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Zu Projekt und Motivation der Umfrage 

Die vorliegende Evaluation wurde im Rahmen der Betreuung der 5. Prüfungskomponente (5. PK) durch das 

Humboldt-Schüler*innenkolleg (HSK) durchgeführt. Das HSK ist Teil des Projekts Übergänge und an der 

Professional School of Education (PSE) der Humboldt-Universität zu Berlin (HU) angesiedelt. Das Projekt 

wurde vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) gefördert. Durchgeführt und verfasst 

wurden die Befragung und die anschließende Auswertung von den studentischen Mitarbeiterinnen (SMA) 

des Projekts, Henriette Stähr und Marie Klein. 

Im Durchgang 2019/20 waren etwa 70 Schüler*innen aus den vier Kooperationsschulen des Projekts an-

gemeldet. Der bereits aus den Vorjahren bekannte Rückgang der aktiven Teilnahme an der Betreuung 

wurde in diesem Durchgang durch die Corona-Pandemie verstärkt. 

Die Daten wurden in einem Zeitraum von drei Wochen (16.06.-07.07.2020) über das online Umfrage-

Werkzeug LimeSurvey mit HU-Lizenz erhoben. Die teilnehmenden Schüler*innen wurden per Mail um ihre 

Teilnahme an der Umfrage gebeten. Insgesamt nahmen 28 Schüler*innen an der Umfrage teil. 

Die Antworttypen der Umfrage wurden teils als offene, freie Texte, teils als Listen mit Optionsfeldern kon-

zipiert, welche die Schüler*innen auswählen konnten. Die Schüler*innen hatten die Option, Fragen unbe-

antwortet zu lassen. Zudem konnten sie in der Umfrage navigieren. Doppelte und Mehrfachantworten wa-

ren möglich, dies ist besonders bei den freien Antwortmöglichkeiten zu berücksichtigen. Die offenen Ant-

worten wurden von den SMA kodiert, einige Originalformulierungen werden hier wiedergegeben. 

 

Wichtigste Ergebnisse 

Die durchgeführte Evaluation konnte zeigen, dass diejenigen Schüler*innen, welche die Umfrage beant-

worteten, das Projekt überwiegend positiv bewerteten. Auch die Kommunikation via Mail wurde von ihnen 

positiv wahrgenommen und eine große Mehrheit (85%) fühlte sich stets gut bis sehr gut über die Angebote 

der Betreuung informiert. Zudem empfanden die Schüler*innen die Kommunikation unter anderem als 

„schnell, einfach, rechtzeitig“. 

Die Kommunikation mit den Schüler*innen stellte aus Sicht der SMA jedoch eine der Schwierigkeiten des 

Projekts dar. Die SMA vermuten, dass sich die Freiwilligkeit des Angebots negativ auf die Verbindlichkeit 

auswirkte. Möglicherweise stellte auch schon der Kontakt per E-Mail eine Hürde für die Schüler*innen dar. 

Viele Schüler*innen meldeten sich nicht mehr zurück oder von der Betreuung ab. Dieser Fakt muss auch 

bei der Bewertung der Ergebnisse beachtet werden, da vermutlich nur diejenigen Schüler*innen erreicht 



 
 
 

Seite 2 von 2  
  

 
 

wurden, die bis zum Ende an der Betreuung teilnahmen. Auch der personelle Wechsel der Betreuer*innen 

im Projekt, so vermuten die SMA, könnte sich negativ auf die Beteiligung ausgewirkt haben. 

 

Am häufigsten wurden von den Schüler*innen Einzeltermine (20) und Gruppenveranstaltungen (GV) (18) 

wahrgenommen. Besonders der Ausfall der Probepräsentationen, die stets den Höhepunkt der Betreuung 

darstellten, traf die Schüler*innen dieses Jahr sehr. Die Ersatzangebote über Zoom nahmen nur sehr we-

nige Schüler*innen (4) wahr. Im Vergleich hierzu absolvierten im Vorjahr 30 Schüler*innen die abschlie-

ßenden Probepräsentationen. Als Grund dafür, warum sie einzelne Angebote nicht wahrnahmen, gab jede*r 

zweite*r Schüler*in Zeit als entscheidenden Faktor an. 

Der Einfluss der Corona-Pandemie auf ihre 5. PK insgesamt wurde von der Schüler*innen als stärker emp-

funden, als auf ihre Teilnahme am Projekt. Die Schüler*innen nannten hier sehr unterschiedliche Arten und 

Weisen, wie sich dieser Einfluss darstellte. Darunter waren unter anderem der Ausfall von Infrastruktur 

(Zugang zu Bibliotheken, mangelnde Technik für Ersatzangebote) und psychische Belastung. 

Die Frage danach, was ihnen das Projekt gebracht habe, beantworteten die Schüler*innen sehr positiv. 

Häufige Nennungen lassen sich zusammenfassen in „Unterstützung, Motivation, Sicherheit, Erfolg“. Dass 

das Projekt bzw. die Betreuerinnen ihnen bei der Lösung von Problemen und Fragen geholfen hätten, gaben 

weitere 3 Schüler*innen an. 

Besonders positiv hervorzuheben ist an dieser Stelle, dass über die Hälfte der Schüler*innen angab, Tech-

niken wissenschaftlichen Arbeitens erworben zu haben; so zum Beispiel Recherche, Quellenarbeit oder das 

Erstellen einer schlüssigen Gliederung etc. Überraschend war für die SMA jedoch, dass einige Schüler*innen 

angaben, die GV als nicht so hilfreich empfunden zu haben. 

 

Insgesamt konnte die Evaluation zeigen, dass die Betreuung einen überragend positiven Mehrwert für die-

jenigen Schüler*innen hatte, welche die Angebote und die Betreuung (regelmäßig) wahrnahmen. Trotz der 

Corona-Pandemie und der sinkenden Teilnahme waren die Schüler*innen insgesamt sehr zufrieden mit der 

Betreuung und gaben an, dass ihnen das Projekt viel brachte und ihnen auf dem Weg zu ihrer 5. PK und 

ihrem Abitur maßgeblich weiterhalf. 

 

Abschließende Anmerkungen 

Diese begrenzte Zusammenfassung kann die Ergebnisse der Umfrage wirklich nur stark verkürzt wieder-

geben. Die ausführlichere Langversion enthält neben weiteren Gedanken zur Auswertung auch Visualisie-

rungen der erhobenen Daten. 

 

Da die Förderung des Projekts Ende 2020 endet, wurden verschiedenste Materialien zur 5. PK für Leh-

rer*innen und Schüler*innen aufgearbeitet und veröffentlicht. Die Materialien stehen auf der Website des 

Projekts unter: https://pse.hu-berlin.de/de/forschung-und-lehre/projekte/abgeschlossene-pro-

jekte/schuelerinnenkolleg zum Download zur Verfügung. 
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