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Ein gängiges Vorurteil lautet, dass nur die mittelmäßigen 
Abiturientinnen und Abiturienten ein Lehramtsstudium 
beginnen.  Dieses Vorurteil widerlegt nun eine Studie des 
Leibniz-Instituts für die Pädagogik der Naturwissenschaf-
ten und Mathematik (IPN) in Kiel und der Universität Tü-
bingen. Die aktuelle Studie zeigt, dass Lehramtsstudierende 
an Universitäten zu Studienbeginn gleich gute Lernvoraus-
setzungen aufweisen wie Studierende anderer Fächer.
Lehrkräfte sind ein entscheidender Faktor für den Lernerfolg 
von Schülerinnen und Schüler – wichtiger als die Klassengrö-
ße oder die finanzielle Ausstattung von Schulen. In aktuel-
len Modellen zur Erklärung von Lehrereffektivität wird die 
Rolle von professionellen Kompetenzen betont. Diese pro-
fessionellen Kompetenzen beschreiben das Wissen sowie 

die motivationalen und emotionalen Kompetenzen, die vor 
allem in der Lehrerausbildung erworben werden. Inwieweit 
Studierende vom Lehrangebot an den Universitäten profitie-
ren, hängt dabei auch von kognitiven und psychosozialen Vo-
raussetzungen der Lehramtsstudierenden ab. Wie gut können 
sie ihren universitären Lehrveranstaltungen folgen? Und: Wie 
regelmäßig besuchen sie diese? Für diese Fragen sollten die 
Persönlichkeitseigenschaften und kognitiven Fähigkeiten der 
angehenden Lehrkräfte eine entscheidende Rolle spielen. Ide-
ale Lehramtsstudierende können demnach auf Grund hoher 
kognitiver Fähigkeiten dem Stoff ihrer Lehrveranstaltungen 
problemlos folgen und gehen gewissenhaft zu allen Vorle-
sungen. Dadurch erwerben sie das größtmögliche Ausmaß an 
professioneller Kompetenz, welches sie wiederum zu effekti-
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ven Lehrkräften macht.
Dass solche günstigen Voraussetzungen 
gerade bei Lehramtsstudierenden nicht 
vorliegen, besagen gängige Vorurteile 
in der Öffentlichkeit und Universitäten. 
Durch Schlagzeilen wie „Ängstliche Abi-
turienten wollen Lehrer werden“ (Spie-
gel Online, 06/2014) oder „Werden die 
Falschen Lehrer?“ (Zeit Online, 07/2014) 
werden Befürchtungen einer „Negativse-
lektion“ in das Lehramtsstudium geschürt. 
Die aktuelle Diskussion um den Mangel 
an hochqualifizierten Lehrkräften, vor 
allem in den Fächern Mathematik, Infor-
matik, Naturwissenschaften und Technik 
(MINT), regte Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler des IPN und der Univer-
sität Tübingen an, Längsschnittdaten von 
mehr als 1.400 Studierenden aus Baden-
Württemberg auszuwerten, um die kog-
nitiven und persönlichen Merkmale von 
Lehramtsstudierenden mit denen von 
Studierenden anderer Studiengänge zu 
vergleichen. 
Die untersuchten Studierenden hatten im 
Rahmen der Längsschnittstudie TOSCA 
(Transformation des Sekundarschulsys-
tems und akademische Karrieren) bereits 
zum Zeitpunkt ihres Abiturs an zahlrei-
chen Leistungs- und Persönlichkeitstests 
teilgenommen. Basierend auf Informatio-
nen aus einer späteren Befragung zu ih-
rer getroffenen Studienwahl konnten die 
Studierenden in vier Gruppen eingeteilt 
werden: (1) 84 Lehramtsstudierende mit 
mindestens einem MINT-Fach, (2) 174 
Lehramtsstudierende mit Nicht-MINT-
Fächern, (3) 758 Studierende in anderen 
Studiengängen mit mindestens einem 
MINT Fach, (4) 447 Studierende in an-
deren Studiengängen mit Nicht-MINT 
Fächern.
Getrennt für MINT-Fächer und Nicht-
MINT-Fächer wurden die kognitiven Fä-
higkeiten und Persönlichkeitsmerkmale 
der Studierenden verglichen. Sowohl im 
Bereich der MINT Fächer als auch im Be-

reich der Nicht-MINT-Fächer zeigten sich 
in den kognitiven Fähigkeiten keine statis-
tisch signifikanten Unterschiede zwischen 
Lehramtsstudierenden und anderen Stu-
dierenden (s. Abb. 1). 
Auch in Bezug auf allgemeine Persön-
lichkeitsmerkmale zeigten die Ergebnisse 
keine Negativselektion in das Lehramts-
studium (s. Abb. 2). Die Studierenden 
berichteten unabhängig von ihrem Stu-
diengang ein vergleichbar hohes Maß an 
emotionaler Stabilität (= Selbstsicherheit, 
Ruhe, geringe Emotionalität) und be-
schrieben sich in vergleichbarem Aus-
maß als gewissenhaft (= Ordnungsliebe, 
Pflichtbewusstsein, Selbstdisziplin). Im 
Bereich der MINT-Fächer zeichneten sich 
die Lehramtsstudierenden verglichen mit 
anderen Studierenden durch ein statis-
tisch signifikant höheres Maß an Extraver-
sion (= Herzlichkeit, Geselligkeit, Froh-
sinn) und ein stärkeres soziales Interesse 
(= Interesse am Unterrichten / Erziehen, 
Interesse an Problemen anderer) aus – 
wünschenswerte Eigenschaften für den 
Lehrerberuf. Selbstverständlich handelt 
es sich hierbei um Durchschnittswerte, so 
dass nicht ausgeschlossen werden kann, 
dass einzelne Personen deutlich niedri-
gere oder höhere Werte aufweisen. Eine 
weiterführende Untersuchung zur relati-
ven Vorhersagekraft der kognitiven Fähig-
keiten und Persönlichkeitseigenschaften 
für die Entscheidung, ein Lehramtsstudi-
um anstelle eines anderen Studiums zu 

beginnen, zeigte, dass vor allem soziale 
Interessen ausschlaggebender Faktor für 
die Wahl eines Lehramtsstudiums sind. 
In drei entscheidenden Aspekten unter-
scheidet sich die aktuelle Studie von ei-
nem Großteil der bisherigen Forschung: 
Die Eigenschaften der Studierenden wur-
den bereits zum Zeitpunkt des Abiturs 
erfasst, so dass Effekte des Studiums sich 
nicht in den Werten niederschlagen kön-
nen. Aufgrund des fachlichen Fokus des 
Studiums werden nur Lehramtsstudieren-
de an Universitäten mit ihren Kommilito-
ninnen und Kommiliton anderer Fächer 
verglichen. Es wurde zwischen Studie-
renden mit geisteswissenschaftlichen 
Fächern und Studierenden mit naturwis-
senschaftlichen Fächern unterschieden. 
Dadurch konnte die Annahme widerlegt 
werden, dass sich gerade im Bereich der 
Naturwissenschaften aufgrund der höhe-
ren Verdienstmöglichkeiten in der freien 
Wirtschaft eher die schlechteren Abi-
turientinnen und Abiturienten für den 
Lehrerberuf entscheiden. 
Warum halten sich die Vorurteile so 
hartnäckig? Ein Grund dafür könnte in 
der Langzeitauswirkung weniger kom-
petenter Lehrkräfte liegen. Während der 
Wirkungskreis inkompetenter Personen 
beispielsweise in der Wirtschaft überwie-
gend eher gering ist, wirkt sich unzurei-
chende Kompetenz bei einer Lehrkraft 
über die Jahrzehnte ihrer beruflichen 
Laufbahn auf tausende Schülerinnen und 
Schüler aus.

u  Informationen zum Thema
Janina Roloff Henoch 
roloffhenoch@ipn.uni-kiel.de 

Originalpublikation: Roloff Henoch, J.,  
Klusmann, U., Lüdtke, O., & Trautwein, U. 
(2015). Who Becomes a Teacher? Challenging 
the “Negative Selection” Hypothesis. Learning 
and Instruction, 36, 46-56.

Abb. 1: z-transformierte Mittelwerte (und 95%-Konfidenzintervalle) der kognitiven Fähig-
keiten getrennt nach MINT-Fächern (N = 842) und Nicht-MINT-Fächern (N = 621); ns = 
nicht statistisch signifikant.
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Abb. 2: Mittelwerte (und 95 %-Konfidenzintervalle) der Persönlichkeitsmerkmale; ns = 
nicht statistisch signifikant; * p < .001. 


