in denen Du mit Deinem Praktikum be-
schäftigt oder im Urlaub warst, also beispielsweise vom 23.10.2019 bis 25.10.2019. Wie im Zeiter-
fassungsbogen kannst Du durch Klicken auf die Tasten „Eintrag bearbeiten“ oder „Eintrag löschen“ 
die entsprechenden Aktionen durchführen. Du kommst zum Zeiterfassungsbogen zurück, indem Du 
auf das Kalender-Symbol für „Erfassungsbogen anzeigen“ klickst: 

 

 

Damit endet die Beschreibung der ersten Kategorie „Studium & Freizeit“. Im Folgenden werden 
die Kategorien erläutert, die auszufüllen sind, wenn man bei „Studium & Freizeit“ eine Lehrver-
anstaltung eingetragen hat. 
 

Lehrveranstaltungstyp 
 

Hier wählst Du aus folgender Liste aus: Vorlesung, Seminar, Tutorium oder Übung, Labor, 
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Blockseminar, Kolloquium, Projektgruppe, Infoveranstaltung. 
 

Arbeitsform 
In dieser Kategorie trägst Du ein, ob Du in einer Lehrveranstaltung oder Prüfung anwesend warst 

oder ob Du die Zeit mit dem Selbststudium verbracht hast. Wenn Du in einer Veranstaltung an-

wesend warst, kannst Du wählen, ob es sich um eine reale Präsenzveranstaltung oder um eine 

Online-Sitzung gehandelt hat. Bei „Selbststudium“ trage ein, ob Du allein oder in einer Gruppe ge-

arbeitet hast. 

Bitte beachte, dass mit Prüfungen nicht nur Klausuren, sondern auch mündliche Prüfungen, Refe-

rate oder Präsentationen gemeint sind. 

 

Zweck 

Wenn Du bei „Arbeitsform“ eine Form des Selbststudiums ausgewählt hast, gib bitte in der Kate-

gorie „Zweck“ an, wozu das Selbststudium gedient hat bzw. womit Du Dich in dieser Zeit befasst 

hast: Vor- oder Nachbereitung einer Lehrveranstaltung oder Prüfungsvorbereitung. 

 

Tätigkeit 

Hier trägst Du ein, was Du in der Selbststudienphase ge-
macht hast: 
 

• Du hast eine oder mehrere Aufgaben bearbeitet. Beispiele für Tätigkeiten, die in dieser 

Kategorie eingetragen werden sollen, sind das Bearbeiten von Aufgaben und Übungen 

aus Lehrbüchern, Aufgabenblättern u.Ä. sowie die Durchführung von Experimenten im 

Labor. 

• Du hast ein Referat oder eine andere Präsentation erarbeitet. Diese Kategorie bezeich-

net eine Mischtätigkeit aus verschiedenen Handlungen für die Vorbereitung und Erstel-

lung eines Referats bzw. einer anderen Präsentation, beispielsweise die Lektüre von 

Fachliteratur, das Exzerpieren von relevanten Informationen, das Recherchieren nach 

Informationen, die Erstellung der Präsentation, das Üben des Vortrags usw. Entschei-

dend für den Eintrag im Erhebungsinstrument ist die Absicht, mit der solche Tätigkeiten 

ausgeführt werden: die Erarbeitung eines Referats oder einer anderen Präsentation. 

• Du hast Literatur gelesen. 

• Du hast etwas verfasst, z.B. eine Hausarbeit, einen Bericht, ein Protokoll; d.h. erarbeitet 

und geschrieben (als einen Leistungsnachweis für eine Prüfung bzw. für das erfolgrei-

che Absolvieren eine Lehrveranstaltung oder eines Moduls). Dies kann z.B. Literatur-

recherche oder das tatsächliche Schreiben der Arbeit umfassen. 

 

Medien 
In dieser Kategorie trägst Du ein, ob Du in Deiner Selbststudienzeit mit IT-Medien gearbeitet 
hast oder nicht. Unter „IT-Medien“ werden hier die so genannten „modernen Medien“ verstan-
den, z.B. Lernplattform (moodle), Internet, Wikis, Social Media etc.; nicht gemeint ist der „Compu-
ter als Schreibmaschine“, wenn man also z.B. „nur“ eine Hausarbeit eintippt. 
 

Einträge nach Mitternacht 
Tätigkeiten nach 24 Uhr zählen zum Folgetag. Wenn Du beispielsweise um 22 Uhr eine Tätigkeit 

mit 180 Minuten Dauer einträgst, so erlaubt dies das System. Wenn Du jedoch eine Tätigkeit von 1 
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Uhr früh mit 60 Minuten Dauer als Folgetätigkeit eintragen möchtest, so erscheint eine Warnmel-

dung, dass der Eintrag im Zeiterfassungsbogen des Folgetages eingetragen werden muss. 

 

Wenn Du die Eingabe beenden möchtest, musst Du Dich nicht aus der Zeiterfassung ausloggen; es 

genügt, das Browserfenster zu schließen. 

Vielen Dank für die Teilnahme an der Untersuchung. Wenn Du Fragen hast, wende Dich gerne an: 

Ruth Turano 
 


