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Abstract

In bisherigen empirischen Untersuchungen 

zeigte sich immer wieder, dass Studieren-

de lehramtsbezogener Studiengänge Pra-

xisphasen eine hohe Relevanz attestieren, 

während der Nutzen theoretischer Inhalte 

als eher gering eingeschätzt und deren Pra-

xisferne beklagt wird (vgl. z. B. HASCHER 

2012; HOPPE-GRAFF/SCHROETER/FLAG-

MEYER 2008).

Derartige Präferenzen sind Ausdruck 

von persönlichen Konstrukten, die Men-

schen verwenden, um sich zu orientieren 

und ihre subjektive Realität zu gestalten 

(vgl. FROMM 2010). Die Identifikation die-

ser persönlichen Konstrukte ermöglicht 

es, die Meinungen der Studierenden über 

Theorie und Praxis besser zu verstehen.

Mit diesem Ziel wurden im Frühjahr 

2017 Studierende der Wirtschaftspäda-

gogik in Linz befragt. Unter Einsatz der 

Laddering-Up-Technik (vgl. HINKLE 1965) 

wurden ihre persönlichen Konstrukte er-

fasst und analysiert.

1. Theorie-Praxis-Präferenzen  
von Lehramtsstudierenden

In der jüngeren Vergangenheit sind schul-

praktische Phasen wieder verstärkt in den 

Fokus des Forschungsinteresses gerückt. 

Die konkreten Forschungsfragen sind da-

bei vielfältig. Es werden Einstellungen zum 

Theorie-Praxis-Verhältnis erhoben (vgl. z. B. 

FISCHER/BACH/RHEINLÄNDER 2016), Ko-

operationsmodelle zwischen Hochschule 

und Praktikumsschule entwickelt (vgl.   

z. B. ZEICHNER 2010) oder auch die Wirk-

samkeit von Praktikumsphasen erforscht 

(vgl. z. B. BESA/BÜDCHER 2014). Häufig 

werden Studierende auch danach gefragt, 

welche Bedeutung sie theoretischen und 

praktischen Phasen ihrer Lehramtsausbil-

dung zuschreiben. Aus universitärer Sicht 

kann man diese Befunde allenfalls als er-

nüchternd bezeichnen. So wird Praxispha-

sen durchgehend eine hohe Bedeutsamkeit 

attestiert, während der Nutzen theoreti-

scher Inhalte als eher gering eingeschätzt 

und deren Praxisferne beklagt wird (vgl.  

z. B. HASCHER 2012, HOPPE-GRAFF/ SCHRO-

ETER/FLAGMEYER 2008).

SPECK/SCHUBARTH/SEIDEL (vgl. 2007, 

S. 11) berichten, dass in ihren Untersu-

chungen die Ausbildungsschulen und 

nicht die Universität als vorrangiger Lern-

ort genannt wurden. Es scheint als wür-

den Lehramtsstudierende bereits mit die-

sem Fokus auf Praxis an die Hochschule 

kommen (vgl. CRAMER/HORN/SCHWEIT-

ZER 2009, S. 771). Erstaunlicherweise 

führt das universitäre Studium darüber 

hinaus zu einer weiteren Verstärkung die-

ser Präferenz (vgl. CRAMER 2013). Dabei 

trifft die Vorliebe für Praxis auf eine deut-

liche Skepsis gegenüber Theorie. So kri-

tisieren Studierende häufig, dass sie mit 

den universitären Inhalten ihrer Ausbil-

dung im späteren Beruf wenig anfangen 

können (vgl. ARNOLD 2010, S. 71). Beson-

ders erziehungswissenschaftliche Studie-

nelemente werden diesbezüglich kritisch 

beurteilt (vgl. LERSCH 2006, S. 71).

Wiewohl solche und ähnliche Erkennt-

nisse vielfach berichtet werden, wird ver-

gleichsweise selten nach den Ursachen 

für diese deutlichen Präferenzen gefragt. 

Ein Erklärungsansatz ist, dass diese Wert-

urteile mit den Vorstellungen der Studie-

renden vom Verhältnis zwischen Theorie 

und Praxis abhängen. Es wird angenom-

men, dass sie diese Beziehung als relativ 

triviales Transferverhältnis abbilden, in 

dem Sinn, dass Theorie in der Praxis an-

gewandt wird. Da akademisches Wissen 

aber nicht einfach auf die Handlungs-

ebene übertragen werden kann, würden 

Studierende den theoretischen Inhalten 

eine geringere Bedeutung zumessen (vgl. 

CRAMER 2013, S. 67).

Damit ist aber nur erklärt, weshalb 

Theorie abgelehnt wird, nicht aber, was 

den Reiz der Praxis ausmacht. Welche 

Vorstellungen bzw. Erwartungen ver-

knüpfen Studierende mit „Praxis“?

Wenn im Folgenden von „der Praxis“ 

und „der Theorie“ gesprochen wird, dann 

wird dabei bewusst auf eine exakte Be-

griffsdefinition verzichtet. Es handelt sich 

um eine explorative Untersuchung, wel-

che die Vorstellungen der Studierenden 

erkunden soll. Dabei geht der Autor davon 

aus, dass es in dieser Gruppe ein sehr hete-

rogenes Begriffsverständnis gibt, das sich 

mutmaßlich nicht mit den wissenschaft-

lichen Begriffen deckt. Daher wird nach 

den persönlichen Konstrukte der Inter-

viewten gefragt.

2. Die Theorie  
der persönlichen Konstrukte

Um die Frage nach dem Reiz der Praxis 

zu beantworten, stützen wir¹  uns auf die 

Theorie der persönlichen Konstrukte nach 

George KELLY (1955). Die zentrale Annahme 

dieser Theorie ist, dass ein unvermittelter 

Zugang zur Realität „an sich“ nicht mög-

lich ist. Vielmehr haben wir nur Zugang zu 

einem Bild dieser Realität, das uns durch 

unsere Wahrnehmung vermittelt wird 

(vgl. FROMM 2010, S. 525). Damit dieses 

Abbild der Realität entstehen kann, muss 

der Mensch seine Wahrnehmung steuern. 

Dazu verwendet er Schablonen, oder in 

der Terminologie von KELLY „persönliche 

Konstrukte“, die ihm dabei helfen, in der 

ansonsten undifferenzierten Homogenität 

der Sinneseindrücke, Unterschiede zu ma-

chen und sich so zu orientieren (vgl. 1955, 

S. 8f). Damit die persönlichen Konstrukte 

einer Person diese Orientierungsfunktion 

ausüben können, müssen sie nicht nur be-

nennen können, was eine Sache ist, son-

dern auch was sie nicht ist. Sie haben daher 

eine bipolare Form (vgl. ebenda, S. 59ff). 

Ein Beispiel für ein solches Gegensatzpaar 

ist das Konstrukt „trocken vs. nass“.
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indem wir fragten: „Was ist für Sie persön-

lich das Gegenteil von ‚selber tun‘ bzw. 

wie unterscheidet sich Theorie in dieser 

Hinsicht von Praxis?“ Zudem betonten 

wir, dass wir als Antwort keine allgemein-

gültige Definition erwarteten, sondern an 

der subjektiven Meinung der befragten 

Person interessiert waren. Unsere Inter-

viewpartnerin antwortete, dass jemand 

der mit Theorien arbeitet lediglich die 

Anweisungen anderer ausführt und dass 

sie daher „Anweisungen ausführen“ als 

Gegensatz von „selber tun“ bezeichnen 

würde.

Damit war das erste übergeordnete 

Konstrukt identifiziert. In gleicher Weise 

wurde das Interview fortgeführt und im 

nächsten Schritt fragten wir nun, wes-

halb es erstrebenswerter sei, selbst tätig 

zu werden – im Unterschied zur bloßen 

Ausführung von Anweisungen. Anschlie-

ßend wurde wieder das Gegensatzpaar 

vervollständigt und die nächste Stufe der 

Leiter erklommen. Das Interview wur-

de schließlich auf Stufe 6 abgebrochen, 

nachdem sich unsere Gesprächspartnerin 

nicht mehr im Stande sah zu begründen, 

weshalb man „das Beste aus seinem Leben 

machen“ sollte. Die meisten Interviews 

wurden zwischen der fünften und siebten 

Stufe abgebrochen.

Die gesammelten persönlichen Kon-

strukte wurden im Anschluss inhalts-

analytisch ausgewertet. Wir entschieden 

uns für eine induktive Kategorienbildung 

nach MAYRING (2002). Dabei konzentrier-

ten wir uns insbesondere auf die Stufen 

eins bis drei, da die höhergeordneten Kon-

Diese Konstrukte sind gleichwohl nicht 

allgemein gültig, sondern die jeweilige 

Repräsentation eines bestimmten Indi-

viduums (vgl. ebenda, S. 55). Demnach 

kann ein und dasselbe Phänomen von 

verschiedenen Personen unterschiedlich 

abgebildet werden. Bezogen auf das zuvor 

genannte Beispiel könnte das bedeuten, 

dass eine Person das Gegenteil von „tro-

cken“ als „nass“ bezeichnet, während an-

dere Personen die Beschreibung „feucht“ 

oder „klamm“ wählen. KELLY führt weiter 

aus, dass die persönlichen Konstrukte ei-

nes Individuums in einer hierarchischen 

Struktur vorliegen (vgl. ebenda, S. 56ff). 

Diese Rangfolge der Konstrukte kann 

durch eine spezielle Interview-Technik, 

dem sogenannten Laddering-Verfahren 

erschlossen werden.

Dabei gibt es zwei unterschiedliche 

Vorgehensweisen. Beim „Laddering 

down“, auch „Pyramidenbildung“ ge-

nannt (vgl. LANDFIELD 1971), wird nach 

beispielhaften Erläuterungen für die bei-

den Pole eines Konstrukts gefragt. So wird 

das jeweils untergeordnete Konstrukt-

paar gebildet. Das Interview wird dabei 

so lange fortgesetzt, bis die Auskunftsper-

son keine neuen Konstrukte mehr hervor-

bringt. In die entgegengesetzte Richtung 

zielt das „Laddering up“, das auch als 

„Leiterbildung“ bekannt ist (vgl. HINKLE 

1965). Hier wird zunächst nach dem be-

vorzugten Pol eines Konstrukts gefragt. 

Anschließend wird die Auskunftsperson 

gebeten, ihre Präferenz zu erläutern. Auf 

diese Weise sollen übergeordnete Kons-

trukte ermittelt werden. Auch hier wird 

die Befragung so lange fortgeführt, wie 

die Auskunftsperson fähig bzw. willig ist, 

neue Konstrukte zu benennen.

3. Forschungsdesign

Im Zuge unserer explorativen Untersuchung 

befragten wir Studentinnen und Studenten 

der Wirtschaftspädagogik an der Johannes 

Kepler Universität Linz. Es handelte sich 

dabei um eine Gelegenheitsstichprobe. 

Insgesamt nahmen 43 Personen an der Be-

fragung teil – 34 Frauen und 9 Männer. 

Im Median waren die Befragten 22 Jahre 

alt, die Altersspanne betrug dabei 20 bis 45 

Jahre. Wir baten bewusst Studierende zum 

Interview, die sich noch in einem relativ 

frühen Stadium ihrer Ausbildung befan-

den. Im Median absolvierten die Befragten 

zum Zeitpunkt der Untersuchung das vierte 

Semester².

Um unserer Frage nach dem Reiz der 

Praxis nachzugehen, schien uns das Lad-

dering-Interview, in seiner Ausprägung 

als Laddering up, besonders erfolgverspre-

chend zu sein. Wir stiegen in das Inter-

view ein, indem wir die Gesprächspartne-

rinnen und -partner baten, zunächst auf 

einer sechsstufigen Ratingskala zum all-

gemeinen Konstrukt „Theorie vs.  Praxis“ 

ihre Präferenz für einen der beiden Pole 

bekanntzugeben³. Auf Grund der in Ab-

schnitt 1 dargestellten Erkenntnisse nah-

men wir an, dass die Mehrzahl der Befrag-

ten, eine Präferenz für Praxis artikulieren 

würde.

In weiterer Folge fragten wir jeweils 

nach der Begründung des Präferenzvo-

tums und identifizierten so die überge-

ordneten Konstrukte. Die Abbildung 1 

zeigt beispielhaft das Ergebnis eines sol-

chen Laddering-Interviews.

 In diesem Interview artikulierte un-

sere Gesprächspartnerin zunächst eine 

Präferenz für Praxis. Auf der sechsstufi-

gen Skala wählte sie die zweite Stufe, was 

einer mittleren Präferenz für Praxis ent-

sprach. Wir fragten sie daraufhin, was der 

Grund für ihre Vorliebe für Praxis sei. Da-

bei verwendeten wir – wie auch in allen 

anderen Laddering-Interviews – folgen-

de Einstiegsfrage: „Sie haben angegeben, 

dass Sie Praxis im Vergleich zur Theorie 

bevorzugen. Warum ist das so? Was ist für 

Sie das Erstrebenswerte bzw. das Schöne 

an der Praxis?“

Unsere Gesprächspartnerin begrün-

dete Ihre Präferenz damit, dass sie in 

der Praxis „selber tun“ kann und ihr das 

wichtig sei. Als nächstes versuchten wir 

das Gegensatzpaar zu vervollständigen, 

Abbildung 1: exemplarisches Laddering Up Interview
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strukte kaum noch Erklärungswert für 

die Grunddichotomie „Praxis vs. Theorie“ 

aufwiesen. Dieses Ergebnis ist insofern 

wenig überraschend, als übergeordnete 

Konstrukte eine höhere Allgemeingül-

tigkeit haben und ein Rückbezug auf 

die Grunddichotomie die Notwendigkeit 

einer Interpretation auslösen würde. Es 

müsste also eine Pyramidenbildung er-

folgen (siehe Abschnitt 2), wobei nicht 

gewährleistet wäre, dass man dabei die-

selben Schritte geht bzw. bei derselben 

Grunddichotomie ankommt.

Abschließend erfassten wir mittels 

zweier Fragebögen die Persönlichkeits-

merkmale und die Interessenstruktur un-

serer Teilnehmerinnen und Teilnehmer. 

Wir taten dies in der Erwartung, dass die 

Persönlichkeit bzw. die Interessen einer 

Person womöglich Einfluss darauf haben, 

ob jemand eher eine Präferenz für Praxis 

oder eine Präferenz für Theorie aufweist. 

Wir nahmen beispielsweise an, dass Per-

sonen mit einem stark ausgeprägten Fak-

tor „Extraversion“ eher Praxis präferieren 

würden, während ein hoher Wert beim 

Faktor „Offenheit“ auf eine Theoriepräfe-

renz hindeuten könnte. In gleicher Weise 

erwarteten wir bei der Interessenstruk-

tur, dass hohe Werte bei „Realistic“ eine 

Praxispräferenz nahelegten, während 

eine starke Ausprägung bei „Investigati-

ve“ eher für eine Theoriepräferenz sprä-

che.

Zur Erhebung der Persönlichkeits-

merkmale wurde die Kurzversion des Big 

Five Inventory (BFI-K) mit 21 Items ein-

gesetzt (vgl. RAMMSTEDT/OLIVER 2005). 

Die Interessenstruktur wurde mit der 

Kurzversion des Allgemeinen Interessen-

Struktur-Tests (AIST-R) mit 30 Items (vgl. 

BERGMANN/EDER 2005) erhoben.

4. Ergebnisse

Die Frage nach der Präferenz der Studieren-

den brachte keine großen Überraschungen. 

Ähnlich wie in den eingangs erwähnten Un-

tersuchungen aus Deutschland fanden wir 

eine starke Dominanz der Praxispräferenz. 

Von den 43 Teilnehmerinnen und Teilneh-

mern der Befragung bekundeten insgesamt 

38 eine Präferenz für Praxis. Lediglich fünf 

Personen erklärten hingegen, dass sie The-

orie bevorzugten. Die sechsstufige Skala 

wurde dabei nicht in vollem Umfang aus-

genutzt. Die jeweiligen Extrempole wurden 

von niemandem gewählt. Auf der rechten 

Skalenseite (= Präferenz für Theorie) wurde 

überhaupt nur das Skalenniveau am nächs-

ten zur Mitte gewählt.

Entgegen unserer Annahme fanden 

sich keine signifikanten Korrelationen 

zwischen den Persönlichkeitsmerkma-

len der befragten Personen und der auf 

der Skala angezeigten Präferenz. Bei der 

Interessenstruktur bestätigte sich hin-

gegen unsere Annahme hinsichtlich der 

Interessensdimension „Realistic“. Hier 

zeigte sich ein mittlerer Zusammenhang 

von 0,36 mit der Präferenz für Praxis. Die-

ser Zusammenhang war auf dem Niveau 

0,05 statistisch signifikant. Weitere signi-

fikante Korrelationen mit anderen Inter-

essensdimensionen konnten allerdings 

nicht festgestellt werden.

Mag. Ruben Kulcsar

Abbildung 2: dominante Motive auf einen Blick

1 Bei der Datenerhebung und -auswertung wurde der Autor 
 tatkräftig von Frau Andrea Hametner und Frau Patricia Hahn 
unterstützt. An dieser Stelle nochmals vielen Dank! 

2 Das Diplomstudium „Wirtschaftspädagogik“ dauert in Mindest-
studienzeit neun Semester.

3 Dieser Einstieg ist sicherlich nicht unumstritten, da die Darstel-
lung als Gegensatzpaar das Denken der Studierenden in eine ge-
wisse Bahn lenkt und somit auch den weiteren Verlauf des Inter-
views beeinf lusst. In Abschnitt 5 wird dieser Aspekt aufgegriffen. 
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geäußert wird und andererseits, dass der 

Tätigkeitsaspekt gar nicht erwähnt wird. 

Offensichtlich verstehen die Studieren-

den unter Theorie also etwas Statisches. 

Etwas das man sich womöglich aneignet, 

was aber nicht als aktives Tun wahrge-

nommen wird. Eine dynamische Sicht auf 

Theorie, im Sinne von Forschung bzw. for-

schendem Lernen scheint nicht vorhan-

den zu sein.

Ein heikler Punkt unseres Forschungs-

vorhabens war der Einstieg mit der 

Grunddichotomie „Praxis vs. Theorie“. 

Wir waren uns anfangs nicht ganz sicher, 

ob dieser Ansatz funktionieren würde, da 

man bei Laddering-Interviews in der Regel 

mit persönlichen Konstrukten, also selbst 

formulierten Dichotomien, startet. Hier 

aber waren es wir als Forscherinnen und 

Forscher, die den Ausgangspunkt vorgege-

ben haben. Wir entschieden uns, es den-

noch mit diesem allgemeinen Konstrukt 

zu versuchen, weil „Praxis“ und „Theorie“ 

alltagssprachlich häufig als Gegensatz-

paar wahrgenommen werden. Im Zuge 

der Interviews machten wir dann auch 

die Erfahrung, dass diese Dichotomie von 

den Studierenden gänzlich problemlos 

angenommen wurde. Deutlich schwieri-

ger war es für die Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer eine Präferenz zu artikulie-

ren. Häufig erfolgten Einsprüche bzw. 

Rückfragen mit dem Inhalt, dass doch 

Im Zuge der inhaltsanalytischen Aus-

wertung der persönlichen Konstrukte 

konnten bei den Personen mit Praxisprä-

ferenz insgesamt 14 Motive identifiziert 

werden. Von diesen Präferenzbegründun-

gen tauchten elf bereits auf der ersten Stu-

fe der übergeordneten Konstrukte auf. Die 

restlichen drei wurden erst ab der zwei-

ten Stufe geäußert. Das am häufigsten ge-

nannte Motiv für Praxispräferenz, mit 16 

Nennungen, war „In der Praxis kann ich 

selbst tätig sein“. In einigem Abstand folg-

ten dann „In der Praxis kann ich zeigen 

was ich kann“ (neun Nennungen), „Die 

Praxis ist real & anschaulich“ und „In der 

Praxis kann ich besser lernen“ (jeweils 

acht Nennungen). Alle weiteren Motive 

wurden von maximal fünf Personen ge-

nannt.

 Die Begründungen der Personen mit 

Theoriepräferenz unterschieden sich 

deutlich von jenen der anderen Gruppe. 

Hier wurden lediglich sechs verschiedene 

Motive genannt, was sicherlich auch der 

geringen Personenzahl geschuldet war. 

Von diesen sechs Motiven war lediglich ei-

nes dabei, nämlich „Durch Theorie kann 

ich besser unterrichten“, das neu auf-

tauchte. Die fünf anderen Motive wurden 

teils auch von Personen mit Praxisprä-

ferenz genannt. Als zentrales Motiv der 

Theorie bevorzugenden Teilnehmerinnen 

und Teilnehmer kristallisierte sich der 

Wunsch nach Verständnis heraus. Die-

ses Motiv wurde von jeder Person dieser 

Gruppe genannt, davon viermal gleich 

auf der ersten Stufe und einmal auf der 

zweiten Stufe.

5. Diskussion

Erwartungsgemäß hat sich in unserer Un-

tersuchung einmal mehr eine starke Präfe-

renz für Praxis gezeigt. Das ist angesichts 

der Erkenntnisse aus früheren Untersu-

chungen (siehe Abschnitt 1) wenig überra-

schend. Was wir allerdings nicht erwartet 

hatten war die große Heterogenität der 

Motive für diese Präferenz. Die insgesamt 

14 identifizierten Motive lassen sich zu vier 

thematischen Blöcken zusammenfassen. 

Die erste dieser Motivgruppen könnte man 

mit „Praxis als Tätigkeitsort“ bezeichnen. 

In den persönlichen Konstrukten der Stu-

dierenden zeigte sich sehr eindeutig, dass 

sie die Praxis schätzen, weil sie dort tätig 

werden können.

 Dabei variieren im Detail die Schwer-

punktsetzungen. Für manche ist es der 

Aspekt des „selbst“ Tätigseins, für andere 

wiederum ist es das „autonome“, gemeint 

ist das von (theoretischen) Vorgaben un-

abhängige, Tätigsein und wieder ande-

re schätzen die Abwechslung, wenn sie 

praktisch tätig werden. Die zweite große 

Gruppe ließe sich mit „Praxis als Lernort“ 

bezeichnen. Motive aus dieser Gruppe zie-

len darauf ab, dass sich die Praxis besser 

für Lernprozesse eignet. Manche Studie-

rende meinen, dass die Praxis auf Grund 

des unmittelbaren Feedbacks eher lern-

förderlich ist, andere sehen in ihr eine 

Testumgebung bzw. den Ort, an dem sich 

Handlungssicherheit erwerben lässt.

Neben diesen beiden großen Gruppen 

stehen noch zwei weitere Motive, die je-

des für sich einen eigenen thematischen 

Schwerpunkt besetzen. Einerseits wäre 

da die „Praxis als Gemeinschaftsort“. Hier 

brachten Studierende zum Ausdruck, 

dass sie Praxis bevorzugten, weil sie dort 

mit anderen zusammenarbeiten würden. 

Und schließlich noch „Praxis als Demons-

trationsort“. Dabei wird die Praxis als eine 

Art Bühne verstanden, welche die Gele-

genheit bietet, sich selbst und anderen zu 

zeigen, was man kann.

Im Vergleich dazu können die sechs 

Motive derjenigen, die eine Theorieprä-

ferenz angegeben haben fast vollständig 

der Gruppe „Theorie als Lernort“ zuge-

wiesen werden. Auffallend ist hier einer-

seits, das übereinstimmend der Wunsch 

nach Verständnis als dominantes Motiv 

Abbildung 3: Motive für Praxis- bzw. Theoriepräferenz
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beides wichtig sei und seine Berechtigung 

habe. Wir glauben, dass diese Kommenta-

re teils eine Rechtfertigung der eigenen 

Studienwahl darstellen. Immerhin würde 

man wohl kaum studieren wollen, wenn 

man der Meinung ist, dass Theorie gänz-

lich unnütz ist. Nach einer Klarstellung, 

dass wir nicht an objektiv begründbaren 

Nützlichkeitseinschätzungen sondern 

zunächst nur an subjektiven Präferenzen 

interessiert waren, gaben dann aber doch 

alle 43 Personen bereitwillig Auskunft. 

Dennoch zeigte sich die in Abschnitt 4 

berichtete Tendenz zur Mitte auf der Prä-

ferenzskala. Hier schwang sicherlich bei 

vielen der Gedanke nach, dass eben doch 

auch beides wichtig ist.

Im Rückblick auf den gesamten For-

schungsprozess scheint der Einsatz von 

Laddering-Interviews durchaus ergiebig 

zu sein. Der Fokus auf die Warum-Frage, 

durch welche übergeordnete Konstrukte 

identifiziert werden, führt zu echten Be-

gründungen statt bloß deskriptive Berich-

te zu produzieren. Das ist aber zugleich 

auch womöglich die Schwäche dieser 

Methode. FROMM gibt zu bedenken (vgl. 

2010, S. 532), dass Ladderinginterviews 

als bedrohlich wahrgenommen werden 

könnten, da sie einen gewissen Rechtferti-

gungsdruck ausüben. Zudem nehmen die 

Artikulationsschwierigkeiten zu, je hö-

her man in der Konstrukthierarchie auf-

steigt. Zwar können die Interviewer/innen 

bei der Verbalisierung unterstützen, aber 

es ist sehr herausfordernd, dabei nicht in-

haltlich zu beeinflussen. Diese Erfahrung 

haben auch wir gemacht. Eine sensible 

Gesprächsführung ist bei Laddering-In-

terviews essenziell und es empfiehlt sich, 

diese Interviewtechnik daher vor dem 

Einsatz intensiv zu üben.

Unser Fazit aus unserer Untersuchung 

ist ein doppeltes:

1. Es wäre wünschenswert, dass ein 

höherer Anteil unserer Studierenden eine 

Präferenz für Theorie entwickelt, da of-

fenbar ein starker Wunsch „zu verstehen“ 

hinter dieser Präferenz steht. Gerade an-

gehende Lehrkräfte sollten von diesem 

Wunsch beseelt sein, da man vor allem 

dann gut unterrichten kann, wenn man 

selber gut verstanden hat.

2. Diesem Anliegen steht allerdings 

entgegen, dass die meisten Studierenden 

sich offensichtlich wünschen, sich aktiv 

betätigen zu können. Dieses Bedürfnis se-

hen sie eher durch praktische Tätigkeiten 

erfüllt, nicht jedoch durch Beschäftigung 

mit Theorie. Wenn also angestrebt wer-

den soll, dass Studierende Theorie mehr 

schätzen, dann gilt es Theorie als etwas 

Dynamisches zu präsentieren. Studieren-

de dürfen mit Theorie nicht nur in Form 

von statischen Texten in Berührung kom-

men, sondern müssen in den lebendigen 

Forschungsprozess eingebunden werden. 

Entsprechend sollten sich Universitä-

ten das forschende Lernen nicht bloß im 

Sinne eines Werbeversprechens auf die 

Fahnen schreiben, sondern auch systema-

tisch die Möglichkeit dazu bieten.

„Das am häufigsten 
genannte Motiv für 
Praxispräferenz 
war: ,In der Praxis 
kann ich selbst tätig 
sein‘. Zentrales Mo-
tiv für Theoriepräfe-
renz war hingegen 
der ,Wunsch nach 
besserem Verständ-
nis‘.“ 
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