
 

HOCHSCHULE BONN-RHEIN-SIEG 
 

Fachbereich Wirtschaftswissenschaften 

Campus Rheinbach 

Studiengang Wirtschaftspsychologie 

 

 

 

Bachelorarbeit 

(Drei-Monats-Arbeit) 

zur Erlangung 

des akademischen Grades 

Bachelor of Science 

 

 

 

Empirische Analyse des Zusammenhangs zwischen Leistungsmotivation 
und dem individuellen Stressempfinden am Beispiel von Studierenden 

 

 

 

Referent: Dipl.-Psych.  

Maria-Christina Nimmerfroh 

Korreferent: Prof. Dr. Maike 

Rieve-Nagel 

 

vorgelegt am: 15.05.2015 

 

von: Nicole Spitzer 

Matr.-Nr.: 9019907 

aus: Beueler Str. 72, 

53229 Bonn 



2 
 
Inhalt 
 

Abbildungsverzeichnis ....................................................................................... 4 

Tabellenverzeichnis ........................................................................................... 4 

Abstract ............................................................................................................. 6 

 

1. Einleitung ....................................................................................................... 6 

2. Stress ............................................................................................................ 7 

2.1 Definition von Stress und seine physiologische Grundlage .................... 8 

2.2 Drei zentrale Traditionen von Stresstheorien ......................................... 9 

2.2.1 Reizorientierte Stressmodelle ................................................. 10 

2.2.2 Reaktionsorientierte Stressmodelle ........................................ 10 

2.2.3 Kognitive Stressmodelle- das transaktionale Stressmodell nach  

Lazarus ........................................................................................... 11 

2.3 Coping und Ressourcen ...................................................................... 13 

2.4 Stressbewältigung und Gesundheitsförderung .................................... 15 

3. Leistungsmotivation ..................................................................................... 16 

3.1 Motivation und Motiv ............................................................................ 16 

3.2 Leistungsmotivation ............................................................................. 18 

3.3 Das Risiko-Wahl-Modell nach John W. Atkinson ................................. 20 

3.4 Messung von Leistungsmotivation ....................................................... 23 

4. Aktueller Forschungsstand und Hypothesen ................................................ 24 

4.1. Aktueller Forschungsstand Stress ...................................................... 24 

4.2 Aktueller Forschungsstand Leistungsmotivation .................................. 25 

4.3 Hypothesen ......................................................................................... 27 

5. Methode....................................................................................................... 29 

5.1 Aufbau des Fragebogens .................................................................... 29 

5.1.1Soziodemografische und Daten: ............................................. 30 

5.1.2 LMI-K: .................................................................................... 30 



3 
 

5.1.3 Stress- und Coping- Inventar (SCI): ....................................... 36 

5.1.4 Ranking Aufgabe .................................................................... 39 

5.2 Beschreibung der Stichprobe .............................................................. 39 

6. Ergebnisse ................................................................................................... 44 

6.1 Deskriptive Statistik ............................................................................. 44 

6.2 Inferenzstatistik ................................................................................... 46 

7. Diskussion ................................................................................................... 55 

8. Zusammenfassung ...................................................................................... 59 

9. Literatur ....................................................................................................... 60 

10. Anhang A - Fragebogen ............................................................................. 65 

11. Anhang B - Unterschriebene eidesstattliche Erklärung……………………...73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



4 
 
 
Abbildungsverzeichnis 
 

Abbildung 1: Transaktionales Stressmodell nach Lazarus ............................... 12 
 

Abbildung 2: Wahlhäufigkeiten erfolgs- (Em) und misserfolgsmotivierter (Mm) 

Personen bei einer Ringwurfaufgabe in Prozent .............................................. 22 
 

Abbildung 3: Häufigkeitsverteilung des Alters .................................................. 41 

 

Abbildung 4: Wohnsituation ............................................................................. 43 

 

Abbildung 5: Verteilung der Stanine-Werte (LMI-K) ......................................... 45 

 

Tabellenverzeichnis 
 

Tabelle 1: Murray's Taxonomie zwanzig grundlegender Bedürfnisse ............... 18 
 

Tabelle 2: Skalen und Items des LMI-K ........................................................... 35 

 

Tabelle 3: Reliabilität des LMI-K ...................................................................... 36 

 

Tabelle 4: Interne Konsistenzen der verwendeten Skalen des SCI .................. 39 
 

Tabelle 5: Rangfolge der Situationen bzgl. des Stressempfindens................... 46 

 

Tabelle 6: Zusammenhang zwischen dem LMI Gesamtwert und der Skala 

Unsicherheit ..................................................................................................... 47 
 

Tabelle 7: Zusammenhang zwischen dem LMI Gesamtwert und der Skala 

Überforderung ................................................................................................. 48 
 



5 
 
Tabelle 8: Zusammenhang zwischen dem Alter und der Skala Unsicherheit ... 49 
 

Tabelle 9: Zusammenhang zwischen dem Alter und der Skala Überforderung 49 

 

Tabelle 10: Zusammenhang zwischen den Anzahl der Kinder und der Skala 

Überforderung ................................................................................................. 50 
 

Tabelle 11: Zusammenhang zwischen der Anzahl der Kinder und  

Unsicherheit ..................................................................................................... 50 
 

Tabelle 12: Unsicherheit in Abhängigkeit von einer abgeschlossenen 

Berufsausbildung ............................................................................................. 51 
 

Tabelle 13: Überforderung in Abhängigkeit von einer abgeschlossenen 

Berufsausbildung ............................................................................................. 51 

 

Tabelle 14: Unsicherheit in Abhängigkeit von Berufserfahrung ........................ 52 
 

Tabelle 15: Überforderung in Abhängigkeit von Berufserfahrung ..................... 52 
 

Tabelle 16: Zusammenhang zwischen Stresssymptomen und Unsicherheit .... 53 

 

Tabelle 17: Zusammenhang zwischen Stresssymptomen und Überforderung . 54 
 

Tabelle 18: Unterschiede der Geschlechter hinsichtlich der verschiedenen 

Coping-Mechanismen ...................................................................................... 55 

 

Tabelle 19: Prozentuale Häufigkeitsverteilung bei Geschlechterunterschieden 

hinsichtlich der Coping Mechanismen .............................................................. 55 

 

  



6 
 
Abstract 
 

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Zusammenhang von 

Leistungsmotivation und dem individuellen Stressempfinden am Beispiel von 

Studierenden. Die Daten wurden mittels einmaliger Befragung an Studierenden 

unterschiedlicher Fachbereiche erhoben. Es nahmen 182 Frauen und 113 

Männer an der Befragung teil. Das Durchschnittsalter betrug rund 23 Jahre. Die 

Analyse der Daten wurden mittels bivariater Korrelationen und t-Tests für 

unabhängige Stichproben durchgeführt. Untersuchungen zeigten einen 

Zusammenhang zwischen Leistungsmotivation und dem individuellen 

Stressempfinden, abgebildet durch die Skalen Unsicherheit und Überforderung. 

Gleichzeitig konnten Korrelationen zwischen Unsicherheit und Überforderung 

und soziodemografischen Größen festgestellt werden. Zusätzlich wurden 

Zusammenhänge zwischen Unsicherheit und Überforderung und verschiedenen 

Stresssymptomen sowie Geschlechterunterschiede bei der Stressbewältigung 

ermittelt.  

This study examines the relation between the need for achievement and the 

individual stress level. Students from different faculties participated at this study. 

182 women and 113 men took part with an average age of around 23 years. 

Correlation analysis and t-test for independent samples were used to analyse 

this survey. Results have shown a correlation between the need for 

achievement and the individual stress level (uncertainty and overextension). 

Furthermore, connections were found between uncertainty and overextension 

and various sociodemographic parameters. In addition, correlations were 

carved out between uncertainty, overextension and different stress symptoms 

as well as gender differences concerning coping mechanisms. 

1. Einleitung 
 
Nach Angaben des Stressreports aus dem Jahre 2012 stabilisiert sich das 

Stressniveau unter Arbeitnehmern auf einem hohen Niveau. Nur wenige 

psychische Anforderungen haben leicht abgenommen. Hauptursache von 

Stress am Arbeitsplatz sei die Arbeitsintensität in Form von Termindruck und 

einem hohen Arbeitspensum (Lohmann-Haislah, 2012).  
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Nicht nur unter den Arbeitnehmern ist Stress allgegenwärtig. Auch Studenten 

fühlen sich laut einer Umfrage der Techniker Krankenkasse (2012) zunehmend 

gestresst. Daraus ergibt sich die Gefahr, dass die Arbeitskräfte von morgen 

schon gestresst ins Berufsleben starten, was sowohl individuelle negative 

Auswirkungen hat, als auch zu Problemen für die Unternehmen führen kann. 

Das  Thema Stress stellt das erste Hauptaugenmerk dieser Arbeit dar. 

Das zweite Hauptaugenmerk dieser Arbeit ist das Thema Leistungsmotivation. 

Ziel der Psychologie ist es, die Beweggründe und Ursachen menschlicher 

Handlungen zu erkennen, zu durchschauen und vorherzusagen. Ein Motiv, 

welches menschliches Handeln begründet, ist das Leistungsmotiv (Rothermund 

und Eder, 2011). 

Leistungsmotivation und Stress wurden selten miteinander verbunden und im 

Zusammenhang untersucht. Es besteht die Annahme, dass Leistungsmotivation 

und individuelles Stressempfinden im Zusammenhang stehen. Mit dieser 

Fragestellung wird sich die Ihnen vorliegende Arbeit beschäftigen.  

Zunächst werden die Konstrukte Stress und Leistungsmotivation theoretisch 

beleuchtet, indem Definitionen, Grundlagen und Theorien dargelegt werden. 

Nach der Beschreibung des aktuellen Forschungsstandes werden  

die Hypothesen dieser Arbeit abgeleitet. Anschließend wird im empirischen  

Teil die Zusammensetzung des Fragebogens mit seinen einzelnen 

Erhebungsinstrumenten, ebenso wie die Stichprobe und die Durchführung der 

Untersuchung dargestellt. Im Ergebnisteil werden die Resultate mittels 

deskriptiver Statistik und Inferenzstatistik betrachtet und diskutiert. 

Abschließend folgt eine Zusammenfassung aller wichtigen Elemente dieser 

Arbeit. 

2. Stress 
 
Die Verwendung des Wortes Stress ist im Alltag allgegenwärtig und jeder  

kann aus eigener Erfahrung davon berichten (Schwarzer, 2000).  

Im Folgenden soll der Begriff Stress definiert und seine physiologische 

Grundlage beschrieben werden. Anschließend werden drei zentrale 

Stresstheorien vorgestellt, die Termini Coping und Ressourcen erläutert, ihre  
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verschiedenen Formen aufgezeigt und die Arten der Stressbewältigung und des 

Gesundheitsmanagements dargelegt. 

2.1 Definition von Stress und seine physiologische Grundlage 
 
Der Stress-Begriff wurde in den 70er Jahren wesentlich von dem Mediziner 

Hans Selye geprägt und als „unspezifische Reaktion des Körpers auf jede an 

ihn gestellte Anforderung“ definiert (Selye, 1974, S.58). Auf ihn wird heute noch 

Bezug genommen, jedoch aufgrund von Kritik an der Breite der Stressdefinition 

und einer mangelnden Berücksichtigung von Stressauslösern (vgl. Bamberg et 

al., 2012), auf Greif verwiesen. Für Greif ist Stress ein „subjektiv intensiv 

unangenehmer Spannungszustand, der aus der Befürchtung besteht, dass eine 

stark aversive, subjektiv zeitlich nahe (oder bereits eingetretene) und subjektiv 

lang andauernde Situation sehr wahrscheinlich nicht vollständig kontrollierbar 

ist, deren Vermeidung aber subjektiv wichtig erscheint.“ (Greif et al. , 1991, 

S.13).  

Aus dieser Definition gehen drei wesentliche Merkmale des Stress-Begriffs 

hervor: zum Einen ist Stress subjektiver Natur. Gleiche Situationen können 

subjektiv auf unterschiedliche Weise empfunden werden und auch dieselbe 

Person kann Stress in unterschiedlichen Situationen unterschiedlich 

wahrnehmen (Litzcke und Schuh, 2010).  

Zudem ist Stress ein negativ empfundener Zustand. Zwar unterscheiden einige 

Forscher zwischen negativem und positivem Stress (Nerdinger, Blickle und 

Schaper, 2011), jedoch wird der Fokus in diesem Kontext ausschließlich auf 

dem negativem Stresszustand liegen, welcher Emotionen wie Unruhe, Angst, 

Erregung und Nervosität auslösen kann (Schwarzer, 2000).  

Das dritte Merkmal der Stressdefinition beschreibt die Verbindung mit einem 

wahrgenommenen oder tatsächlich eingetretenen Kontrollverlust. Dieser geht 

meist mit Gefühlen der Abhängigkeit und/oder Hilflosigkeit einher (Ulich, 2011).  

Stress beruht auf physiologischen Grundlagen. Walter Cannon (1929) 

beschrieb, wie Tiere und Menschen auf Gefahren, also potenzielle 

Stresssituationen reagieren und fand heraus, dass bei Stress physiologische 

Reaktionen ausgelöst werden, die den Körper darauf vorbereiten zu kämpfen 
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oder zu fliehen. Diese Reaktionen bezeichnete er als Kampf- oder Flucht-

Reaktion.   

Desweiteren beschreiben Zimbardo und Gerrig (2008) den Hypothalamus als 

Zentrum der Stressreaktion, der das autonome Nervensystem steuert und die 

Hirnanhangdrüse aktiviert. In Stresssituationen bewirkt das autonome 

Nervensystem die Aktivierung der Organe. Neben Beschleunigung der Atmung 

und schnellerem Herzschlag, ziehen sich Blutgefäße zusammen und der 

Blutdruck steigt. Außerdem öffnen Muskeln die Luftwege von Nase und 

Rachen, sodass mehr Sauerstoff einströmen kann. Funktionen, wie 

beispielsweise die Verdauung, die in diesem Moment nicht gebraucht werden, 

werden ausgesetzt. Gleichzeitig führt die Aktivierung des Organismus dazu, 

dass das Nebennierenmark vermehrt Noradrenalin und Adrenalin freisetzt, um 

weitere Organe zu stimulieren. Desweiteren kommt es zur Ausschüttung des 

Stresshomons ACTH (arenocorticotrope Hormon), welches zur Freisetzung von 

Kortisol führt. Dieses stellt laut Selye (1974) zum Einen zwar Zucker, also 

Energie bereit, gleichzeitig wirkt es in höheren Dosen aber auch 

entzündungshemmend und immunosuppressiv. Dies bedeutet, dass das 

Immunsystem langfristig unterdrückt wird und die Anfälligkeit für Krankheiten 

steigt.  

Physische Auswirkungen einer dauernden Aktivierung könnten beispielsweise 

Bluthochdruck, Herz-Kreislauf-Störungen und erhöhtes Infarktrisiko sein. Zu 

psychischen Folgen zählen unter anderem Gefühlsschwankungen, 

Aggressionen, Depressionen und Burnout (Litzke und Schuh, 2010).  

2.2 Drei zentrale Traditionen von Stresstheorien 
 
Nachdem der Begriff Stress definiert und seine physiologische Grundlage 

erläutert wurde, sollen im Folgenden drei zentrale Traditionen von 

Stresstheorien vorgestellt und ihre wesentlichen Unterschiede dargelegt 

werden. Der Schwerpunkt liegt auf der transaktionellen Stresstheorie von 

Lazarus, da diese auch in der Literatur von großer Bedeutung ist.  
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2.2.1 Reizorientierte Stressmodelle 
 
In reizorientierten Stressmodellen wird Stress als Reiz, also als unabhängige 

Variable verstanden, der auf eine Person einwirkt. Dementsprechend können 

kritische Ereignisse, Situationen oder einzelne Aufgaben als Stressoren 

angesehen werden (Nerdinger, Blickle und Schaper, 2011). Nach Greif et al. 

(1991, S.13) sind Stressoren dadurch gekennzeichnet, dass sie „mit erhöhter 

Wahrscheinlichkeit ‚Stress‘ (oder ‚Stressempfindungen‘) auslösen“. Diese 

Stressoren können physischer, psychischer und sozialer Natur sein. Unter 

physischen Stressoren werden beispielsweise Hitze, Lärm und Kälte gefasst. 

Zu psychischen Stressoren zählen Versagensängste, Unter- oder 

Überforderung sowie Zeitdruck, wohingegen Konflikte, Mobbing und Einsamkeit 

unter soziale Stressoren gefasst werden (Litzcke und Schuh, 2010). 

Allerdings muss nicht jeder Reiz zu einer Stressreaktion führen. Ob tatsächlich 

ein Stresszustand eintritt, hängt davon ab, ob man sich in der Lage sieht 

potenzielle Stressoren zu bewältigen (Ulich, 2011).   

2.2.2 Reaktionsorientierte Stressmodelle 
 
In reaktionsorientierten Stressmodellen wird Stress nicht als Reiz, sondern als 

Reaktion und somit als abhängige Variable angesehen (Nerdinger, Blickle und 

Schaper, 2011). Diese Modelle gehen auf Seyle zurück, der Stress, wie bereits 

in Kapitel 2.1 erwähnt, als unspezifische Reaktion des Körpers auf jede an ihn 

gestellte Anforderung“ definiert (Selye, 1974, S.58). Diese Reaktionen 

entstehen somit dann, wenn man sich mit einem Stressor konfrontiert sieht. 

Stressreaktionen können auf drei unterschiedlichen Ebenen ablaufen: auf der 

körperlichen, der kognitiv-emotionalen und auf der Verhaltensebene (Kaluza, 

2012). 

Auf körperlicher Ebene kann es zu Energiebereitstellung kommen, die einen 

innerhalb von kürzester Zeit in Handlungsbereitschaft versetzt. Langfristig kann 

die Aufrechterhaltung des erhöhten Energielevels jedoch zu  

Erschöpfungszuständen führen (Kaluza, 2012).  

Nach Kaluza (2012) finden auf kognitiv-emotionaler Ebene die Reaktionen statt, 

die für Außenstehende nicht unbedingt zu erkennen sind, also innerpsychisch 
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stattfinden. Gemeint sind damit alle Gedanken und Gefühle einer Person, die 

durch eine Situation hervorgerufen werden. Darunter sind beispielsweise 

Gedanken der Hilflosigkeit, Angst sich zu blamieren oder Gefühle der inneren 

Unruhe zu fassen. 

Auf Verhaltensebene sind die Stressreaktionen der Menschen beobachtbar.  

Sie stellen somit sichtbare Verhaltensweisen aufgrund einer belastbaren 

Situation dar. Neben ungeduldigem Verhalten ist auch aggressives oder 

Betäubungsverhalten (Alkohol- und Drogenkonsum) typisch für 

Stressreaktionen auf behavioraler Ebene (Kaluza, 2012).  

Zwischen den Ebenen kommt es oft zu Wechselwirkungen, die zur Verstärkung 

einerseits, aber auch zur Dämpfung einer Stressreaktion andererseits führen 

können. Durch emotionalen Erwartungsdruck steigert man sich beispielsweise 

weiter in den Stress hinein, wohingegen Sport und körperliche Betätigungen 

Entspannungszustände erzeugen können (Kaluza, 2012).  

2.2.3 Kognitive Stressmodelle- das transaktionale Stressmodell nach 
Lazarus 
 
Nach der Vorstellung der vorangegangenen Stressmodelle könnte die 

Vermutung entstehen, dass Stress ein äußerer Einfluss oder eine Reaktion sei. 

Kognitive Modelle fügen diesen sehr einseitigen Darstellungen den Prozess der 

kognitiven und emotionalen Bewertung einer Stresssituation und deren 

möglichen Bewältigung hinzu. Lazarus und Launier definierten 1978 Stress wie 

folgt „Stress is any event in which environmental or internal demands tax or 

exceed the adaptive resources of an individual, social systems, or tissue 

system“ (S. 296, zitiert nach Schwarzer, 2000, S.11). Vielmehr ist Stress laut 

Lazarus und Launier somit eine Wechselwirkung zwischen Person und Umwelt. 

Stress entsteht also durch ein Zusammenspiel zwischen situativen 

Bedingungen und der subjektiven Einschätzung, Stressoren durch eigene 

Fähigkeiten bewältigen zu können. Sehr bekannt und meist zitiert ist in diesem 

Zusammenhang das transaktionale Stressmodell nach Lazarus (1999), welches 

in Abbildung 1 zu erkennen ist. Nach diesem Modell lässt sich das 

Stressgeschehen auf folgende Weise beschreiben: 
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Abbildung 1: Transaktionales Stressmodell nach Lazarus (nach Zapf und 
Semmer, 2004, S. 1020) 

Eine Situation wirkt auf eine Person ein und es kommt zu einer primären 

Bewertung (primary appraisal). Während dieser Bewertung wird entschieden, 

inwieweit das Geschehen für die Person und deren Wohlbefinden bezüglich 

bestehender Ziele, Werte oder Intentionen relevant ist. Besteht keine Relevanz 

oder erscheint die Situation sogar als günstig für die Person, so entsteht kein 

Stress. Ist die Situation jedoch relevant und wird als ungünstig wahrgenommen, 

so kann zwischen drei unterschiedlichen Bewertungen unterschieden werden: 

Schädigung/Verlust, („harm“/“loss“), Bedrohung („threat“) und Herausforderung 

(„challenge“) (Lazarus, 1999, S. 76). Lazarus (1999) erläutert, dass 

Schädigung/Verlust einen bereits eingetreten Schaden abbildet, wohingegen 

Bedrohung für die potentielle Wahrscheinlichkeit einer Schädigung/eines 

Verlusts in der Zukunft steht. Mit Herausforderungen sind Situationen gemeint, 

bei denen man sich auf positive Weise herausgefordert fühlt. Es ist nicht 

ausgeschlossen, dass mehr als eine dieser Einschätzungen zutrifft, jedoch wird 

eine dieser Kognitionen dominant erscheinen (Lazarus, 1999). 

Nachdem eine Situation nach der primären Bewertung als stressend 

(schädigend, bedrohlich oder herausfordernd) eingeschätzt wurde, findet eine 

sekundäre Bewertung (secondary appraisal) statt. Dies stellt den kognitiv-

evaluierenden Prozess dar, bei der der Fokus auf der stressvollen Person-
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Umwelt-Beziehung liegt (Lazarus, 1999). Während dieses Prozesses werden 

Bewältigungsmöglichkeiten (Coping) und –fähigkeiten evaluiert und überprüft, 

inwiefern diese zur Verfügung stehen (Bamberg et al., 2012.) Es ist nicht 

zwingend festgelegt, dass die beiden Bewertungen (primary und secondary 

appraisal) nacheinander ablaufen. Es besteht ebenfalls die Möglichkeit eines 

parallelen Ablaufs und einer Wechselwirkung beider Bewertungen (Lazarus, 

1999).  

In Abhängigkeit der primären und sekundären Bewertung kommt es zum 

Bewältigungsverhalten. Je nach erfolgreicher oder erfolgloser Bewältigung kann 

es zu einer Neubewertung der Situation kommen (Zapf und Semmer, 2004). 

Sind genügend Bewältigungsmöglichkeiten und Ressourcen (s. Kapitel 2.3) 

vorhanden, so entsteht Stress in geringerem Maße, als wenn die 

Bewältigungsmöglichkeiten als unzureichend wahrgenommen werden. 

Desweiteren wird ein und dieselbe Situation nach einer erfolgreichen 

Bewältigung in Zukunft zu weniger Stress führen (Zapf und Semmer, 2004). 

2.3 Coping und Ressourcen 
 

Nachdem Lazarus in seinem transaktionalen Stressmodell die Begriffe Coping 

und Ressourcen verwandt, soll nun geklärt werden, was unter diesen Termini 

zu verstehen ist.  

Mit Coping (deutsch: bewältigen, zurechtkommen mit) werden Strategien be-

schrieben, die dazu dienen mit der Stresssituation umzugehen bzw. diese zu 

bewältigen (Zimbardo und Gerrig, 2008). Nach Lazarus (1999) ist zwischen 

zwei Arten von Copingstrategien zu unterscheiden: problemorientiertes und 

emotionsorientiertes Coping.  

Beim problemorientierten Coping wird der Stressor direkt angegangen und 

mithilfe von Aktivitäten versucht zu verändern (Zimbardo und Gerrig, 2008). Ist 

Zeitdruck der Stressor, so würde man versuchen Termine in Zukunft so zu 

legen, dass mehr Zeit für die einzelnen Aufgaben bleibt.  

Beim emotionsorientierten Coping hingegen ist das Ziel sich selbst, 

beispielsweise die Bewertung der Situation zu verändern, ohne jedoch, dass 
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der Stressor davon berührt wird (Zimbardo und Gerrig, 2008). Bei dem Stressor 

Zeitdruck, würde man so an sich selbst und seiner Zeitmanagementkompetenz 

arbeiten. Beispielsweise könnte man Aufgaben nach Wichtigkeit ordnen  

und dann wichtige Aufgaben zuerst erledigen, so dass Zeitdruck  

durch näher rückende Abgabefristen gar nicht erst entsteht.  

Emotionsorientiertes Coping kommt vor allem dann zum Einsatz, wenn der 

Stressor als unveränderlich gilt.  

Als wesentliche Bedingung für den erfolgreichen Coping-Prozess wurde das 

Vorhandensein von Ressourcen benannt. Ressourcen stellen die Dinge dar, die 

einer Person beim Umgang einer Stresssituation helfen (Nerdinger, Blickle und 

Schaper, 2011).  

Ressourcen können laut Lazarus und Folkman (1984) in physische und 

psychische Ressourcen, Kompetenzen, soziale Unterstützung und materielle 

Ressourcen eingeteilt werden. 

Unter der ersten Kategorie sind physischen Ressourcen in Form von 

Gesundheit und Energie zu verstehen. Kranke oder erschöpfte Menschen 

haben weniger Kraft für die Bewältigung oder aktive Vermeidung von Stress als 

gesunde und fitte Menschen (Lazarus und Folkman, 1984).  

Die zweite Kategorie beschreibt psychischen Ressourcen und fasst darunter die 

Fähigkeit sich selbst positiv zu sehen und positiv zu denken. Hat man negative 

Gedanken, kein Vertrauen in sich selbst und seine Fähigkeiten, fehlen wichtige 

Ressourcen im Umgang mit Stress. Zu psychischen Ressourcen zählt auch der 

Glaube an Gott in gewisser Weise. Glaubt man beispielsweise an einen 

bestrafenden Gott, so kann die Bewältigungskraft geschwächt oder sogar 

gehemmt werden. Auch der Glaube an Schicksal, eine äußere Kontrollinstanz, 

kann zu einer Bewertung von Hilflosigkeit und verminderter 

Kontrollüberzeugung führen (Lazarus und Folkman, 1984). 

Die dritte Einteilung der Ressourcen in Kompetenzen beschreibt Fähigkeiten, 

die Informationssuchen, Problemidentifikationen und Problemlösungen 

ermöglichen. Neben den genannten werden in diesem Zusammenhang 

zusätzlich soziale Kompetenzen wie soziale Anpassung, 
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Kommunikationsfähigkeiten und Empathievermögen gefasst  (Lazarus und 

Folkman, 1984). 

Soziale Unterstützung ist eine weitere Ressource, die den Umgang mit 

Stressoren erleichtert. Menschen, die einen emotional unterstützen, leisten 

große Beiträge zur Erhaltung der psychischen Stärke  (Lazarus und Folkman, 

1984). Gleichzeitig ist auch informelle Unterstützung wie ein Rat oder 

persönliches Feedback wichtig für die Milderung der Stressanfälligkeit 

(Zimbardo und Gerrig, 2008). Auf den Arbeitskontext übertragen zählt auch die 

Unterstützung von Kollegen und Vorgesetzen zu wichtigen Ressourcen 

(Bamberg et al., 2012).  

Lazarus und Folkman (1984) teilen Ressourcen zusätzlich weiter in materielle 

Ressourcen ein. Diese werden in der Literatur relativ selten erwähnt, tragen 

aber auch einen großen Beitrag zu Coping-Möglichkeiten bei. Mit materiellen 

Ressourcen sind in erster Linie Geld gemeint und Güter, die man sich mit Geld 

beschaffen kann. Personen, die über ein gewisses Maß an Geld verfügen und 

es auch effektiv zu nutzen wissen, haben eine größere Anzahl an möglichen 

Coping-Optionen, aus denen sie wählen können. Sie können sich meist leichter 

und effektiver Zugang zu medizinischen, finanziellen und anderen 

Hilfestellungen verschaffen (Lazarus und Folkman, 1984). 

Die Bedeutung von Ressourcen konnte durch Hobfoll (2001) bestätigt werden. 

Dieser betonte die Notwendigkeit von Ressourcen und sagte bei Bedrohung 

oder Verlust von Ressourcen das Eintreten von Stress vorher. Kommt es 

ausschließlich zum Verlust von Ressourcen ohne dass andere erworben 

werden, so kann es zu Gefühlen wie Ärger oder depressiven Stimmungen 

kommen. Das Eintreten von Stress hat somit negative Auswirkungen auf die 

menschliche Psyche, wohingegen der Aufbau von Ressourcen mit positiven 

Auswirkungen verbunden ist, deren Effekt sich verstärkt, wenn man vorher mit 

Ressourcenverlust konfrontiert wurde (Hobfoll, 2001).  

2.4 Stressbewältigung und Gesundheitsförderung 
 
Selten lassen sich Stresssituationen im Alltag vermeiden. Damit das 

Wohlbefinden nicht langfristig beeinträchtigt ist, ist es wichtig mit Stress 

umzugehen und ihn zu bewältigen (Litzcke und Schuh, 2010).  
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Eine Möglichkeit ist es, die in Kapitel 2.4 erwähnten Ressourcen kontinuierlich 

zu schulen. Nicht jeder schafft es jedoch alleine diese Ressourcen zu trainieren, 

weshalb spezielle Programme ins Leben gerufen werden, um den Betroffenen 

beizubringen sich erfolgreich zu entspannen und von dem verbesserten 

Wohlbefinden zu profitieren. Natürlich können nicht alle Trainings als erfolgreich 

verbucht werden, jedoch gibt es durchaus Programme, durch die sich die 

Betroffenen erholen.  

Eine Studie von Hahn et al. (2011) untersuchte beispielsweise den Effekt eines 

Recovery Training Programms auf Recovery Experiences (Abschalten von 

Arbeit, Erholung, Kontrolle über die Freizeit, Bewältigung von 

Herausforderungen in der Freizeit). Das Training kombiniert die Vermittlung von 

theoretischen Inhalten über beispielsweise Schlafhygiene, also Empfehlungen 

für gesunden Schlaf, und praktischen Elementen wie Traumreisen zur 

Entspannung.  

Mit dieser Studie wollte man zeigen, dass die Betroffenen sich durch dieses 

Training erholen. Gemessen wurden die Recovery Experiences als abhängige 

Variablen durch einen Fragebogen zu drei Messzeitpunkten: vor dem Training 

(T1), eine Woche (T2) und drei Wochen (T3) nach dem Training. Die 

Ergebnisse der Studie waren hochsignifikant in vielen Bereichen: die 

Experimentalgruppe hatte mehr Mastery Erlebnisse (Bewältigung von 

Herausforderungen in der Freizeit), bessere Schlafqualität, höhere Kontrolle 

über die Freizeit und konnte besser abschalten (Hahn et al., 2011). 

3. Leistungsmotivation 
 

Für eine Auseinandersetzung mit dem Konstrukt der Leistungsmotivation sind 

zunächst Begriffe wie Motivation und Motiv zu klären. Darauf aufbauend liegt 

der Fokus auf dem Leistungsmotiv, seiner Entstehung und Messung.  

3.1 Motivation und Motiv 
 

Der Begriff Motivation entstammt dem lateinischen Verb „movere“ für bewegen 

und stellt die treibende Kraft für das Generieren und Initiieren menschlicher 

Aktivität in Form von Handlungen dar (Rudolph, 2007; Weinstein, 2014). Ist 

Motivation nicht in ausreichender Form vorhanden, kann es zu Unterlassung 
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einer Handlung kommen. Die Disziplin der Motivationspsychologie hat somit die 

Aufgabe, Gründe und Ursachen für menschliche Verhaltensweisen aufzuzeigen 

(Rudolph, 2007).  

Jeder Mensch verfügt über Motivation. Dennoch existieren große Unterschiede 

im menschlichen Verhalten. Diese interindividuellen Unterschiede sind laut 

Schneider und Schmalt (2000, S.12) auf „dispositionelle Unterschiede in der 

Zielbewertung“, also auf „Motive“ zurückzuführen. Sie fügten hinzu, dass diese 

Motive zu Handlungen führen, Ziele festlegen und den natürlichen Bedürfnissen 

entsprechen. Diese Bedürfniswahrnehmung von beispielsweise dem 

Hungergefühl oder dem Wunsch nach Liebe und Sicherheit dient dem 

Ausgleich eines Mangels bzw. der Erzeugung eines Gleichgewichts (Kulbe, 

2009). Fühlt man sich hungrig, so besteht das Bedürfnis nach Essen und man 

ist motiviert den Nahrungsmangel ausgleichen. Nach Schneider und Schmalt 

(2000) werden Motive in bestimmten Situationen angeregt, um so die 

Ausbildung von Motivation zu erzeugen. Diese situativen Anregungen werden 

als Anreize bezeichnet.  

Grundlegend ist zwischen intrinsischen und extrinsischen Motiven zu 

unterscheiden. Wird eine Handlung wegen der Tätigkeit selbst ausgeführt, 

besteht also beispielsweise persönliches Interesse an der Bewältigung einer 

Aufgabe, so ist das Motiv intrinsischer Natur. Wurde die Ausführung einer 

Handlung jedoch aufgrund der Konsequenzen hervorgerufen, etwa durch die 

Ankündigung einer materiellen Belohnung, liegt ein extrinsisches Motiv vor 

(Weiner, 1994; Schlag, 2013). 

In diesem Zusammenhang liegt der Fokus nun auf intrinsischer Motivation. 

Diesbezüglich leistete Murray 1938 eine wichtigen Beitrag, als er in seinem 

Werk Explorations in personality eine Taxonomie von zwanzig grundlegenden 

menschlichen Bedürfnissen veröffentlichte (Murray, 1938). Diese Taxonomie ist 

in  Tabelle 1 abgebildet. Neben dem Bedürfnis nach Machtausübung und 

sozialem Anschluss, postulierte er ebenfalls das Bedürfnis nach Leistung (engl.: 

need for achievement). 
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Bezeichnung nach Murray (1938, S. 
144) 

Bedeutung nach Rothermund (2011, 
S.95) 

1. nAbasement (nAba) Erniedrigung 

2. nAchievement (nAch) Leistung 

3. nAffiliation (nAff) Sozialer Anschluss 

4. nAggression (nAgg) Aggression 

5. nAutonomy (nAuto) Unabhängigkeit 

6. nCounteraction (nCnt) Widerständigkeit 

7. nDefence (nDef) Schutz 

8. nDefendance (nDfd) Selbstgerechtigkeit 

9. nDominance (nDom) Machtausübung 

10.  nExhibition (nExh) Selbstdarstellung 

11.  nHarmavoidence (nHarm) Leidvermeidung 

12.  nInfavoidence (nInf) Misserfolgsvermeidung 

13.  nNurturance (nNur) Fürsorglichkeit 

14.  nOrder (nOrd) Ordnung 

15.  nPlay (nPlay) Spiel 

16.  nRejection (nRej) Zurückweisung 

17.  nSentience (nSen) Anregung 

18.  nSex (nSex) Sexualität 

19.  nSuccorance (nSuc) Hilfesuchen (Abhängigkeit) 

20.  nUnderstanding (nUnd) Verstehen (Einsicht) 
Tabelle 1: Murray's Taxonomie zwanzig grundlegender Bedürfnisse  

3.2 Leistungsmotivation 
 

Neben Murray, dem Entdecker des Bedürfnisses nach Leistung, haben auch 

John W. Atkinson und David McClelland das Leistungsmotiv mitbegründet 

(Rheinberg, 2008). Das Konstrukt der Leistungsmotivation kann wie folgt 

beschrieben werden: „To accomplish something difficult. To master, manipulate 

or organize physical objects, human beings, or ideas. To do this as rapidly, and 

as independently as possible. To overcome obstacles and attain a high 

standard. To excel one’s self. To rival and surpass others. To increase self-

regard by the successful exercise of talent.” (Murray, 1938, S. 164). McClelland 



19 
 
et al. fügten der Definition 1953 (S.110) noch die Auseinandersetzung mit 

einem „standard of excellence“ hinzu, dem es bedarf, um das Ziel nach Erfolg 

zu erreichen. Anders ausgedrückt setzt die Bewertung von Erfolg Standards 

voraus, die einen Vergleich ermöglichen. Der Vergleich erfolgt durch Abgleich 

bereits erbrachter Leistung oder durch Abgleich Leistung anderer. Von 

Leistungsmotivation wird allerdings nur dann gesprochen, wenn die 

Handlungsabsicht durch die Person selbst (intrinsisch) begründet ist 

(Heckhausen und Heckhausen, 2010).  

Darüber hinaus wird Leistungsmotivation als „bedürfnisähnlicher Faktor“ 

beschrieben, „hinsichtlich derer sich Menschen unterscheiden“ (Rheinberg, 

2008, S.62). Nach Atkinson (1975) kann dieser Faktor zwei Ausprägungen 

annehmen: zum Einen Erfolg zu suchen und stolz auf eine erbrachte Leistung 

zu sein, wenn diese erfolgreich war oder zum Anderen durch Furcht vor 

Versagen bestimmt zu sein. Die Unterscheidung zwischen zwei Ausprägungen 

„hope of success“, den Erfolgsmotivierten, und „fear of failure“, den 

Misserfolgsmotivierten, wurde bereits von David McClelland (1953, S.214) 

vorgenommen. Personen, die in ihrer Kindheit für Erfolg belohnt wurden oder 

ihre Wahrscheinlichkeit auf Erfolg als relativ hoch einschätzen, haben ein 

stärker ausgeprägtes „hope of success“-Motiv, wohingegen Individuen, die für 

Misserfolg bestraft wurden, ein höher ausgeprägtes „fear of failure“-Motiv haben 

(McClelland, 1953, S. 215). Folglich ist die Ausprägung dieser Motive zwar 

stark von individuellen Erfahrungen abhängig, jedoch nicht als unveränderlich 

anzusehen (Rheinberg, 2008).  

Außerdem ist zu sagen, dass erfolgsmotivierte Menschen im Allgemeinen 

Vorteile im Alltag verzeichnen können, da ehrgeizige Menschen, die nach 

Leistungssteigerung streben und neue Fähigkeiten erwerben möchten, meist 

auch in der Lage sind, effizient Probleme zu lösen. Diese Tatsache kann bei 

Mitmenschen sowohl Anerkennung als auch Bewunderung hervorrufen 

(Rothermund und Eder, 2011). Gleichzeitig ist jedoch zu verneinen, dass 

Personen mit einer hohen Ausprägung des Leistungsmotivs härter arbeiten. 

Stattdessen streben sie nach Effizienz, haben also das Ziel, dasselbe Ergebnis 

mit geringerem Aufwand zu erreichen (Zimbardo und Gerrig, 2008).  
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3.3 Das Risiko-Wahl-Modell nach John W. Atkinson 
 
Eine Theorie zum Leistungsmotiv geht auf John W. Atkinson zurück. Sein 

Risiko-Wahl-Modell ist eines der bedeutendsten Modelle der 

Motivationsforschung, da es die Forschung lange Zeit bestimmt hat 

(Heckhausen und Heckhausen, 2010). Atkinson konzipierte dieses Modell 

ursprünglich, um die Wahl zwischen Aufgaben mit unterschiedlichem 

Schwierigkeitsgrad vorherzusagen, weswegen es auch den Titel „Risiko-Wahl-

Modell“ erhielt. Später wurde es jedoch zu einem allgemein gültigen 

Verhaltensmodell (Schneider und Schmalt, 2000).  

Atkinsons Theorie beschreibt die Frage, welche leistungsbezogene Aufgabe 

oder Handlung in einer bestimmten Situation ausgewählt wird. Die 

Entscheidung einer Leistungsaufgabe bzw. einer Handlung ist geprägt durch 

den emotionalen Konflikt Erfolg erreichen und Misserfolg vermeiden zu wollen. 

Dieser Konflikt zwischen Annäherungs- und Vermeidungstendenzen (Tt) kann 

wie folgt durch die Summe aus Annäherungstendenz (Te) und 

Vermeidungstendenz (Tm) beschrieben werden (Weiner, 1994.): 

Tt = Te + Tm 

Die Annäherungstendenz (Te), also die Tendenz Erfolg anzustreben, setzt sich 

aus drei Faktoren zusammen: zum Einen aus dem individuellen, relativ stabilen 

Leistungsmotiv (Me), der subjektiv wahrgenommen Erfolgswahrscheinlichkeit 

(We) und dem Wert des Erfolgs (Ae). Die Absicht, Erfolg anzustreben (Te) ergibt 

sich aus der Multiplikation dieser drei Faktoren (Weiner, 1994):  

Te= Me*We*Ae  

Die Vermeidungstendenz (Tm), also das Motiv Misserfolg zu vermeiden besteht 

ebenfalls aus drei Determinanten: dem Misserfolgvermeidungsmotiv (Mm), der 

subjektiv wahrgenommen Wahrscheinlichkeit des Misserfolgs (Wm) und aus 

dem negativen Anreiz auf Misserfolg (Am). Die Vermeidungstendenz ergibt sich 

analog zur Annäherungstendenz ebenfalls aus der Multiplikation der drei 

Faktoren (Weiner, 1994): 

Tm=Mm*Wm*Am 
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Im Kern ist Atkinsons Ansatz somit ein Wert*Erwartungs-Ansatz (Rothermund 

und Eder, 2011). Ob es nun dazu kommt, dass eine Handlung ausgeführt bzw. 

unterlassen wird, ist abhängig von der Stärke der beiden Motive (Tm) und (Te). 

Beeinflusst werden können diese Tendenzen jedoch durch extrinsische Anreize 

wie beispielsweise materielle Belohnungen (Weiner, 1994.). Folglich werden in 

diesem Modell neben Personenfaktoren auch situative Determinanten 

berücksichtigt.  

Aus Atkinsons Modell lassen sich zwei Hypothesen ableiten: 

1. Bei Personen, bei denen folgendes gilt: Me>Mm, somit eine 

Erfolgsmotivation vorliegt, so werden Aufgaben mit mittlerer subjektiver 

Schwierigkeit gewählt. Bei diesen Aufgaben erfolgt maximale 

Anstrengung und maximale Ausdauer. 

2. Bei Personen, bei denen folgendes gilt: Mm>Me, somit eine 

Misserfolgsmotivation vorliegt, so werden leistungsbezogene Aufgaben 

gemieden. Haben diese Personen jedoch keine Wahl und müssen die 

Aufgabe durchführen, so fühlen sie sich bei Aufgaben mittlerer 

subjektiver Schwierigkeit besonders gehemmt. Es wird nur minimale 

Ausdauer und Anstrengung erzeugt. Haben sie die Wahl, wählen sie 

daher Aufgaben mit sehr hoher oder sehr niedriger subjektiver 

Schwierigkeit, da hier die Summe aus Annäherungs-und 

Vermeidungskonflikt Tt am geringsten ist (Schneider und Schmalt, 

2000).  

Anders ausgedrückt werden die Tendenzen eine Handlung auszuführen bzw. 

zu vermeiden bei einer Erfolgswahrscheinlichkeit von We=0.5 maximal werden 

(Schneider und Schmalt, 2000). Atkinson (1957) erklärt diese Annahme mit 

einem Schutz vor Misserfolg und Scham für Misserfolgsmotivierte. Wählen 

Misserfolgsmotivierte aufgrund ihres Motivs eine Aufgabe sehr niedriger 

Schwierigkeit, ist es sehr wahrscheinlich, dass diese Aufgabe bewältigt wird, so 

dass kein Misserfolg eintritt. Wird eine Aufgabe sehr hoher Schwierigkeit 

gewählt, so kann die Person die Rechtfertigung wählen, dass die Aufgabe zu 

schwer gewesen sei, als dass man sie bewältigen könne. Die Wahl einer 

Aufgabe mit mittlerer Schwierigkeit bzw. die Wahl einer Anforderung, die man 
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gerade noch so erreichen kann, ist ein typisches Merkmal von 

leistungsmotiviertem Verhalten (Rheinberg, 2008).  

Diese Annahmen überprüften Atkinson und Litwin (1960) durch ein 

Ringwurfspiel mit Studenten. Die Versuchspersonen wurden gebeten die 

Entfernung zu wählen, von der aus ein Ring über einen Stab geworfen werden 

musste. Im Vorfeld wurde bereits die Ausprägung des Leistungsmotivs als 

unabhängige Variable erhoben.  

 

Abbildung 2: Wahlhäufigkeiten erfolgs- (Em) und misserfolgsmotivierter (Mm) 
Personen bei einer Ringwurfaufgabe in Prozent (Schneider und Schmalt, 2000, 
S.279) 

Wie aus Abbildung 2 ersichtlich ist, wählten die erfolgsmotivierten Personen 

tatsächlich eine mittlere subjektive Schwierigkeit. Die misserfolgsmotivierten 

Versuchspersonen wählten jedoch nicht wie postuliert die leichten oder 

schweren Aufgaben bzw. Abstände vom Ziel,  sondern ebenso mittelschwere 

Abstände, wenn auch in deutlich geringerem Maße. Dieses Ergebnis kann 

dadurch begründet werden, dass entweder Fehler bei der Erfassung des 

Leistungsmotivs aufgetreten sind oder aber die Theorie in dieser Weise nicht 

bestätigt werden kann (Rudolph, 2007). 
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3.4 Messung von Leistungsmotivation 
 

Murray war nicht nur Begründer der Leistungsmotivation, sondern leistete auch 

einen großen Beitrag zur Messung des Konstrukts. In seinem Werk 

Explorations in personality von 1938 stellte Murray  den Thematischen 

Apperzeptionstest (TAT) (engl.: Thematic Appercception Test) vor. John W. 

Atkinson und David McClelland entwickelten Murray’s Test zur Messung des 

Leistungsmotivs so weiter, dass dieser in standardisierter Form eingesetzt 

werden konnte (Schneider und Schmalt, 2000). In ihrem Thematischen 

Apperzeptionstest werden Bilder von sozialen Situationen gezeigt, zu denen 

Geschichten entwickelt werden sollen. Aus der Geschichte sollte hervorgehen, 

was auf dem Bild geschieht, wie es zu dieser Situation gekommen ist, was die 

beteiligten Personen denken und fühlen und wie die Situation weitergehen wird. 

Dieses Vorgehen wird einige Male wiederholt (Rheinberg, 2008). Der TAT ist 

ein projektiver Test, bei dem Motive, Handlungstendenzen und Beweggründe 

der Probanden in die Deutung der Situationen einfließen. Projektive Tests 

haben den Vorteil Verfälschungen zu vermindern (Rothermund und Eder, 

2011). Neben den sonstigen Vorteilen von projektiven Tests, besteht beim TAT 

allerdings das Problem, dass er nach der klassischen Testtheorie kein 

geeignetes Mittel zur Erfassung von Leistungsmotivation ist. Um von aktueller 

Leistungsmotivation auf das relativ stabile Personenmerkmal schließen zu 

können, bedarf es  der Voraussetzung, dass die Probanden zum Zeitpunkt des 

Tests in einer neutralen Verfassung sind und nicht durch ein bestimmtes 

Ereignis beeinflusst werden. Gleichzeitig ist es nicht unproblematisch die 

Geschichten der Versuchspersonen auszuwerten. Hier ist es schwierig ein 

zufriedenstellendes Maß an Objektivität zu erreichen, welches aber gleichzeitig 

die Voraussetzung für Reliabilität und Validität eines Verfahrens darstellt. 

Einhergehend mit den genannten Nachteilen ist der TAT zudem zeitaufwendig 

und umständlich –sowohl für Auswerter, als auch Probanden (Schneider und 

Schmalt, 2000.; Rheinberg, 2008). 

Ein weiteres Verfahren, welches der Erfassung von Leistungsmotivation dient, 

ist das Leistungsmotivationsinventar (LMI). Dieses Verfahren wird in diesem 

Rahmen in seiner Kurzform als LMI-K verwendet und bietet vielversprechende 

psychometrische Qualität. Eine umfassende Erläuterung des Verfahrens finden 

Sie unter dem Kapitel 5.1.2.  
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4. Aktueller Forschungsstand und Hypothesen 
 

Die Konstrukte Stress und Leistungsmotivation wurden bereits in den 

bisherigen Kapiteln erläutert. Im Folgenden soll der aktuelle Forschungsstand 

dieser Konstrukte dargelegt werden, so dass anschließend Hypothesen für 

diesen Untersuchungskontext formuliert werden können. 

4.1. Aktueller Forschungsstand Stress 
 

Veränderungen im Leben zählen bei vielen Menschen zu den Stressoren 

schlechthin. Auch positive Ereignisse, die mit Veränderungen im Alltag 

verbunden sind, können so zu Stressauslösern werden, die eine Anpassung an 

die neuen Anforderungen erfordern. Der Beginn eines Studiums zählt auch zu 

den stresserzeugenden Lebensereignissen (Zimbardo und Gerrig, 2008).  

Eine Forsa-Umfrage, die im Auftrag der Techniker Krankenkasse im Jahre 2012 

an rund 1000 deutschsprachigen, in Privathaushalten lebenden Studenten zum 

Thema Stress im Studium durchgeführt wurde, zeigte, dass sich mehr als 90% 

aller Studenten gelegentlich bis sogar häufig gestresst fühlen. Als Ursachen 

wurden neben Prüfungsstress vor allem Zeitdruck und finanzielle Sorgen 

angegeben. Der größte Stressor wird in der Studienzeitverkürzung durch die 

Bologna-Reformen angesehen. Mehr als die Hälfte der Befragten gaben zudem 

Stressfolgen wie Nervosität und Unruhe, Kopfschmerzen, aber auch 

Erschöpfungszustände und sogar Burn-Out an. Mehr als 40% der Befragten 

dieser Umfragen greifen im Zuge der Stressbewältigung zu Psychopharmaka, 

Alkohol oder Zigaretten, wobei dieses Verhalten vor allem bei Personen 

männlichen Geschlechts verbreitet ist. Frauen ziehen im Gegensatz dazu 

Entspannungstechniken, Arztbesuche und Psychotherapien vor (Techniker 

Krankenkasse, 2012).   

Weitere Geschlechterunterschiede konnten bei der Verbreitung von Stress 

erkannt werden. Frauen im Alter von 18, 23 und 25 Jahren sind laut Pozos-

Radillo et al. (2014) mehr von Stress betroffen als Männer und andere 

Altersklassen.  

Hinsichtlich der verwendeten Coping-Mechanismen konnten ebenfalls 

Geschlechterunterschiede bestätigt werden. Die Studie von Stoltzfus und 
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Farkas (2012) zeigte, dass Halt im Glauben als Coping-Maßnahme unter 

weiblichen Studenten vor Alkoholkonsum zur Stressbewältigung schützen kann, 

nicht jedoch bei männlichen Studenten.  

Unabhängig von Geschlechterunterschieden wurde herausgefunden, so 

bestätigte die Untersuchung von Rice und Van Arsdale (2010), dass es bei 

Alkoholkonsum als Coping Maßnahme einen signifikanten moderierenden 

Effekt zwischen Stress und Problemen gibt, die aus Alkohol resultieren. 

Dementsprechend kann ein Zusammenhang zwischen Alkoholkonsum und 

verschlechterten Leistungen im Studium angenommen werden. 

Generell ist zu sagen, dass die Konstrukte Leistungsmotivation und Stress in 

der Forschung kaum verbunden und im Zusammenhang untersucht wurden. 

Dies soll in diesem Rahmen nachgeholt werden.  

4.2 Aktueller Forschungsstand Leistungsmotivation 
 
Das Streben nach Erfolg stellt einen starken Prädiktor für Leistung und 

Hartnäckigkeit in Form von Ausdauer dar. Diese Eigenschaft wird wie bereits in 

Kapitel 3.2 besprochen, von Erfahrungen beeinflusst.  

Es konnten Unterschiede im Erfolgsstreben zwischen dunkelhäutigen und 

weißen Studenten festgestellt werden. Dunkelhäutige Studenten sehen 

edukativen Erfolg als unerreichbar an und vollziehen dementsprechend geringe 

Anstrengungen. Dieses Verhalten kann auf Erfahrungen hinsichtlich historischer 

Diskriminierungen zurückgeführt werden, welche noch nicht aus den kognitiven 

Schemata gelöscht wurden (Pizzolato, 2006).  

Ein weiteres Ergebnis der Studie beschreibt den Sachverhalt, dass 

dunkelhäutige Studenten mit geringem Einkommen ihr Verhalten regulieren, so 

dass sie in Gruppen passen, in denen akademische Leistung kaum 

wertgeschätzt wird (Pizzolato, 2006).  

In weiteren Studien wurden die japanische und australische Kultur hinsichtlich 

des Leistungsmotivs, vor allem aber die Erfolgs- und Misserfolgsorientierung 

untersucht. In beiden Kulturen konnte festgestellt werden, dass 

Erfolgsorientierung eine starke Moderatorvariable zwischen Versagensangst 

und akademischen Engagement ist. Desweiteren wurde bei dem Experiment an 
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japanischen Studenten herausgefunden, dass Hilflosigkeit und Selbst-

benachteiligung am höchsten sind, wenn „fear of failure“, also die Angst zu 

versagen, hoch und Erfolgsorientierung, also die Ausrichtung auf Erfolg, gering 

ausgeprägt sind. Darüber hinaus konnte man aus den Ergebnissen den Schluss 

ziehen, dass „fear of failure“ wie bereits von Atkinson (1957) vorgeschlagen, mit 

Strategien des Selbstschutzes einhergehen (De Castella et al., 2013). 

 

Die gerade genannte Untersuchung an japanischen und australischen 

Studenten zeigte einen Einfluss von Leistungsmotivation auf Studenten  

und studentische Leistungen.  

Neben diesen Ergebnissen, konnten auch im Arbeitskontext Zusammenhänge 

zwischen Bedürfnissen von Gruppenmitgliedern, Gruppenkonflikten und der 

Leistung innerhalb einer Gruppe festgestellt werden. Chun und Choi (2014) 

untersuchten 145 organisationale Teams und fanden einen signifikanten 

Zusammenhang zwischen dem Leistungsmotiv und Aufgabenkonflikten. 

Aufgabenkonflikte wurden von Chun und Choi als Unstimmigkeiten bzw. 

Uneinigkeiten bezüglich des Aufgabeninhaltes definiert. Gleichzeitig konnten 

diese Aufgabenkonflikte als ein positiver Prädiktor von Gruppenleistungen 

herausgestellt werden. Haben Gruppenmitglieder jedoch ein eher ausgeprägtes 

Anschlussmotiv, also das Bedürfnis nach Aufrechterhaltung und Pflege von 

sozialen Beziehungen, liegen Beziehungskonflikte nahe. Beziehungskonflikte 

stellen interpersonelle Unvereinbarkeiten zwischen den Gruppenmitgliedern auf 

persönlichen Ebenen, wie Werten und Ansichten dar und wurden im Gegensatz 

zu Aufgabenkonflikten, als negativer Prädiktor für Teamleistungen identifiziert.  

 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass in diesem und den vorangegangen 

Kapiteln einige Vorteile eines erhöht ausgeprägten Leistungsmotivs genannt 

wurden. Ob ein ausgeprägtes Leistungsmotiv jedoch auch als Stressor 

bezeichnet werden kann und somit tendenziell zu höherem Stressempfinden 

beiträgt als bei Menschen mit niedrig ausgeprägtem Leistungsmotiv, soll in 

diesem Rahmen untersucht werden.  
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4.3 Hypothesen 
 

Das vorangegangene Kapitel zeigte den Forschungsstand bezüglich Stress und 

Leistungsmotivation. Im Zuge dieser Untersuchungen soll das individuelle 

Stressempfinden, ebenso wie eventuelle Stresssymptome von Studenten 

untersucht werden. Gleichzeitig soll erhoben werden, wie Studenten mit Stress 

umgehen und ob die Ergebnisse aus Kapitel 4.1 hinsichtlich der Geschlechter-

Unterschiede bestätigt werden können. Desweiteren soll erfasst werden, ob es 

einen Zusammenhang zwischen Stress und der Ausprägung des 

Leistungsmotivs gibt und inwiefern dieser Zusammenhang Auswirkungen auf 

das Stresserleben hat.  

Im Folgenden finden Sie die Hypothesen, die in diesem Zusammenhang 

aufgestellt wurden: 

Hypothese 1: Es gibt einen Zusammenhang zwischen dem Leistungsmotiv und 

dem individuellen Stressempfinden. Je höher die Ausprägung des 

Leistungsmotivs, desto stärker das empfundene Stressgefühl. Es wird 

angenommen, dass sich Personen mit einem hoch ausgeprägten 

Leistungsmotiv stärker unter Druck setzen und höhere Erwartungen an sich 

selbst haben. Deswegen vollbringen sie größere Anstrengungen zur 

Zielerreichung und fühlen sich gestresster.  

Hypothese 2: Das individuelle Stressempfinden unterscheidet sich 

interindividuell in Abhängigkeit von soziodemografischen Größen wie dem Alter, 

der Anzahl der Kinder, dem Beginn des Studiums, ob eine abgeschlossene 

Berufsausbildung vorliegt oder Personen bereits Berufserfahrung haben.  

Hinsichtlich des Alters sind zwei entgegengesetzte Annahmen denkbar. Zum 

Einen ist es möglich, dass sich Studenten höheren Alters eher gestresst fühlen 

als junge Studenten, da es Ihnen schwerer fällt, sich erneut in eine 

Lehrsituation zu begeben. Zum Anderen ist es aber auch möglich, dass sich 

Personen jüngeren Alters gestresster fühlen, da sie gerade erst die Schule 

abgeschlossen haben und motiviert sind, gute Leistungen zu erbringen, um sich 

so von anderen Studenten abzuheben. 
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Bezüglich der Anzahl der Kinder wird davon ausgegangen, dass Personen mit 

einem oder mehreren Kindern sich sowohl unsicherer fühlen was die Zukunft 

angeht und desweiteren von  dem Gefühl der Überforderung berichten. 

Beim Beginn des Studiums besteht die Annahme, dass sich Personen 

gestresster fühlen, wenn sie sich noch im ersten Semester befinden. Das erste 

Semester stellt einen Umstellungspunkt dar, an dem man sich zunächst an die 

neuen Anforderungen gewöhnen muss. Solch Umstellungen zählen zu den 

Stressoren schlechthin (Zimbardo und Gerrig, 2008). 

Weiterhin soll überprüft werden, ob sich Personen mit bereits abgeschlossener 

Berufsausbildung und Arbeitserfahrung von denen unterscheiden, die noch 

keine abgeschlossene Berufsausbildung oder Arbeitserfahrung haben. Diese 

Hypothese ist ungerichtet, da zwei entgegengesetzte theoretische Ansätze 

denkbar sind. Eine Vermutung könnte darin liegen, dass Personen mit 

Ausbildung und praktischen Vorkenntnissen das Studium als weniger belastend 

empfinden als Personen ohne diese Kenntnisse, da sie bereits Stressresistenz 

durch den Arbeitsalltag entwickeln mussten und auch bei Misserfolg des 

Studiums an ihren alten Beruf anknüpfen können. Die andere Vermutung legt 

nahe, dass Personen mit abgeschlossener Berufsausbildung das Studium als 

belastender empfinden als Personen ohne Berufsausbildung, da sie für das 

Studium ihren Job und ein geregeltes Einkommen aufgegeben haben. Sie 

wollen positive Ergebnisse erreichen und haben höhere Anforderungen und 

Erwartungen an sich selbst. 

Hypothese 3: Angenommen wird ein Zusammenhang zwischen den 

Stresssymptomen schlechter Schlaf, Albträumen, Magen- und 

Bauchschmerzen, Kopfschmerzen und dem individuellen Stressempfinden. Wie 

bereits in Kapitel 2.1 dargestellt, kann Stress physische und psychische 

Auswirkungen haben. In dieser Untersuchung sollen diese Erkenntnisse 

bestätigt werden. 

Hypothese 4: Die verwendeten Coping-Mechanismen unterscheiden sich 

zwischen männlichen und weiblichen Studenten. Es wird davon ausgegangen, 

dass vor allem weibliche Studenten mit erhöhtem Stressempfinden 

Unterstützung bei Familie, Freunden oder beim Partner suchen.  
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5. Methode 
 

Dieses Kapitel gibt Aufschluss über die Konstruktion des Fragebogens und die 

Zusammensetzung der Stichprobe. Es werden die Erhebungsinstrumente 

dargestellt, aus denen sich der Fragebogen zusammensetzt, und relevante 

Merkmale der Stichprobe beschrieben.  

5.1 Aufbau des Fragebogens 
 

Zur Untersuchung der Fragestellung, inwieweit es einen Zusammenhang 

zwischen Leistungsmotivation und dem individuellen Stressempfinden gibt, 

wurde ein selbstkonstruierter 10- bis 15-minütiger Fragebogen eingesetzt, 

welcher sich aus verschiedenen bereits bestehenden Verfahren und selbst 

entwickelten Items zusammensetzt.  

Der Fragebogen besteht aus einer Willkommensseite, den Seiten der 80 Items 

und der letzten Seite mit Dank und Kontaktdaten. Durchgeführt wurde der Test 

nicht als Paper-Pencil Version, sondern online auf der Internet Plattform 

UniPark. Die Verwendung eines Online-Fragebogens erwies sich als sinnvoll, 

da so auf unkomplizierte Weise Daten einer großen Anzahl von Personen 

standardisiert erhoben werden konnten. 

Zu Beginn wurde den Teilnehmern die Instruktion dargelegt. Oberhalb der 

Instruktion befand sich das Logo der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg, welches 

den Teilnehmern verdeutlichen sollte, dass es sich nicht um einen 

kommerziellen Fragebogen handelt, sondern um eine wissenschaftliche Arbeit. 

Unterstrichen wurde dies zudem durch den Einleitungssatz, welcher deutlich 

machte, dass es sich um eine Umfrage im Rahmen einer Bachelorarbeit 

handelt. Neben dem Thema der Untersuchung beinhaltet die Instruktion auch 

Aufklärung über Anonymität der Daten und Zusicherung, dass diese keinem 

anderem als dem Forschungszweck der Bachelorthesis dienen. Gleichzeitig 

sollten anschließende Hinweise zur Durchführung des Tests eine korrekte 

Beantwortung der Fragen sicherstellen. Die darauffolgende Darlegung der 

Kontaktdaten sollte darauf hinweisen, dass es möglich ist, sich über die 

Studienergebnisse nach Abschluss der Untersuchung zu informieren. 

Gleichzeitig sollte es eine Anlaufstelle für Fragen und Anmerkungen darstellen.  
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Auf die Instruktion folgte die Abfrage soziodemografische Daten und das 

Leistungsmotivationsinventar in seiner Kurzform zur Erfassung des 

Leistungsmotivs. Anschließend wurden Teile des Stress- und Coping- Inventars 

zur Ermittlung der Belastungen des Studiums verwendet. Bei einer 

darauffolgenden Ranking Aufgabe sollten verschiedene Situationen der 

Rheinfolge nach geordnet werden, so dass die stressigste Situation im Studium 

an erster Stelle steht und mit den anderen Situationen dementsprechend 

fortgefahren wird. Daraufhin folgten die aus dem Stress- und Coping-Inventar 

(SCI) entnommenen Fragen zu Stresssymptomen und dem persönlichen 

Umgang mit Stress. Abgeschlossenen wurde mit dem Dank für die Teilnahme 

und einer Wiederholung der Kontaktdaten.  

5.1.1Soziodemografische und Daten: 
 

Als soziodemografische Daten wurden standardmäßig Daten wie Geschlecht, 

Alter, Beginn des Studiums, Fachbereich des Studiengangs, die Art der 

Hochschulzugangsberechtigung, Vorhandensein einer abgeschlossenen 

Berufsausbildung sowie Dauer der Berufstätigkeit, aber auch die aktuelle 

Wohnsituation, die Anzahl der Kinder, wie viel Zeit man während der 

Vorlesungszeit in der Hochschule verbringt, der Arbeitsaufwand für das 

Studium, die Dauer des Weges von Zuhause zur Hochschule und auf welche 

Weise man zur Hochschule gelangt, erhoben. In Abhängigkeit der Items wurde 

ein offenes bzw. geschlossenes Antwortformat vorgegeben. Alle 

soziodemografischen Items wurden selbstkonstruiert.  

5.1.2 LMI-K:  
 

Das Leistungsmotivationsinventar wurde von Prof. Dr. Heinz Schuler und Dr. 

Michael Prochaska zur Formulierung eines Konzepts berufsbezogener 

Leistungsmotivation entwickelt. Dieses Verfahren findet unter Anderem 

Anwendung in Bereichen der Personalauswahl und –entwicklung, 

Sportpsychologie, Berufsberatung und der Motivationsforschung (Schuler und 

Prochaska, 2001, S.66). Zur Untersuchung meiner Forschungsfragen wird aus 

ökonomischen Gründen die Kurzversion des LMI, der LMI-K verwendet, 

welcher eine zuverlässige Messung eines globalen Werts der 
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Leistungsmotivation verspricht. Besonders im Fokus steht die Ausrichtung des 

Verfahrens auf die Einstellung gegenüber Arbeit und Leistung. Der LMI-K 

besteht aus 30 Items, die die Normalversion des LMI (170 Items) am besten 

repräsentieren, somit die höchsten Item-Gesamttest-Korrelationen aufweisen 

(Schuler und Prochaska, 2001, S.65). Gleichzeitig werden alle 17 Skalen der 

Normalversion abgebildet. 

Eine Übersicht der Skalen mit deren Beschreibungen und den zugehörigen 

Items ist in Tabelle 2 dargestellt. In der Tabelle sind positive Items durch (+) 

und invertierte Items durch (-) gekennzeichnet.  Durch die Abwechslung von 

positiven und invertierten Items, wird versucht der Bejahungstendenz entgegen 

zu wirken.  

Skala Beschreibung der Skala Item Nr. und Polung 

Beharrlichkeit(BE) Erfasst Ausdauer bei der 

Bewältigung von Aufgaben. 

Personen mit hoher Ausprägung 

arbeiten energisch und mit großer 

Anstrengung an der Erledigung von 

Aufgaben.  

Item Nr. 2: 

Wenn ich mir etwas 

vorgenommen habe, setze 

ich alles daran, es doch 

noch zu schaffen. (+) 

Item Nr. 19: 

Die meisten meiner 

Kollegen sind ehrgeiziger 

als ich. (-) 

Dominanz (DO) Beschreibt die Neigung Macht und 

Einfluss auf andere auszuüben. 

Personen mit hoher Ausprägung 

haben gerne eine dominierende 

Rolle, ergreifen die Initiative und 

übernehmen Verantwortung für 

andere.  

Item Nr. 13: 

Ich entscheide gern, was 

andere tun sollen (+) 

Engagement (EN) Erfasst die individuelle 

Anstrengungshöhe und 

Arbeitsmenge. Hohe Werte stehen 

für  ein hohes Aktivitätsniveau und 

hohe Anstrengungsbereitschaft. 

Item Nr. 12: 

Andere sagen, dass ich 

viel mehr arbeite als nötig. 

(+) 

Item Nr. 30: 
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Wenn ich nichts zu tun 

habe, fühle ich mich nicht 

wohl. (+) 

Erfolgszuversicht 

(EZ) 

Beschreibt die Tendenz Erfolg als 

wahrscheinliches Ereignis 

wahrzunehmen. Hohe Werte deuten 

darauf hin, dass Personen auch bei 

schwierigen Aufgaben oder 

Konkurrenz mit Erfolg rechnen. 

Item Nr. 10: 

Auch vor einer 

schwierigen Aufgabe 

rechne ich immer damit, 

mein Ziel zu erreichen. (+) 

Item Nr. 27: 

Vor neuen Aufgaben war 

ich immer zuversichtlich,  

sie zu schaffen. (+) 

Flexibilität (FX) Stellt die Auseinandersetzung mit 

bisher unbekannten Situationen dar. 

Eine hohe Ausprägung steht für 

Aufgeschlossenheit und vielfältiges 

Interesse.  

Item Nr. 1: 

Neuen Situationen stehe 

ich zunächst immer etwas 

skeptisch gegenüber. (-) 

Item Nr. 18: 

Mein Alltag ist voller 

Dinge, die mich interes-

sieren. (+) 

Flow (FL) Gibt Aufschluss über die Tendenz 

sich mit hoher Konzentration 

Aufgaben zu widmen. Hohe Werte 

beschreiben Personen, die bei der 

Beschäftigung einer Sache ihre 

Umwelt ganz vergessen und völlig 

in einer  Tätigkeit aufgehen können. 

Item Nr. 3: 

Wenn ich mit einer 

interessanten Sache 

beschäftigt bin, kann ich 

die Welt um mich herum 

vergessen. (+) 

Item Nr. 21: 

Es kommt oft vor, dass ich 

mich ganz selbst-

vergessen mit irgendeiner 

Sache beschäftige. (+) 

Furchtlosigkeit 

(FU) 

Meint die Einstellung hin-sichtlich 

der Möglichkeit des Misserfolgs. 

Hohe Werte erhalten Personen, die 

Item Nr. 5: 

Bei neuen Aufgaben habe 

ich oft Angst, etwas falsch 
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keine Angst haben zu versagen 

oder von anderen bewertet zu 

werden. 

zu machen. (-) 

Item Nr. 23: 

Vor Prüfungen bin ich oft 

schrecklich nervös. (-) 

Internalität (IN) Erfasst die individuelle Erklärung 

von Ergebnissen einer Handlung. 

Menschen mit hoher Ausprägung 

führen Ergebnisse und Folgen ihres 

Handelns auf internale Ursachen 

zurück. 

Item Nr. 8: 

Wie weit man es beruflich 

bringt, ist zu einem guten 

Teil Glückssache. (-) 

Item Nr. 25: 

Wenn ich einsichtigere 

Lehrer und Vorgesetzte 

gehabt hätte, hätte ich es 

schon weiter bringen 

können. (-) 

Kompensatorische 

Anstrengung (KA) 

Beschreibt die aus Versagensangst 

resultierenden Anstrengungen. 

Hohe Werte haben Personen, die 

viel in die Vermeidung von 

Misserfolg investieren.  

Item Nr. 11: 

Bevor ich mir Kritik 

einhandle, strenge ich 

mich lieber doppelt so 

sehr an. (+) 

Item Nr. 29: 

Die Furcht, mich zu 

blamieren, führt oft dazu, 

dass ich mich besonders 

anstrenge. (+) 

Leistungsstolz 

(LS) 

Charakterisiert positive Gefühle als 

Konsequenz selbst-attribuierter 

Leistung. Eine hohe Ausprägung 

steht für Menschen, die ehrgeizig 

sind, ihr Bestes geben wollen und 

deren Selbstwertgefühl stark von 

ihrer Leistung abhängt.   

Item Nr. 4: 

Es macht mich stolz und 

glücklich, eine schwierige 

Aufgabe gut gemeistert zu 

haben. (+) 

Item Nr. 22: 

Wenn ich etwas 

Schwieriges zuwege ge-

bracht habe, bin ich stolz 

auf mich. (+) 
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Lernbereitschaft 

(LB) 

Betrifft die Erweiterung neuer 

Kenntnisse und das Bemühen 

neues Wissen zu erlangen. 

Menschen mit einer hohen 

Ausprägung haben Freude am 

Lernen und investieren freiwillig Zeit 

und Mühe sich weiterzuentwickeln. 

Item Nr. 14: 

Wenn ich etwas Neues 

erfahre, bemühe ich mich, 

mir möglich viel davon zu 

merken. (+) 

Schwierigkeits-

präferenz (SP) 

Kennzeichnet die Wahl des 

Anspruchsniveaus bei Aufgaben. 

Hohe Werte erhalten Personen, die 

schwierige Aufgabenstellungen 

wählen. Diese werden eher als 

Ansporn anstatt als Hindernis 

betrachtet. 

Item Nr. 9: 

Mit einer schwierigen 

Aufgabe beschäftige ich 

mich gern über längere 

Zeit. (+) 

Item Nr. 26: 

Wenn ich die Wahl haben 

zwischen einer größeren 

Aufgabe und mehreren 

kleinen, so ist mir die 

größere Aufgabe lieber. 

(+) 

Selbstständigkeit 

(SE) 

Gibt Aufschluss über die 

Eigenständigkeit des Handelns. 

Personen, die für ihre 

Angelegenheiten selbst ver-

antwortlich  sind, ihre Arbeits-weise 

selbst bestimmen möchten und 

Entscheidungen lieber eigenständig 

treffen, erhalten hohe Werte. 

Item Nr. 15: 

Bei einer schwierigen 

Aufgabe ist es mir lieber, 

gemeinsam mit anderen 

die Verantwortung zu 

tragen, als sie allein auf 

mich zu nehmen. (-) 

Selbstkontrolle 

(SK) 

Meint die Ausprägung hinsichtlich 

eigener Organisation von Aufgaben. 

Hohe Werte kennzeichnen 

Menschen, die ihre Aufgaben selbst 

organisieren und Verpflichtungen 

nicht aufschieben. 

Item Nr. 16: 

Häufig verschiebe ich 

Dinge auf morgen, die ich  

besser heute erledigen 

sollte. (-) 
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Statusorientierung 

(ST) 

Charakterisiert die Neigung eine 

wichtige soziale Rolle einnehmen 

und einen oberen Platz in der 

Hierarchie innezuhaben zu wollen. 

Personen mit hoher Ausprägung 

sind auf der Suche nach 

Anerkennung anderer und streben 

hohe Positionen an.  

Item Nr. 20: 

Der Beruf ist der 

wichtigste Weg, im Leben 

erfolgsreich zu sein. (+) 

Item Nr. 28: 

Ich habe mir vor-

genommen, es beruflich 

weit zu bringen. (+) 

 

Wettbewerbs-

orientierung (WE) 

 

Kennzeichnet die Neigung 

Konkurrenz als Ansporn zu 

betrachten. Eine hohe Ausprägung 

in dieser Skala haben Personen, die 

Wettbewerbs- und Vergleichs-

situationen suchen und diese auch 

bestrebt sind zu gewinnen. 

 

Item Nr. 6: 

Es ärgert mich, wenn 

andere Besseres leisten 

als ich. (+) 

Item Nr. 24: 

Um mich wirklich 

erfolgsreich zu fühlen, 

muss ich besser sein als 

alle, mit denen ich mich 

vergleiche. (+) 

Zielsetzung (ZS) Thematisiert die individuelle 

Zukunftsorientierung. Hohe 

Ausprägungen stehen für 

Menschen, die sich Ziele setzen und 

hohe Ansprüche an ihre zukünftige 

Leistung haben. 

Item Nr. 7: 

Meistens bin  ich mit dem, 

was mit gelungen ist, nicht 

lange zufrieden, sondern 

versuche, beim nächsten 

Mal noch mehr zu 

erreichen. (+)  

Item Nr. 17: 

Ich weiß genau, welche 

berufliche Position ich in 

fünf Jahren erreicht haben 

möchte. (+) 

Tabelle 2: Skalen und Items des LMI-K (Schuler und Prochaska, 2001, S. 23 ff./ 
S.137 ff.) 
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In der Normalversion ist jede Skala durch zehn Items repräsentiert. Im  

LMI-K gibt es pro Skala ein bis zwei Items. Die Beantwortung dieser Items  

erfolgt auf einer sieben-stufigen Ratingskala von „1“ (trifft gar nicht zu) bis 

„7“(trifft vollständig zu) (Schuler und Prochaska, 2001, S.17).  

Der LMI-K wurde zum Einen an einer Stichprobe von 360 Wirtschaftsstudenten 

normiert, zum Anderen wurde zur Feststellung der Normen, eine 

Gesamtstichprobe von N=3660 herangezogen.  

Das in diesem Rahmen berechnete Alpha der 30 Items des LMI-K ist in Tabelle 

3 aufgezeigt. Neben den ökonomischen Vorteilen der Kurzversion des LMI, 

bestätigt dieser Wert die Auswahl des Verfahrens. 

Cronbachs Alpha Anzahl der Items 

.738 30 
Tabelle 3: Reliabilität des LMI-K  

5.1.3 Stress- und Coping- Inventar (SCI):  
 

Das Stress- und Coping- Inventar (SCI) wurde von Lars Satow entwickelt um 

aktuelle Belastungen, Stresssypmtome und den Umgang mit Stress (Coping- 

Mechanismen) zu erheben. Das Verfahren bildet mit insgesamt 54 Items 

folgende Skalen ab (Satow, 2012, S. 21): 

• Aktuelle Gesamtbelastungen 

o Stress durch Unsicherheit  

o Stress durch Überforderung 

o Stress durch tatsächlich eingetretenen Verlust und negative 

Ereignisse 

• Sowohl physische als auch psychische Stresssymptome  

• Umgang mit Stress 

o Positives Denken 

o Aktive Stressbewältigung 

o Soziale Unterstützung 

o Halt im Glauben 

o Alkohol- und Zigarettenkonsum 

(Satow, 2012, S. 3) 
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Die erste Skala dient der Erfassung der aktuellen Gesamtbelastung und 

beinhaltet drei Sub-Skalen (Satow, 2012, S. 10). Die Beantwortung dieser drei 

Sub-Skalen erfolgt auf einer sieben-stufigen Likert-Skala, so dass die 

Möglichkeit einer „neutralen Anwort“ besteht. (Satow, 2012, S. 6). 

Die erste Sub-Skala untersucht das Stressempfinden mit Fokus auf 

Unsicherheit und soll die Frage beantworten, inwieweit man sich in letzten drei 

Monaten durch die dargestellten Unsicherheiten belastet gefühlt hat. Die 

Beantwortung erstreckt sich über die sieben-stufige Likert-Skala von „nicht 

belastet“ bis „sehr stark belastet“ (Satow, 2012, S.17). Nicht alle Items dieser 

Skala wurden in der Version zur Erfassung des individuellen Stressempfindens 

bei Studierenden verwendet. Manche Items erschienen für diesen Kontext nicht 

relevant. Verwendet wurden die Items „Unsicherheit durch finanzielle 

Probleme“, „Unsicherheit in Bezug auf Ihr Studium“ und „Unsicherheit in Bezug 

auf die Familie, Freunde oder Partnerschaft“, wobei letzteres eine Kombination 

aus zwei einzelnen Items darstellt. 

Die zweite Sub-Skala mit Fokus auf Überforderung beantwortet die Frage, 

inwieweit man sich in den letzten drei Monaten durch die vorliegenden 

Situationen überfordert gefühlt hat. Die Beantwortung erstreckt sich über die 

sieben-stufige Likert-Skala von „nicht überfordert“ bis „sehr stark überfordert“ 

(Satow, 2012, S.17). Die Items wurden ebenfalls an den hier bestehenden 

Kontext angepasst. Items wie „Schulden oder finanzielle Probleme“, 

„Leistungsdruck im Studium“, Erwartungen und Ansprüche der Familie, Freunde 

oder des Partners“ und „Eigene Erwartungen und Ansprüche“ wurden 

verwendet und zusätzlich um die folgenden selbst konstruierten Items 

„Vereinbarkeit von Studium und anderen Verpflichtungen (Nebenjob, Familie 

etc.)“, „Hoher Arbeitsaufwand für das Studium“, „Konkurrenz unter den 

Studierenden“ und „Prüfungsangst“ ergänzt.   

Die dritte Sub-Skala erhebt die Belastungen durch tatsächlich erlebte Verluste 

oder negative Ereignisse. Die Beantwortung erstreckt sich siebenstufig von 

„nicht eingetreten/belastet“ bis „sehr stark belastet“ (Satow, 2012, S.17). Diese 

Skala wurde jedoch nicht verwendet, da sie für den Kontext der Studenten und 

der vorliegenden Fragestellungen nicht relevant erschien.  
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Die nächste Skala erfasst körperliche und psychische Stresssymptome mithilfe 

eines vierstufigen Likertformats von „trifft gar nicht zu“ über „trifft eher nicht zu“ 

und „trifft eher zu“ bis „trifft genau zu“. Hier besteht eine Forced-Choice 

Situation, bei der man sich nicht für eine „neutrale“ Antwort, sondern für eine 

gerichtete entscheiden muss. Insgesamt beinhaltet diese Skala 13 Items 

(Satow, 2012, S. 12). In diesem Kontext beschränke ich mich auf die vier 

Stresssymptome „Ich schlafe schlecht“, „Ich leide häufig unter Magendrücken 

oder Bauchschmerzen.“, „Ich leide häufig unter Kopfschmerzen.“ und „Ich habe 

Alpträume.“, da diese am besten auf den Studienkontext zutreffen.  

 

Die letzte Skala erfasst die Bewältigungsstrategien der Versuchspersonen und 

besteht aus fünf Sub-Skalen. Die insgesamt 20 Items verteilen sich gleichmäßig 

auf die fünf Sub-Skalen, sodass jede Sub-Skala mit vier Items repräsentiert 

wird. Die Beantwortung der Frage wie man mit Stress umgeht, erfolgt mit 

vierstufiger Likert-Skala von „trifft gar nicht zu“ bis „trifft genau zu“ (Satow, 2012, 

S. 6). Aus vorangegangen Studien konnte man durch Faktorenanalysen auf fünf 

Coping-Strategien schließen. Zu diesen gehören: positives Denken, aktive 

Stressbewältigung, soziale Unterstützung, Halt im Glauben, Alkohol- und 

Zigarettenkonsum. Genau diese Skalen können mit dem SCI erfasst werden, 

was auch durch eine Faktorenanalyse bestätigt werden konnte. Alle Items 

haben die höchste Ladung auf ihrem Faktor und laden auf keinem anderen 

Faktor über .30 (Satow, 2012, S. 19). Aus diesen Skalen wurden alle Items zu 

Erfassung der Belastungen von Studenten übernommen.  

Das Verfahren arbeitet mit dem Selbstbild der Probanden und berücksichtigt 

somit, dass das Ausmaß des aktuellen Stressempfindens subjektiver Natur ist. 

Die Normierung erfolgte mit einer Gesamtstichprobe von n=5220, aus denen für 

vier Altersgruppen und nach Geschlechtern getrennte Teilstichproben 

gewonnen wurden. Die repräsentativen Normstichproben beinhalten 3958 

Personen (Satow, 2012, S.10).  

Eine Übersicht über die interne Konsistenz der einzelnen Skalen, welche im  

Rahmen dieser Untersuchung berechnet wurde, ist in Tabelle 4 zu finden. Die 

überzeugenden Reliabilitätswerte bestätigten neben den faktoriellen Strukturen 

ebenfalls die Auswahl des Verfahrens.  
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 Cronbachs Alpha Anzahl der Items 

Überforderung und 

Unsicherheit 

.853 11 

Symptome und 

Coping Strategien 

.629 24 

Tabelle 4: Interne Konsistenzen der verwendeten Skalen des SCI  

5.1.4 Ranking Aufgabe 
 

Die selbstkonstruierte Ranking Aufgabe sollte zusätzlichen Aufschluss über die 

Differenzierung bestimmter stresserzeugender Situationen liefern. Im Ablauf ist 

sie hinter den Items zur Erfassung von Belastungen durch Untersicherheit und 

Überforderung und vor der Erhebung der Stresssymptome angesiedelt. 

Interesse bestand in der Frage, welche Situation im derzeitigen 

Studienabschnitt (Februar 2014) im Vergleich am stressigsten ist und welche 

Gegebenheiten zum geringsten Stress führen. Zur Auswahl hatten die 

Versuchspersonen folgende neun Situationen: 

-Lernphase vor Klausuren 

-Klausurenphasen 

-Vorbereiten und Halten von Referaten 

-Verfassen von Hausarbeiten 

-Praxisprojekte 

-Praktikum / berufspraktische Tätigkeit 

-Gruppenarbeiten insgesamt 

-Anfang der Vorlesungszeit 

-Mündliche Prüfungen 

 

Diese Anforderungen sollten so geordnet werden, dass unter „1“ die stressigste 

Situation und unter „9“ die am wenigsten belastende Situation aufgeführt wird. 

5.2 Beschreibung der Stichprobe 
 

Die Befragung wurde über einen vierzehntätigen Zeitraum im Februar 2015 

durchgeführt. Die Zielgruppe der Untersuchung stellten Studierende 
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verschiedenster Studiengänge und Fachrichtungen dar, so dass Aussagen über 

die Grundgesamtheit der Studierenden getroffenen werden können. Der 

Fragebogen wurde, wie bereits in Kapitel 5.1 erwähnt, mit Hilfe des 

Internetportals Unipark konstruiert und im Februar an den E-Mail-Verteiler der 

Hochschule Bonn-Rhein-Sieg und innerhalb sozialer Netzwerke verschickt. 

Aufgrund dieser Tatsache ist die Stichprobe nicht randomisiert, sondern könnte 

durch die Selbstselektion der Teilnehmer insofern verzerrt sein, als dass sich 

nur Personen an der Umfrage beteiligt haben, die sich für das Thema 

‚Belastungen im Studium‘ interessieren und wenig Stress und ausreichend Zeit 

haben, sich an der Umfrage zu beteiligen. Eine Verzerrung ist allerdings nicht 

nachzuweisen, da der Anteil an Personen, die von Unsicherheiten und 

Überforderungen berichteten und derer, die es nicht taten, annähernd identisch 

ist.  

Der Datensatz umfasst 364 Fragebögen. Insgesamt haben somit 364 Personen 

den Fragebogen bearbeitet, jedoch haben nur 248 Teilnehmer den Fragebogen 

abgeschlossen. Die Statistiken zeigten die meisten Abbrüche auf den Seiten 

der Items des LMIs, welche gleichzeitig auch die umfangreichsten Seiten 

waren. Dies spricht gegen einen systematischen Fehler des Fragebogens, 

sodass keine Fragebögen ausgeschlossen werden mussten und von 

wahrheitsgemäßen Antworten bis zum Zeitpunkt des Abbruchs ausgegangen 

werden kann.  

Im Folgenden soll die Stichprobe näher beschrieben werden.  

Zunächst wurde das Geschlecht abgefragt (Item 1). 295 Personen gaben ihr 

Geschlecht an, wobei 18 Eingaben fehlten oder ungültig waren. Insgesamt 

bearbeiteten 182 Probandinnen (61,7%) und 113 Probanden (38,3%) den 

Fragebogen. Folglich waren mehr als die Hälfte der Teilnehmer weiblichen 

Geschlechts.  

Anschließend wurde das Alter der Teilnehmer (Item 2) mittels Freifeld erhoben. 

293 Personen gaben ihr Alter an, 20 Eingaben fehlten oder waren ungültig. Das 

Minimum lag bei 17 Jahren, das Maximum bei 46 Jahren. Der 

Altersdurchschnitt betrug 22,94 Jahre. Die meisten Teilnehmer waren zwischen 

20 und 23 Jahre alt. Diese Altersspanne deckt rund 65% ab. Der Modus lag bei 

21 Jahren (20,1%). Einen Überblick über die Altersverteilung liefert Abbildung 3. 
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Abbildung 3: Häufigkeitsverteilung des Alters 
Das dritte Item fragte den Beginn des Studiums ab. Die meisten Teilnehmer 

nahmen ihr Studium im Wintersemester 2012/2013 auf, gefolgt vom 

Wintersemester 2013/2014 und dem Wintersemester 2011/2012. 

Dementsprechend sind die meisten Probanden zwischen dem vierten und 

achten Fachsemester. Rund 20% der Probanden haben ihr Studium im 

vergangen Jahr (2014) begonnen, sind somit im ersten bis dritten 

Fachsemester. Nur zehn Personen haben ihr Studium im Sommersemester 

2010 oder früher begonnen.  

Durch Item 4 konnte die Zugehörigkeit der Studierenden zu Fachbereichen 

ermittelt werden. Der Fachbereich, der unter den teilgenommen Studierenden 

am meisten vertreten war, war der Bereich der Wirtschaftswissenschaften mit 

etwa 64%. Mit gut 12% waren Technik-und Ingenieurwissenschaften am 

zweithäufigsten vertreten. Die anderen Fachbereiche Lehramt und 

Erziehungswissenschaften, Rechtswissenschaften, Gesellschafts-, Sozial- und 
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Geisteswissenschaften, Naturwissenschaften und Mathematik, Kunst, 

Gestaltung und Musik, Medizin und Gesundheitswesen, Sprach- und 

Kulturwissenschaften und Medien und Kommunikation machten jeweils weniger 

als 5% aus, wobei 5,7% der Teilnehmer ihren Fachbereich unter den vorhanden 

nicht einzuordnen wussten.  

Item 5 erfasste die Art der Hochschulzugangsberechtigung. 90,6% der 

Teilnehmer verfügen über die Allgemeine Hochschulreife und 8,1% über ein 

Fachabitur. 1,3% der Probanden weisen eine andere Art der 

Hochschulzugangsberechtigung auf.  

Ebenfalls abgefragt wurde, ob die Teilnehmer bereits eine abgeschlossene 

Berufsausbildung besitzen (Item 6). 22% der Personen geben an, bereits vor 

dem aktuellen Studium eine Ausbildung abgeschlossen zu haben, wohingegen 

78% noch über keine abgeschlossene Berufsausbildung verfügen.  

Außerdem befanden sich schon rund ein Viertel der Befragten in einem 

mindestens einjährigen sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnis (Item 

7). Auf Item 7 folgte eine Filtervariable, die nur Personen angezeigt wurde, die 

bereits berufstätig waren. Mit dieser Filtervariable (Item 8) wurde nach der 

Dauer der Berufstätigkeit gefragt. Von den 25% Berufstätigen arbeiteten 41% 

zwischen zwei und fünf Jahren, 38% weniger als zwei Jahre und 21% mehr als 

fünf Jahre.  

Anschließend wurde nach der aktuellen Wohnsituation gefragt (Item 9). Wie aus 

Abbildung 4 deutlich wird, wohnen mehr als die Hälfte der Befragten bei den 

Eltern oder in einer Wohngemeinschaft. Jeweils etwa 20% wohnen entweder 

mit dem Partner zusammen oder wohnen alleine. 
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Abbildung 4: Wohnsituation 

Nur zehn Personen (3,7%) gaben an Kinder zu haben (Item 10). Sechs 

Personen haben ein Kind, vier Personen zwei Kinder.  

Durchschnittlich wurden von den Studierenden 27,35 Stunden an der 

Hochschule verbracht (Item 11). Die Standardabweichung betrug 12,45 

Stunden. Der durchschnittliche Arbeitsaufwand (Item 12), also der Besuch von 

Vorlesungen, die Zeit für Vor-und Nachbereitungen der Vorlesungen und 

Vorbereitungen für Referate und Hausarbeiten lag bei 38,3 Stunden mit einer 

Standardabweichung von 18,32 Stunden. 

Desweiteren bestand ebenfalls Interesse an der Frage nach der Dauer des 

Weges von zu Hause bis zur Hochschule (Item 13). Rund 43% der Personen 

benötigen weniger als 30 Minuten, etwa 35% brauchen zwischen 30 und 60 

Minuten, 18% der Befragten sind 60 bis 90 Minuten unterwegs und 4% 

brauchen für den Weg mehr als 90 Minuten. Der Weg (Item 14) wird dabei von 

fast 50% der Befragten größtenteils mit öffentlichen Verkehrsmitteln 

30,3% 

26,8% 

19,5% 19,9% 

 3,5% 
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zurückgelegt. Die restlichen Prozent werden fast gleichmäßig zwischen PKW-

Nutzern und Personen, die den Weg zu Fuß oder mit dem Fahrrad zurücklegen, 

aufgeteilt.  

6. Ergebnisse 
 

Im folgenden Kapitel werden die Ergebnisse der Erhebung untersucht. 

Zunächst werden die Ergebnisse auf deskriptiver Ebene dargestellt bevor die 

Hypothesen mittels Inferenzstatistik geprüft werden.  

6.1 Deskriptive Statistik 
 

Nach der Erhebung der soziodemografischen Daten, dienten die Items 15 bis 

44 der Abfrage des Leistungsmotivs und gehörten zu der Kurzform des 

Leistungsmotivationsinventars. Um die Personen hinsichtlich ihres 

Leistungsmotivs einordnen zu können, wurden die Rohwerte der einzelnen 

Items des LMI-K für jeden Probanden addiert. So erhielt man für jeden 

Teilnehmer eine individuelle LMI-Gesamtsumme. Hierbei war zu beachten, 

dass das Item 3 („Wenn ich mit einer interessanten Sache beschäftigt bin, kann 

ich die Welt um mich herum vergessen“) zunächst umgepolt werden musste. 

Um die Gesamtsumme interpretieren zu können und die Bedeutung der 

einzelnen Rohwerte zu erfahren, wurden Daten aus der Normierungsstichprobe 

herangezogen. Erst nach dem Vergleich einer repräsentativen Stichprobe 

(Normierung), wird eine Interpretation der Ergebnisse möglich (Satow, 2012). In 

diesem Fall wurden die Gesamtsummen der Personen auf die Stanine-

Verteilung bezogen. Stanine-Normwerte (1 bis 9) ermöglichen eine 

standardisierte Bewertung des Leistungsmotivs. Durch diese Normierung 

erzielen die meisten Personen Werte zwischen 4 und 6. Eine durchschnittliche 

Ausprägung ist bei dem Wert 5 angesiedelt, wohingegen Teilnehmer mit dem 

Wert 1 eine sehr geringe und Teilnehmer mit einem Wert von 9 eine sehr hohe 

Ausprägung des Leistungsmotivs haben (Schuler und Prochaska, 2001).  

Die Ausprägungen der Personen dieser Umfrage lagen, wie auch in Abbildung 

5 zu sehen, zwischen den Werten 1 und 7. Erkennbar ist somit, dass kein 

Teilnehmer die Werte 8 und 9, also sehr hohe Ausprägungen des 
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Leistungsmotivs zu verzeichnen hat. Nur 11 Personen haben einen Wert von 7, 

also eine leicht erhöhte Ausprägung. Die meisten Personen (30%) erzielen den 

Wert 5, somit eine durchschnittliche Ausprägung. Weitere, mehr als 40%, 

verteilen sich auf die Werte 4 und 6. 22,5% der Probanden haben ein gering 

ausgeprägtes Leistungsmotiv. Von den 22,5% erreichen ca. 2% den Wert 1. 

Der Mittelwert liegt bei 4,4237. 

 

 

Abbildung 5: Verteilung der Stanine-Werte (LMI-K) 

 

Außerdem ist zu sagen, dass sich die Teilnehmer mit einem 

Unsicherheitsdurchschnitt von 3,4 (Maximum lag bei 7) und einem 

Überforderungsdurchschnitt von 3,7 (Maximum lag bei 7) eher weniger 

gestresst fühlten. Dies widerspricht der Literatur, aus der hervorging, dass sich 

Studenten zunehmend gestresster fühlen. Dadurch kann bei der Auswertung 

nicht mit erhöhten Stresswerten geschlussfolgert werden. Daraus lassen sich 

Verbesserungsvorschläge für zukünftige Untersuchungen ableiten, welche in 

Kapitel 7 zum Ausdruck gebracht werden. 

2,1% 

5,5% 

14,8% 

27,5% 

30,1% 

15,3% 

4,7% 



46 
 
Bei Item 56 war eine Rangfolge zu bilden. Es sollte angegeben werden, welche 

der dargestellten Stresssituationen als am stressigsten im damaligen 

Studienabschnitt (Februar 2014) empfunden wurde. Tabelle 5 zeigt die 

Reihenfolge der Auswahlmöglichkeiten auf Grundlage der Beantwortung 

anhand der Mittelwerte. Unter 1 ist die Situationen gefasst, die am stressigsten 

war, fortlaufend bis zur Situation, die am wenigstens als belastend empfunden 

wurde. 

Auswahlmöglichkeiten Mittelwerte 

1. Lernphase vor Klausuren 2,29 

2. Klausurenphasen 2,63 

3. Mündliche Prüfungen 3,60 

4. Verfassen von Hausarbeiten 3,74 

5. Vorbereiten und Halten von Referaten 4,48 

6. Praxisprojekte 5,48 

7. Praktikum/berufspraktische Tätigkeit 6,02 

8. Gruppenarbeiten insgesamt 6,21 

9. Anfang der Vorlesungszeit 7,59 
Tabelle 5: Rangfolge der Situationen bzgl. des Stressempfindens 
Die Lernphase vor Klausuren stellte mit einem Mittelwert von 2,29 die größte 

Belastung dar. Darauffolgend liegen Klausurenphasen, mündliche Prüfungen, 

Hausarbeiten und Referate. Praxisprojekte, Praktika und Gruppenarbeiten 

werden als weniger stressend wahrgenommen. Am wenigstens fühlten sich die 

Teilnehmer zu Beginn der Vorlesungszeit gestresst.  

6.2 Inferenzstatistik  
 

Im Folgenden sollen die in Kapitel 4.3 genannten Hypothesen überprüft werden. 

Hypothese 1 besagt, dass es einen Zusammenhang zwischen dem 

Leistungsmotiv und dem individuellen Stressempfinden gibt. Individuelles 

Stressempfinden wurde in dieser Arbeit anhand der Skalen Unsicherheit und 

Überforderung operationalisiert. Innerhalb dieser Skalen wurde nach dem 

Unsicherheits- und Überforderungsempfinden der letzten 3 Monate gefragt, 

wodurch die eigentlich sehr situative Komponente des Stressempfindens 
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vernachlässigt werden konnte. So konnte das individuelle Stressempfinden 

differenzierter erfasst werden. Dass die beiden Skalen ähnliches messen, zeigt 

auch eine bivariate Korrelation der jeweils aggregierten Skalen. Bei einem 

Niveau von .001 besteht hier eine hochsignifikante Korrelation von .655, was 

die oben aufgeführte Annahme einer Abbildung des individuellen 

Stressempfindens durch die Skalen Unsicherheit und Überforderung bestätigt. 

Um den Zusammenhang zwischen dem Leistungsmotiv und  dem individuellem 

Stressempfinden (Unsicherheit und Überforderung) zu ermitteln, wurde eine 

bivariate Korrelationen zwischen dem LMI Gesamtwert der Probanden und dem 

individuellen Durchschnitt der Skalen Unsicherheit und Überforderung 

durchgeführt.  

Wie Tabelle 6 und 7 zeigen, konnten beide Annahmen bestätigt werden. Die 

Stärke des Zusammenhangs zwischen dem LMI Gesamtwert und der Skala 

Unsicherheit beträgt .165**. Dieser Zusammenhang ist positiv und relativ 

gering, jedoch mit einem Signifikanzwert von .012 hoch signifikant. 

  Gesamtsumme 

LMI 

Unsicherheit 

Gesamtsumme 

LMI 

Korrelation nach 

Pearson 

1 .165** 

 Signifikanz (2-

seitig) 

 .012 

Tabelle 6: Zusammenhang zwischen dem LMI Gesamtwert und der Skala 
Unsicherheit 

Der Zusammenhang zwischen dem LMI Gesamtwert und der Skala 

Überforderung konnte ebenfalls mit einem Korrelationskoeffizienten von .288** 

und einem hoch signifikanten Wert von .000 bestätigt werden. Diese 

Ergebnisse zeigen, dass eher ein Zusammenhang zwischen 

Leistungsmotivation und Überforderung als zwischen Leistungsmotivation und 

Unsicherheit besteht. Es könnte daher formuliert werden, dass Personen mit 

höherer Leistungsmotivation eher das Gefühl der Überforderung als das Gefühl 

der Unsicherheit empfinden.  
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  Gesamtsumme 

LMI 

Überforderung 

Gesamtsumme 

LMI 

Korrelation nach 

Pearson 

1 .288** 

 Signifikanz (2-

seitig) 

 .000 

Tabelle 7: Zusammenhang zwischen dem LMI Gesamtwert und der Skala 
Überforderung 

In diesem Kontext interessierte auch der Zusammenhang zwischen einem 

stärker ausgeprägten Leistungsmotiv (Stanine-Werte zwischen 7 und 9) und 

Überforderung und Unsicherheit. Angenommen wurde, dass Personen mit 

einem hoch ausgeprägten Leistungsmotiv unsicherer und überforderter sind. Da 

es bei diesem Datensatz keine Teilnehmer mit einem Leistungsmotiv von 8 und 

9 gab, wurden die Fälle ausgewählt, bei denen das Leistungsmotiv einen 

Stanine-Wert von 7 erreichte. Diese Probanden wurden erneut mit den Skalen 

Unsicherheit und Überforderung korreliert. Ein Zusammenhang konnte hier 

jedoch nicht bestätigt werden, so dass dieser Teil der Hypothese verworfen 

werden muss. Der Korrelationskoeffizient zwischen den Probanden mit einem 

Leistungsmotiv von 7 und Unsicherheit betrug -.185 und war mit einem 

Signifikanzwert von ,608 nicht signifikant. Der Zusammenhang zwischen 

Teilnehmern mit einem Leistungsmotiv von 7 und der Skala Überforderung 

konnte ebenfalls nicht bestätigt werden. Hier wurde ein Korrelationskoeffizient 

von .184 bei einem Signifikanzwert .610 von erreicht. 

In Hypothese 2 wurde angenommen, dass es einen Zusammenhang zwischen 

einigen soziodemografischen Größen und dem individuellen Stressempfinden 

(Überforderung und Unsicherheit) gibt. Als Einflussgrößen wurden das Alter, die 

Anzahl der Kinder, der Beginn des Studiums, das Vorhandensein einer 

abgeschlossenen Berufsausbildung und Berufserfahrung vermutet. Diese 

Annahmen wurden mittels bivariater Korrelationen oder einem t-Test für 

unabhängige Stichproben untersucht. 
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Das Alter konnte als Einflussgröße auf Unsicherheit bestätigt werden. Wie aus 

Tabelle 8 hervorgeht, besteht zwischen dem Alter und Unsicherheit eine 

geringe positive Korrelation von .214, die mit einem Signifikanzwert von .001 

hoch signifikant ist.  

  Alter Unsicherheit 

Alter Korrelation nach 

Pearson 

1 .214** 

 Signifikanz (2-

seitig) 

 .001 

Tabelle 8: Zusammenhang zwischen dem Alter und der Skala Unsicherheit 

 

Das Alter und Überforderung stehen ebenfalls in einem positiven 

Zusammenhang von .205**. Dieses Verhältnis ist bei einem Wert von .001 

ebenfalls hoch signifikant (s. Tabelle 9).  

  Alter Überforderung 

Alter Korrelation nach 

Pearson 

1 .205** 

 Signifikanz (2-

seitig) 

 .001 

Tabelle 9: Zusammenhang zwischen dem Alter und der Skala Überforderung 

Die gezeigten linearen positiven Zusammenhänge zwischen dem Alter und dem 

individuellen Stressempfinden, abgebildet durch die Skalen Unsicherheit und 

Überforderung, lassen die Vermutung zu, dass Personen mit einem erhöhten 

Alter eher von Unsicherheit und Überforderung berichten, als es bei ihren 

jüngeren Kommilitonen der Fall ist. Hauptkomponente ist hierbei wahrscheinlich 

die Umstellung auf eine Lernsituation vom Berufsalltag, welcher von älteren 

Personen nicht mehr mit derselben Leichtigkeit vollzogen wird, wie das bei 

jüngeren Menschen der Fall ist. 
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Tabelle 10 zeigt den Korrelationskoeffizient von .247 für den Zusammenhang 

zwischen der Anzahl der Kinder und Überforderung, wobei das Ergebnis bei 

einem Signifikanzwert von .000 hoch signifikant ist. Damit besteht ein positiver 

Zusammenhang zwischen der Anzahl der Kinder und dem Gefühl von 

Überforderung. 

  Wie viele Kinder 

haben Sie? 

Überforderung 

Wie viele Kinder 

haben Sie? 

Korrelation nach 

Pearson 

1 .247** 

 Signifikanz (2-

seitig) 

 .000 

Tabelle 10: Zusammenhang zwischen den Anzahl der Kinder und der Skala 
Überforderung 

Auch Unsicherheit durch finanzielle Probleme, in Bezug auf das Studium und in 

Bezug auf Familie, Freunde oder Partnerschaft korreliert mit der Anzahl der 

Kinder. Wie aus Tabelle 11 abzulesen ist, besteht hier ein ebenfalls positiver 

Zusammenhang von .217, welcher bei einem Signifikanzwert von .001 hoch 

signifikant ist. 

  Wie viele Kinder 

haben Sie? 

Unsicherheit 

Wie viele Kinder 

haben Sie? 

Korrelation nach 

Pearson 

1 .217** 

 Signifikanz (2-

seitig) 

 .001 

Tabelle 11: Zusammenhang zwischen der Anzahl der Kinder und Unsicherheit 

Diese Ergebnisse zeigen, dass Studenten mit Kindern vermehrt von 

Unsicherheit und Überforderung sprechen, weswegen die Hypothese aus 

Kapitel 4.3 somit bestätigt werden kann. Selbstverständlich ist es auch 

augenscheinlich ein großer Unterschied, ob man sich ausschließlich auf das 

Studium konzentrieren kann oder ob zusätzlich Kinder zu betreuen sind. 

Angenommen wurde außerdem, dass Probanden, die sich im ersten Semester 

befinden, unsicherer oder mehr überfordert fühlen, als Studenten, die den 

Studienalltag kennen. Der Beginn eines Studiums wird nach der Student Stress 
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Scale nämlich als Stressor bezeichnet, welcher ein hohes Ausmaß an 

Anpassung bedarf (Zimbardo und Gerrig, 2008). Dies konnte in dieser 

Untersuchung jedoch nicht bestätigt werden. Der Korrelationskoeffizient von 

dem Beginn des Studiums und Unsicherheit betrug -.072 bei einem 

Signifikanzwert von .255. Der Beginn des Studiums und Überforderung 

korrelieren ebenfalls nicht signifikant (.407) mit einem Korrelationskoeffizienten 

von -.053. Folglich ist diese Hypothese zu verwerfen. 

Mittels t-test für unabhängige Stichproben wurde zudem untersucht, ob es 

einen Unterschied zwischen Unsicherheit und Überforderung und der Tatsache 

gibt, ob eine abgeschlossene Berufsausbildung vorliegt. Ein Unterschied 

zwischen Unsicherheit und dem Vorhandensein einer abgeschlossenen 

Berufsausbildung konnte nicht bestätigt werden. Der Unterschied ist, wie  

Tabelle 12 zeigt, bei einem Wert von .086 nicht signifikant. 

 F Signifikanz T  df Sig.(2-

seitig) 

Unsicherheit  .000 .997 1.724 248 .086 

Tabelle 12: Unsicherheit in Abhängigkeit von einer abgeschlossenen 
Berufsausbildung 

 

Ein signifikantes Ergebnis konnte aber zwischen Überforderung und einer 

abgeschlossenen Berufsausbildung erzielt werden. Bei einem Signifikanzniveau 

von 5% und einem zweiseitigen Signifikanzwert von .001 ist die Annahme eines 

Zusammenhangs zu bestätigen (s. Tabelle 13). Eine mögliche Erklärung wäre 

hierbei, dass die Personen sich erst wieder an die Lehrsituationen gewöhnen 

müssen und sich daher durch den Umfang der Lernaktivitäten überfordert 

fühlen. Unsicherheit spielt dabei eventuell keine bedeutende Rolle, da während 

des Studiums vieles vorgegeben wird und Handlungsoptionen schnell klar sind. 

 

 F Signifikanz T  df Sig.(2-

seitig) 

Überforderung .384 .536 3.363 248 .001 

Tabelle 13: Überforderung in Abhängigkeit von einer abgeschlossenen 
Berufsausbildung 
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Desweiteren wurden die Unterschiede zwischen Personen mit Berufserfahrung 

und Unsicherheit und Überforderung  ebenfalls mittels t-Test für unabhängige 

Stichproben überprüft. Wie Tabelle 14 zeigt, gibt es einen signifikanten 

Unterschied zwischen Personen mit Berufserfahrung und Unsicherheit bzw. 

Personen ohne Berufserfahrung. Bei einem Signifikanzniveau von 5% liegt der 

zweiseitige Signifikanzwert bei .008. Dieses Ergebnis gibt jedoch keine 

Schlüsse auf die Richtung der Interpretation. Zulässig ist zum Einen die 

Annahme, dass Personen mit Berufserfahrung von mehr Unsicherheit 

berichten, da der Studentenalltag bisher unbekannt war. Möglich wäre aber 

auch, dass Personen mit Berufserfahrung weniger Unsicherheit empfinden, da 

sie durch Ihre Erfahrung und Expertise in ihrem Bereich zurück in ihren alten 

Beruf könnten.  

 

 F Signifikanz T  df Sig.(2-

seitig) 

Unsicherheit  .200 .655 2.682 248 .008 

Tabelle 14: Unsicherheit in Abhängigkeit von Berufserfahrung 
 

Zudem ist der Unterschied zwischen Personen mit Berufserfahrung bzw. ohne 

Berufserfahrung und Überforderung ebenfalls signifikant. Hier beträgt der Wert 

.001, ebenfalls bei einem zugrunde gelegten Signifikanzniveau von 5% (Tabelle 

15). Hier kann man annehmen, dass sich bisher Berufstätige durch den 

Studentenalltag überfordert fühlen, da er sich höchstwahrscheinlich von dem 

bisherigen Alltag unterscheidet. Möglich wäre aber auch, dass bisher 

Berufstätige weniger Überforderung empfinden, da sie durch den Beruf an 

stressige Situationen gewöhnt sind. 

 

 F Signifikanz T  df Sig.(2-

seitig) 

Überforderung .523 .470 3.456 248 .001 

Tabelle 15: Überforderung in Abhängigkeit von Berufserfahrung 
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Hypothese 3 beschreibt die Annahme eines Zusammenhangs zwischen den 

abgefragten Stresssymptomen schlechtem Schlaf, Albträumen, Magen- und 

Bauchschmerzen, Kopfschmerzen und den Skalen Unsicherheit und 

Überforderung.  

 

  Unsicherheit 

Ich schlafe schlecht. Korrelation nach 

Pearson 

.300** 

 Signifikanz (2-seitig) .000 

Ich leide häufig unter 

Magendrücken oder 

Bauchschmerzen 

Korrelation nach 

Pearson 

.280** 

 Signifikanz (2-seitig) .000 

Ich leide häufig unter 

Kopfschmerzen. 

Korrelation nach 

Pearson 

.268** 

 Signifikanz (2-seitig) .000 

Ich habe Alpträume. Korrelation nach 

Pearson 

.315** 

 Signifikanz (2-seitig) ,000 

Tabelle 16: Zusammenhang zwischen Stresssymptomen und Unsicherheit 
 

Wie Tabelle 16 zeigt, konnte ein Zusammenhang zwischen jedem der 

abgefragten Stresssymptomen und der Skala Unsicherheit gefunden werden. 

Alle Zusammenhänge sind positiv und hochsignifikant. Der höchste positive 

Zusammenhang mit Unsicherheit ist bei dem Item „Ich habe Alpträume“ zu 

erkennen. 

Tabelle 17 zeigt den Zusammenhang zwischen allen abgefragten 

Stresssymptomen und der Skala Überforderung. Alle Zusammenhänge sind 

positiv und hochsignifikant. Der höchste positive Zusammenhang mit 

Überforderung ist bei dem Item „Ich leide häufig unter Magendrücken oder 

Bauchschmerzen“ zu erkennen.  
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  Überforderung 

Ich schlafe schlecht. Korrelation nach 

Pearson 

.441** 

 Signifikanz (2-seitig) .000 

Ich leide häufig unter 

Magendrücken oder 

Bauchschmerzen 

Korrelation nach 

Pearson 

.443** 

 Signifikanz (2-seitig) .000 

Ich leide häufig unter 

Kopfschmerzen. 

Korrelation nach 

Pearson 

.391** 

 Signifikanz (2-seitig) .000 

Ich habe Alpträume. Korrelation nach 

Pearson 

.432** 

 Signifikanz (2-seitig) .000 

Tabelle 17: Zusammenhang zwischen Stresssymptomen und Überforderung 
Diese Ergebnisse bestätigen was bereits in den Anfangskapiteln erläutert und 

auch in der Literatur vielfach zur Sprache gekommen ist. Stress kann sich bei 

gewisser Dauer und Intensität auf Physis und Psyche auswirken und negative 

Folgen haben.  

 

Hypothese 4 beschreibt die Annahme, dass je nach Geschlecht verschiedene 

Coping-Strategien angewendet werden. 

Aus Tabelle 18 ist zu entnehmen, dass es Coping Skalen gibt, bei denen sich 

Männer von Frauen unterscheiden. Hier wurde ebenfalls ein t-Test für 

unabhängige Stichproben verwendet. Solch ein Unterschied ist bei den Skalen 

Positives Denken, aktive Stressbewältigung und soziale Unterstützung zu 

erkennen. Die Signifikanzwerte liegen hier bei einem Signifikanzniveau von 5% 

zwischen .000 und .005.  
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 F Signifikanz T  df Sig.(2-

seitig) 

Cop_pos 1.179 .279 3.033 244 .003 

Cop_alk .106 .745 -0.029 244 .977 

Cop_aktiv 2.212 .138 -2.847 244 .005 

Cop_support .005 .943 -4.521 244 .000 

Cop_rel 3.101 .080 .250 244 .803 

Tabelle 18: Unterschiede der Geschlechter hinsichtlich der verschiedenen 
Coping-Mechanismen 

Betrachtet man die jeweiligen Häufigkeiten in Tabelle 19, ist zu sehen, dass 

Männer Stress eher durch positives Denken bewältigen. Frauen hingegen 

gaben vermehrt an aktiv am Stress zu arbeiten und sich Unterstützung zu 

suchen. Folglich ist die Ausgangshypothese aus Kapitel 4.3 zu bestätigen. 

Unterschiede bezüglich Alkohol und Religion als Copingstrategie konnten 

jedoch erkannt werden. 

 Männer Frauen 

Positives Denken 25,9% 11,8% 

Aktive Stressbewältigung 29,4% 45,4% 

Soziale Unterstützung 74,1% 88,8% 

Tabelle 19: Prozentuale Häufigkeitsverteilung bei Geschlechterunterschieden 
hinsichtlich der Coping Mechanismen 

7. Diskussion 
 

In der vorliegenden Arbeit stellte das Ziel die Überprüfung eines 

Zusammenhangs zwischen Leistungsmotivation und dem individuellen 

Stressempfinden dar. Dazu wurden bivariate Korrelationen und t-Tests für 

unabhängige Stichproben verwendet, weswegen Kausalinterpretationen nicht 

zulässig und alle, in diese Richtung gehenden Äußerungen, lediglich als 

Vermutungen aufzufassen sind.  

Die Untersuchungen wurden am Beispiel von Studierenden durchgeführt. 

Insgesamt haben 364 Personen den Fragebogen bearbeitet, jedoch haben nur 

248 Teilnehmer den Fragebogen abgeschlossen. Die Statistiken zeigten die 

meisten Abbrüche auf den Seiten der Items des LMIs, welche gleichzeitig auch 
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die umfangreichsten Seiten waren. Dies spricht gegen einen systematischen 

Fehler des Fragebogens, weswegen keine Fragebögen ausgeschlossen 

wurden. Allerdings könnten bei zukünftigen Untersuchungen die Items des LMIs 

gleichmäßiger auf die Seiten verteilt werden, was die Anzahl der Abbrüche 

minimieren könnte. 

Deskriptiv statistisch wurde festgestellt, dass in dieser Arbeit niemand mit 

einem sehr hohen Leistungsmotiv teilnahm. Die höchsten Stanine-Werte 8 und 

9 waren nicht vertreten, die niedrigsten Werte 1 und 2 jedoch schon. Mehr als 

50% der Teilnehmer hatten eine durchschnittliche Ausprägung des 

Leistungsmotivs. Der Fragebogen wurde mit Hilfe des Portals Unipark 

konstruiert und Anfang Februar per Link an den Verteiler der Hochschule Bonn- 

Rhein-Sieg und innerhalb sozialer Netzwerke verschickt. Die Stichprobe ist 

nicht randomisiert, sondern könnte durch Selbstselektion der Teilnehmer 

verzerrt sein.  Möglich wäre es, dass niemand mit einem sehr hohen 

Leistungsmotiv an der Umfrage teilgenommen hat. Auch wenn dies zunächst 

aufgrund gleicher Anteile an gestressten und nicht gestressten Teilnehmern 

auszuschließen ist, wäre diese Annahme durch eine Testwiederholung zu 

überprüfen. 

Desweiteren konnte in dieser Studie das hohe Stresslevel bei Studierenden, 

welches aus der Studie der Techniker Krankenkasse (2012) hervorgeht, nicht 

bestätigt werden. Durchschnittlich wurden eher geringere Stresslevels berichtet. 

Ein möglicher Grund könnte in dem Zeitraum der Durchführung liegen. Die 

Durchführung über das Online Portal Unipark fand etwa 3 Wochen vor der 

Klausurphase Anfang Februar statt. Eine Untersuchung knapp vor und während 

der Klausurphase wäre womöglich zu anderen Ergebnissen gekommen. Dies 

würde die Resultate der Ranking Aufgabe bestätigen, bei der gezeigt werden 

konnte, dass die Lernphase vor Klausuren und die Klausurphase an sich, als 

am stressigsten wahrgenommen werden. 

Hypothese 1 beschrieb den Zusammenhang zwischen Leistungsmotivation und 

dem individuellen Stressempfinden, welches aus den Skalen Unsicherheit und 

Überforderung ermittelt wurde. Der Zusammenhang ist ein positiver mit einer 

Stärke von .165 bzw. .288. Die Stärke für den Zusammenhang zwischen 

Unsicherheit und der Gesamtsumme LMI ist relativ gering (.165), was darauf 
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schließen lässt, dass das Überforderungsempfinden (.288) eine größere Rolle 

in Bezug auf Leistungsmotivation spielt. Gleichzeitig könnten diese Ergebnisse 

bedeuten, dass Leistungsmotivation zwar Auswirkungen auf das Stresslevel 

hat, jedoch noch weitere Parameter, das Stressempfinden beeinflussen 

könnten. Für zukünftige Fragestellungen wäre es daher interessant zu 

untersuchen, inwiefern andere Faktoren, wie zum Beispiel 

Persönlichkeitsfaktoren,  Einfluss auf das individuelle Stressempfinden haben.  

In Hypothese 2 stand der Zusammenhang zwischen individuellem 

Stressempfinden und soziodemografischen Größen im Vordergrund. Es konnte 

ein positiver Zusammenhang zwischen dem Stressempfinden und dem Alter 

ermittelt werden. Dies könnte darauf hindeuten, dass ältere Studenten stärker 

von Stress betroffen sind als jüngere Studenten. Diese Annahme sollten durch 

weitere Studien überprüft werden. 

Gleichzeitig wurde ein Zusammenhang zwischen dem individuellen 

Stressempfinden und der Anzahl der Kinder gefunden. Zu studieren und 

gleichzeitig Kinder zu haben, ist augenscheinlich mit großem 

Organisationsaufwand hinsichtlich Kinderbetreuung und möglicherweise auch 

mit finanziellen Problemen verbunden, da ein monatliches Einkommen fehlt. 

Diese Annahmen begründen sich allerdings auf nur sehr wenige Teilnehmer. 

Ausschließlich vier Personen gaben in dieser Untersuchung an, Kinder zu 

haben, was jedoch nicht dem Anteil in der Grundgesamtheit entspricht. Laut 

dem Bundesministerium für Bildung und Forschung gaben 2006 7% der 

Studierenden an Kinder zu haben (Middendorff, 2008). Um repräsentative 

Aussagen zu treffen, wäre es daher vorteilhaft weitere Studierende mit Kindern 

zu befragen und auch zwischen den Geschlechtern zu  unterscheiden. 

Eventuell weisen studierende Männer mit Kindern ein anderes Stresslevel auf 

als Frauen. Zusätzlich sollte in diesem Fall noch erfasst werden, ob die 

Studenten alleinerziehend sind oder die Erziehung mit dem Partner gemeinsam 

übernehmen.  

Kein Zusammenhang wurde zwischen dem individuellen Stressempfinden und 

dem Beginn des Studiums gefunden. Wider Erwarten fühlen sich Studenten im 

ersten Semester nicht gestresster als Studenten in einem fortgeschritteneren 

Studienabschnitt. Möglicherweise wäre die Untersuchung zu anderen 
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Ergebnissen gekommen, wenn der Durchführungszeitraum tatsächlich Anfang 

des ersten Semesters, also Ende 2014 stattgefunden hätte. Eventuell setzt der 

Gewöhnungsprozess im Studium sehr schnell ein, so dass Unsicherheit und 

Überforderung keine Probleme darstellt. 

Interessant ist das Ergebnis, dass es keinen Zusammenhang zwischen 

Unsicherheit und einer abgeschlossenen Berufsausbildung, dafür aber 

zwischen Überforderung und einer abgeschlossenen Berufsausbildung gibt. 

Dies könnte darauf hindeuten, dass das Vorhandensein einer abgeschlossenen 

Ausbildung Sicherheit gibt, da man bei Misserfolg auch in den alten Beruf 

zurückgehen könnte. Gleichzeitig könnte man sich aber im Studium überfordert 

fühlen, weil man sich erst wieder an Lehrsituationen und damit an 

Herausforderungen wie Hausarbeiten und Klausuren gewöhnen muss. Diese 

Annahmen könnten in aufbauenden Studien überprüft werden. Solche 

Erkenntnisse wären vorteilhaft bei dem Prozess der Studienberatung. 

Desweiteren wurden etwas höhere positive Zusammenhänge zwischen 

Unsicherheit und Berufserfahrung (.655) und Überforderung und 

Berufserfahrung (.470) gefunden. Diese stärkeren Zusammenhänge lassen 

darauf schließen, dass Berufserfahrung mit Unsicherheit und Überforderung 

einhergeht. Bei einer abgeschlossenen Berufsausbildung gab es keinen 

Zusammenhang mit Unsicherheit, was möglicherweise daran liegen kann, dass 

die Schulsituation noch etwas vertrauter ist, als wenn man schon längere Zeit 

im Beruf tätig war. Der Beginn des Studiums könnte so Konflikte hinsichtlich 

des Selbstwerts und Selbstbildes aufrufen, so dass neue Selbsteinschätzungen 

mit eventuellen Versagensängsten enstehen. Den Zusammenhang zwischen 

Berufserfahrung und Überforderung könnte man damit erklären, dass die 

Umstellung von Arbeits- und Berufsleben auf das Studentenleben, mit neuen 

Herausforderungen, wie langen Vorlesungsphasen und Prüfungssituationen 

verbunden ist.  

Hypothese 3 beschrieb den Zusammenhang zwischen Unsicherheit und 

Überforderung und den abgefragten Stresssymptomen Kopf- und 

Magenschmerzen oder Schlafstörungen wie Albträumen oder schlechtem 

Schlaf. Diese Zusammenhänge haben eine Stärke von etwa .4. Diese 

Ergebnisse sprechen für die Gültigkeit dieser Arbeit und bestätigen die 



59 
 
bisherige Forschung und Literatur, welche auch bereits in Kapitel 2.1 

angesprochen worden ist. 

Hypothese 4 betrachtete die Annahme, dass Männer und Frauen verschiedene 

Coping–Mechanismen zur Stressbewältigung verwenden. In dieser Arbeit 

wurden fünf Coping-Strategien mittels fünf Skalen abgedeckt, welche wie folgt 

lauteten: Positives Denken, Alkohol, aktive Stressbewältigung, Religion und 

soziale Unterstützung. Unterschiede zwischen den Geschlechtern wurden bei 

positivem Denken, aktiver Stressbewältigung und sozialer Unterstützung 

gefunden. Männer nutzen eher positives Denken, wohingegen Frauen eher die 

Coping-Techniken aktive Stressbewältigung und soziale Unterstützung 

verwenden. Bei Alkoholkonsum und Halt im Glauben gab es keine 

Geschlechterunterschiede. Gründe hierfür könnten sein, dass Alkoholkonsum 

generell unter Studierenden nicht unbedingt als Methode der Stressbewältigung 

angesehen wird, sondern eher als normale soziale Aktivität, beeinflusst durch 

die Gruppendynamik der Peer-Group. Die fehlenden Geschlechterunterschiede 

in Bezug auf Halt im Glauben als Coping-Technik lassen darauf schließen, dass 

die Ausübung religiöser Praktiken zwischen den Geschlechtern gleichverteilt ist. 

Interessant wäre in diesem Zusammenhang nun noch, ob es Unterschiede 

hinsichtlich der Glaubensrichtung gibt. Hier wäre eine mögliche Hypothese, 

dass Anhänger einer bestimmten Religionsgruppe eher die Religion und 

Gebete zur Stressreduktion in Anspruch nehmen als andere Religionsgruppen. 

Desweiteren wäre es interessant herauszufinden, welche Arten des Copings 

am erfolgreichsten bei der Stressbewältigung sind. Dies müsste in weiteren 

Studien und eventuell durch die Kombination aus Fragebogen und Experiment 

untersucht werden.  

8. Zusammenfassung 
 

Thema der vorliegenden Arbeit ist der Zusammenhang zwischen 

Leistungsmotivation und dem individuellen Stressempfinden am Beispiel  

von Studierenden. Zunächst werden die Konstrukte Stress und 

Leistungsmotivation theoretisch behandelt, in dem Theorien und Hintergründe, 

sowie aktuelle Forschungsstände beleuchtet werden. Fortgesetzt wird  

die Arbeit mit den Hypthesen und der eigentlichen Untersuchung,  
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bei der 182 Stundentinnen und 113 Studenten verschiedener  

Fachbereiche von unterschiedlichen Hochschulen teilnahmen. Das 

Durchschnittsalter der Befragten betrug rund 23 Jahre. Der Online-Fragebogen  

besteht aus soziodemografischen Fragen, der Kurzversion des Leistungs-

motivationsinventars (LMI-K), einigen Variablen des Stress- und Coping-

Inventars (SCI) und einer selbst konstruierten Ranking-Aufgabe. Ausgewertet 

wurde der Fragebogen mittels bivariater Korrelationsberechnungen und t-Tests 

für unabhängige Stichproben. Herausgestellt werden konnte ein 

Zusammenhang zwischen der Ausprägung des Leistungsmotivs und den 

Skalen Unsicherheit und Überforderung, welche das individuelle 

Stressempfinden ergeben. Hierbei scheint das Überforderungsempfinden aber 

einen höheren Zusammenhang zum Leistungsmotiv aufzuweisen als das 

Unsicherheitsempfinden.  

Gleichzeitig wurden Zusammenhänge zwischen dem individuellen 

Stressempfinden und soziodemographischen Größen wie dem Alter gefunden. 

Bestätigt werden konnten, die in der Literatur dargestellten Zusammenhänge 

zwischen individuellem Stressempfinden und Stresssymptomen wie 

Schlafstörungen, Kopf- und Magenschmerzen. Zusätzlich konnten noch 

Unterschiede bei der Stressbewältigung zwischen den Geschlechtern gefunden 

werden. Männer bevorzugen positives Denken, wohingegen Frauen aktive 

Stressbewältigung und soziale Unterstützung präferieren. Keine Unterschiede 

wurden bei den Coping-Techniken Alkoholkonsum und Halt im Glauben 

gefunden. In zukünftigen Untersuchen könnte man noch weiter analysieren 

welche soziodemografischen Merkmale Stress begünstigen, um so passende 

Coping-Mechanismen herauszuarbeiten. Eine Untersuchung darüber, welche 

Bewältigungsstrategien als am erfolgreichsten empfunden werden, wäre 

ebenfalls eine Weiterverfolgung wert.  
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10. Anhang A- Fragebogen 
 
Sehr geehrte Teilnehmer/innen, 

vielen Dank, dass Sie an meiner Befragung zum Thema „Belastungen im 

Studium“  im Rahmen meiner Bachelorarbeit im Fach Wirtschaftspsychologie 

der Hochschule Bonn Rhein Sieg teilnehmen. Die Ergebnisse der Studie sollen 

Aufschluss über das individuelle Stressempfinden von Studierenden geben.  

Die Befragung erfolgt vollständig anonym, so dass eine Rückverfolgung der 

Antworten  auf Ihre Person nicht möglich ist. Die Daten werden in keinem Fall 

an Dritte weitergegeben und dienen lediglich der Beantwortung meiner 

Forschungsfragen.  

Lesen Sie bitte alle Fragen vollständig durch und bearbeiten Sie die Fragen 

nacheinander. Bitte antworten Sie spontan und ehrlich. Falls es Ihnen schwer 

fällt, sich zwischen Antwortalternativen zu entscheiden, so wählen Sie 

diejenige, die vergleichsweise am ehesten zutrifft. Es gibt keine richtigen oder 

falschen Antworten. Die Dauer der Befragung beträgt ungefähr 10 Minuten. Bei 

Fragen können Sie sich gerne unter folgender Email-Adresse an mich wenden: 

n.spitzer_bonn@web.de. Falls Sie möchten, werde ich Sie nach der Studie 

gerne über die Ergebnisse informieren. 

Vielen Dank für Ihre Teilnahme. 

Nicole Spitzer 

 

Soziodemografische Fragen 

Bitte beantworten Sie zunächst einige Fragen zu Ihrer Person. 

1. Ich bin… 
o Männlich 
o Weiblich 

 
2. Wie alt sind Sie?  

________ Jahre.  
 

3. In  welchem Semester haben Sie Ihr aktuelles Studium begonnen? (Bsp. 
WS 13/14) 

WS 14/15 
SS 14 

mailto:n.spitzer_bonn@web.de�
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WS 13/14 
SS 13 
WS 12/13 
SS 12 
WS 11/12 
SS 11 
WS 11/10 
SS 10 
Früherer Beginn 
 

4. Zu welchem Fachbereich zählt ihr Studiengang? 
o Wirtschaftswissenschaften    
o Lehramt und Erziehungswissenschaften 
o Rechtswissenschaften 
o Gesellschafts- ,Sozial- und Geisteswissenschaften 
o Naturwissenschaften und Mathematik 
o Kunst, Gestaltung und Musik 
o Medizin und Gesundheitswesen 
o Sprach- und Kulturwissenschaften 
o Technik und Ingenieurwissenschaften 
o Medien und Kommunikation 
o Mein Studienfach lässt sich hier nicht gut einordnen 

 
5. Über welche Art der Hochschulzugangsberechtigung verfügen Sie? 

o Abitur 
o Fachabitur 
o Andere Hochschulzugangsberechtigung 

 
 

6. Haben Sie eine abgeschlossene Berufsausbildung? 
o Ja  
o Nein 

 
7. Waren Sie vor Ihrem derzeitigen Studium bereits berufstätig? (Gemeint ist 

hier ein mindestens einjähriges sozialversicherungspflichtiges 
Arbeitsverhältnis)  

o Ja   
o Nein 

 
8. Falls ja: wie lange?  

o Weniger als 2 Jahre 
o 2 bis 5 Jahre 
o Mehr als 5 Jahre 
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9. Wie ist Ihre aktuelle Wohnsituation? 
o Ich wohne bei meinen Eltern 
o Ich wohne in einer Wohngemeinschaft 
o Ich wohne mit meinem Partner zusammen 
o Ich wohne alleine 
o Keine der genannten Optionen trifft auf mich zu 

 
10. Wie viele Kinder haben Sie? ____________ 

 
11. Wie viele Stunden pro Woche verbringen Sie im Schnitt an der 

Hochschule während der Vorlesungszeit? _____________ 
 

12. Wie hoch ist der durchschnittliche Arbeitsaufwand pro Woche während der 
Vorlesungszeit für Ihr Studium? (Mit Arbeitsaufwand ist der Besuch von 
Vorlesungen, die Zeit für Vor-und Nachbereitungen der Vorlesungen und 
Vorbereitungen für Referate/Hausarbeiten etc. gemeint.)  __________ 
 

13. Wie lange brauchen Sie morgens zur Ihrer Hochschule (Tür zu Tür)?  
o Weniger als 30 Minuten 
o 30 bis 60 Minuten 
o 60 bis 90 Minuten 
o Mehr als 90 Minuten 

 
14. Wie gelangen Sie zur Hochschule? Bitte wählen Sie das Verkehrsmittel 

aus, mit dem Sie den größten Teil der Strecke zur Hochschule 
zurücklegen. 

o Öffentliche Verkehrsmittel 
o PKW 
o Fahrrad oder zu Fuß 
o Andere Verkehrsmittel  

 LMI-K 

Im Folgenden sehen Sie einige Aussagen zu Ihrer Person. Diese Aussagen 
beziehen sich auf ihre individuelle Motivation in bestimmten Situationen. Bitte 
geben Sie an, inwieweit sie diesen Aussagen zustimmen. Hierbei gilt 1= trifft 
gar nicht zu bis 7= trifft vollständig zu.  

15. Neuen Situationen stehe ich zunächst immer etwas  1-2-3-4-5-6-7 
 skeptisch gegenüber.  

 
16. Wenn ich mir etwas vorgenommen habe, das mir nicht  

gelingt, dann setze ich  alles daran, es doch noch zu   1-2-3-4-5-6-7 
schaffen. 
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17. Wenn ich mit einer interessanten Sache beschäftigt bin, kann  

ich die Welt um mich herum vergessen.     1-2-3-4-5-6-7 
 

18. Es macht mich stolz und glücklich, eine schwierige Aufgabe   
gut gemeistert zu haben.      1-2-3-4-5-6-7 

 
19. Bei neuen Aufgaben habe ich oft Angst, etwas falsch  

zu machen.        1-2-3-4-5-6-7 
 

20. Es ärgert mich, wenn andere Besseres leisten als ich.  1-2-3-4-5-6-7 
 

21. Meistens bin ich  mit dem, was mir gelungen ist, nicht lange  
zufrieden, sondern versuche, beim nächsten Mal noch  
mehr zu erreichen.        1-2-3-4-5-6-7 

 
22. Wie weit man es beruflich bringt, ist zu einem  

guten Teil Glückssache.       1-2-3-4-5-6-7 
 

23. Mit einer schwierigen Aufgabe beschäftige ich mich gern über  
längere Zeit hinweg.       1-2-3-4-5-6-7 

 
24. Auch vor einer schwierigen Aufgabe rechne ich  

immer damit, mein Ziel zu erreichen.    1-2-3-4-5-6-7 
       

25. Bevor ich mir Kritik einhandle, strenge ich mich lieber 
 doppelt so sehr an.       1-2-3-4-5-6-7 

 
26. Andere sagen, dass ich viel mehr arbeite als nötig.  1-2-3-4-5-6-7 

 
27. Ich entscheide gern,  was andere tun sollen.   1-2-3-4-5-6-7 

 
28. Wenn ich  etwas Neues erfahre, bemühe ich mich,  

mir möglichst viel davon zu merken.     1-2-3-4-5-6-7 
 

29. Bei einer schwierigen Aufgabe ist es mir lieber,  
gemeinsam mit anderen die Verantwortung zu tragen,   1-2-3-4-5-6-7 
als sie allein auf mich zu nehmen. 
 

30. Häufig verschiebe ich Dinge auf morgen, die ich  
besser heute erledigen sollte.      1-2-3-4-5-6-7 
 

31. Ich weiß genau, welche berufliche Position ich in  
fünf Jahren erreicht haben möchte.     1-2-3-4-5-6-7 
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32. Mein Alltag ist voller Dinge, die mich interessieren.  1-2-3-4-5-6-7 
 

33. Die meisten meiner Kommilitonen sind ehrgeiziger als ich.  1-2-3-4-5-6-7 
 

34. Der Beruf ist der wichtigste Weg, im Leben erfolgsreich  
zu sein.          1-2-3-4-5-6-7 
 

35. Es kommt oft vor, dass ich mich ganz selbstvergessen mit     
irgendeiner Sache beschäftige.      1-2-3-4-5-6-7 
 

36. Wenn ich etwas Schwieriges zuwege gebracht habe, 
bin ich stolz auf mich.       1-2-3-4-5-6-7 
 

37. Vor Prüfungen bin ich oft schrecklich nervös.   1-2-3-4-5-6-7 
 

38. Um mich wirklich erfolgreich zu fühlen, muss ich besser sein als  
alle mit denen ich mich vergleiche.     1-2-3-4-5-6-7 
 

39. Wenn ich einsichtigere Lehrer und Vorgesetzte gehabt hätte,   
hätte ich es schon weiter bringen können.    1-2-3-4-5-6-7 
 

40. Wenn ich die Wahl habe zwischen einer größeren 
 Aufgabe und mehreren kleinen, so ist mir die größere   1-2-3-4-5-6-7 
 Aufgabe lieber. 
 

41. Vor neuen Aufgaben war ich immer zuversichtlich,  
sie zu schaffen.       1-2-3-4-5-6-7 
 

42. Ich habe mir vorgenommen, es beruflich weit zu  
bringen.         1-2-3-4-5-6-7 
 

43. Die Furcht, mich zu blamieren, führt oft dazu, dass ich 
 mich besonders anstrenge.      1-2-3-4-5-6-7 
 

44. Wenn ich nichts zu tun habe, fühle ich mich nicht wohl.  1-2-3-4-5-6-7 
 
 
Im Folgenden sehen Sie einige Situationen. Bitte geben Sie an, inwieweit Sie 
sich in den letzten drei Monaten durch diese Unsicherheiten belastet gefühlt 
haben. Hierbei gilt 1= nicht belastet bis 7= sehr stark belastet.  

45. Unsicherheit durch finanzielle Probleme.     1-2-3-4-5-6-7 
46. Unsicherheit in Bezug auf Ihr Studium.    1-2-3-4-5-6-7 
47. Unsicherheit in Bezug auf die Familie, Freunde    1-2-3-4-5-6-7 

oder Partnerschaft.        
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Inwieweit haben Sie sich in den letzten drei Monaten durch folgende Ereignisse 
und Probleme überfordert gefühlt? 

48. Schulden oder finanzielle Probleme.    1-2-3-4-5-6-7 
49. Leistungsdruck im Studium.       1-2-3-4-5-6-7 
50. Erwartungen und Ansprüche der Familie, Freunde  

oder des Partners.       1-2-3-4-5-6-7 
51. Eigene Erwartungen und Ansprüche.    1-2-3-4-5-6-7 
52. Vereinbarkeit von Studium und anderen  

Verpflichtungen (Nebenjob,  Familie etc.)    1-2-3-4-5-6-7  
53. Hoher Arbeitsaufwand für das Studium    1-2-3-4-5-6-7 
54. Konkurrenz unter den Studierenden     1-2-3-4-5-6-7 
55. Prüfungsangst        1-2-3-4-5-6-7 

 

56. Bitte ordnen Sie folgende Stresssituationen der Reihe nach. Beginnen Sie 
unter 1. mit der Situation, die für Sie in Ihrem derzeitigen Studienabschnitt 
am stressigsten ist. Fahren Sie fort bis zur Situation, die im Vergleich dazu 
zum geringsten Stress geführt hat: 

 
-Lernphase vor Klausuren 
-Klausurenphasen 
-Vorbereiten und Halten von Referaten 
-Verfassen von Hausarbeiten 
-Praxisprojekte 
-Praktikum / berufspraktische Tätigkeit 
-Gruppenarbeiten insgesamt 
-Anfang der Vorlesungszeit 
-Mündliche Prüfungen 
 
Stress und Druck können körperliche Symptome verursachen. Welche 
Symptome haben Sie bei sich in den letzten drei Monaten festgestellt? 
 
  Trifft gar 

nicht zu 
Trifft eher 
nicht zu 

Trifft eher 
zu 

Trifft 
genau zu 

57. Ich schlafe schlecht.     
58. Ich leide häufig unter 

Magendrücken oder 
Bauchschmerzen. 

    

59. Ich leide häufig unter 
Kopfschmerzen. 

    

60. Ich habe Alpträume.     
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Wie gehen Sie mit Stress um? Es gibt keine richtigen oder falschen Antworten. 
Antworten Sie möglichst spontan und lassen Sie bitte keine Aussage aus. 
 
  Trifft gar 

nicht zu 
Trifft eher 
nicht zu 

Trifft eher 
zu 

Trifft genau 
zu 

61. Ich sage mir, dass 
Stress und Druck 
auch ihre guten 
Seiten haben. 

    

62. Egal wie groß der 
Stress wird, ich 
würde niemals 
wegen Stress zu 
Alkohol oder 
Zigaretten greifen. 

    

63. Ich mache mir schon 
vorher Gedanken, 
wie ich Zeitdruck 
vermeiden kann. 

    

64. Wenn ich mich 
überfordert fühle, 
gibt es Menschen, 
die mich wieder 
aufbauen. 

    

65. Ich sehe Stress und 
Druck als positive 
Herausforderung an. 

    

66. Auch wenn ich sehr 
unter Druck stehe, 
verliere ich meinen 
Humor nicht. 

    

67. Ich versuche Stress 
schon im Vorfeld zu 
vermeiden. 

    

68. Bei Stress und 
Druck finde ich Halt 
im Glauben. 

    

69. Gebete helfen mit 
dabei, mit Stress 
und Bedrohungen 
umzugehen. 

    

70. Egal wie schlimm es 
wird, ich vertraue auf 
höhere Mächte. 

    

71. Wenn mir alles zu 
viel wird, greife ich 
manchmal zur 
Flasche. 

    

72. Ich tue alles, damit     
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Stress erst gar nicht 
entsteht. 

73. Wenn ich unter 
Druck gerate, habe 
ich Menschen, die 
mir helfen. 

    

74. Bei Stress und 
Druck entspanne ich 
mich abends mit 
einem Glas Wein 
oder Bier. 

    

75. Bei Stress und 
Druck finde ich 
Rückhalt bei meinem 
Partner oder einem 
guten Freund. 

    

76. Bei Stress und 
Druck konzentriere 
ich mich einfach auf 
das Positive. 

    

77. Bei Stress und 
Druck beseitige ich 
gezielt die Ursachen. 

    

78. Bei Stress und 
Druck erinnere ich 
mich daran, dass es 
höhere Werte im 
Leben gibt. 

    

79. Egal wie schlimm es 
wird, ich habe gute 
Freunde, auf die ich 
mich immer 
verlassen kann. 

    

80. Wenn ich zu viel 
Stress habe, rauche 
ich eine Zigarette. 

    

 
 
 

Vielen Dank, dass Sie an meiner Befragung zum Thema "Belastungen im 

Studium" teilgenommen haben!  
Bei Fragen stehe ich Ihnen gerne unter folgender Adresse zur Verfügung: 
n.spitzer_bonn@web.de 
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11. Anhang B - Unterschriebene eidesstattliche Erklärung 

 

Ich versichere an Eides Statt, die von mir vorgelegte Arbeit selbständig verfasst 

zu haben. Alle Stellen, die wörtlich oder sinngemäß aus veröffentlichten oder 

nicht veröffentlichten Arbeiten anderer entnommen sind, habe ich als 

entnommen kenntlich gemacht. Sämtliche Quellen und Hilfsmittel, die ich für die 

Arbeit benutzt habe, sind angegeben. Die Arbeit hat mit gleichem Inhalt bzw. in 

wesentlichen Teilen noch keiner anderen Prüfungsbehörde vorgelegen.  

 

 

_____________     _____________        _______________________________ 
            Ort          Datum                             Unterschrift  
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