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Das Mathematikstudium wird gemein-
hin als eine beträchtliche Herausforde-
rung für Lernende bezeichnet, worauf 
auch die erheblichen Studienabbruch-
quoten von über 50 % hinweisen. Wel-
che konkreten Herausforderungen Stu-
dierende in einem Mathematikstudium 
bewältigen müssen und wie sie diese 
Herausforderungen erfolgreich meis-
tern können, wird in diesem Projekt 
untersucht. 

Mathematiklernen in der Schule und in 
der Hochschule – sind das vergleichbare 
Prozesse? Was unterscheidet erfolgreiche 
Studierende an der Universität von we-
niger erfolgreichen Studierenden? Diese 
beiden grundsätzlichen Fragen zu mathe-
matischen Lernprozessen in der Studien-
eingangsphase sind bisher wenig syste-
matisch untersucht worden. Auch wenn 
es vielfältige Ansätze zur Unterstützung 
von Studierenden z. B. in der Studienein-
gangsphase gibt, fehlt es doch an belast-
barem Wissen darüber, welche spezifi-
schen Probleme Mathematikstudierende 
in der Studieneingangsphase haben und 
welche Art von Unterstützung sie benöti-
gen, um die gestellten Anforderungen im 
Studium erfolgreich zu bewältigen.

Es wurden Unterschiede im Mathema-
tiklernen zwischen Schule und Hoch-
schule analysiert. Ausgangspunkt der 
Analyse waren die jeweiligen Ziele ma-
thematischer Lernprozesse: Während 
im Schulunterricht die mathematische 
Allgemeinbildung im Vordergrund steht, 
fokussieren universitäre Lehrveranstal-
tungen auf die Wissenschaft Mathematik. 
So lernen Schülerinnen und Schüler eine 
anwendungsorientierte Mathematik ken-
nen, während sie später als Studierende 
mit dem deduktiven, wissenschaftlichen 
Aufbau der Mathematik konfrontiert 
werden. Zudem werden die mathema-
tischen Inhalte an der Schule häufig di-
daktisch aufbereitet präsentiert, an der 
Hochschule muss diese Elaboration der 
Inhalte von Lernenden weitgehend ei-
genständig geleistet werden. Diese Un-
terschiede zwischen Schulunterricht und 
universitären Lehrveranstaltungen legen 
also nahe, dass die von den Studierenden 
mitgebrachten Einstellungen, Strategien 
und Kompetenzen nicht zwangsläufig 
passend für erfolgreiches Mathematikler-
nen an der Hochschule sind. Gemäß den 

sche Studie gibt Hinweise, dass kognitive 
Lernvoraussetzungen und die Verwen-
dung von Selbsterklärungen den Studien-
erfolg in einem Mathematikstudium po-
sitiv beeinflussen. Dagegen scheinen 
interessierte und motivierte Studierende
keine besseren Chancen zu besitzen, 
das erste Studiensemester erfolgreich zu 
absolvieren, als weniger motivierte Stu-
dierende. Zudem ist auffällig, dass das 
Interesse an Mathematik und das mathe-
matikbezogene Selbstkonzept zu Beginn 
eines Mathematikstudiums bei den meis-
ten Studierenden zurückgehen. Dieser 
Rückgang steht sicherlich mit den unge-
wohnten Anforderungen in der mathe-
matischen Studieneingangsphase in Ver-
bindung. Aus den Ergebnissen können 
Ansätze für die empirische Erprobung 
möglicher Unterstützungsangebote für 
die mathematische Studieneingangsphase 
abgeleitet werden. Beispielsweise könnte 
insbesondere ein Training zur Verwen-
dung von Selbsterklärungen Erfolg ver-
sprechend sein.

Theorien zur Person-Umwelt-Passung 
kann diese mangelnde Passung eine Ursa-
che für nicht erfolgreiche Lernprozesse in 
einem Mathematikstudium sein.

Auf dieser Grundlage stellt sich die Fra-
ge, welche besonderen Merkmale er-
folgreiche Mathematikstudierende im 
Vergleich zu weniger erfolgreichen Stu-
dierenden auszeichnen. In einer empi-
rischen Längsschnittstudie wurden 182 
Erstsemesterstudierende der Mathe-
matik an vier Messzeitpunkten zu ihren 
kognitiven Lernvoraussetzungen (Ge-
samtabiturnote, Kompetenztests), ihrem 
Interesse an Mathematik, ihrem mathe-
matikbezogenen Selbstkonzept sowie ih-
rer extrinsischen Studienmotivation be-
fragt. Weiterhin wurde die Verwendung 
von Selbsterklärungen als Lernstrategie 
erhoben. Als zentrale Ergebnisse dieser 
empirischen Studie ergaben sich (vgl. 
auch Abbildung 1):

(1)  Das Interesse an Mathematik und das 
mathematikbezogene Selbstkonzept 
bei den meisten Studierenden verrin-
gern sich substanziell im Verlauf des 
ersten Semesters. 

(2)  Die Verwendung von Selbsterklärun-
gen geht – auch unter Kontrolle von 
Lernvoraussetzungen – mit größeren 
Chancen auf den Studienerfolg im ers-
ten Semester einher.

(3)  Die allgemeine Schulleistung (Abi-
turnote) und die mathematische 
Kompetenz zu Studienbeginn beein-
flussen den Studienerfolg im ersten 
Semester positiv. Zusätzlich berich-
ten Studierende, die das Studienmo-
dul früh abbrechen, ein geringeres 
mathematikbezogenes Selbstkonzept 
als Studierende, die das Modul spät 
abbrechen. Dagegen konnten kei-
ne Hinweise generiert werden, dass 
erfolgreiche Studierende sich im In-
teresse an Mathematik oder in der 
extrinsischen Studienmotivation von 
weniger erfolgreichen Studierenden 
unterscheiden. 

Insgesamt wurden in diesem Projekt 
anhand theoretischer Überlegungen Be-
sonderheiten eines Mathematikstudiums 
im Hinblick auf den Lerngegenstand und 
das Lehrangebot identifiziert. Die empiri-
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Abb. 1: Logistische Regressionsanalyse zum 
Einfluss der Lernvoraussetzungen und der 
Verwendung von Selbsterklärungen auf 
den Studienerfolg im ersten Semester; dar-
gestellt sind die Odds Ratio. Die allgemeine 
Schulleistung wurde durch die Abiturnote 
(von 1.0 =̂ sehr gut bis 4.0 =̂ ausreichend) 
bestimmt, der Modulerfolg und die Verwen-
dung von Selbsterklärungen dichotom 
(0 =̂ nein, 1 =̂ ja) einbezogen.
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