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Abstract 

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 

angemeldet. 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 

konzipiert, welche die Schüler*innen auswählen konnten. Die Schüler*innen hatten die Option, Fragen 

unbeantwortet zu lassen. Zudem konnten sie in der Umfrage navigieren. Doppelte und Mehrfachantworten 

waren möglich, dies ist besonders bei den freien Antwortmöglichkeiten zu berücksichtigen. Die offenen 

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

 

Wichtigste Ergebnisse 

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

beantworteten, 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 

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

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

abschließenden 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 

empfunden, 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, 

Techniken 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 

diejenigen 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 

wiedergeben. Die ausführlichere Langversion enthält neben weiteren Gedanken zur Auswertung auch 

Visualisierungen der erhobenen Daten. 

 

Auch und gerade weil das Projekt durch Auslaufen der Förderung Ende 2020 zu endet, gab es koordinierte 

Bemühungen, die in den 6 Jahren Projektlaufzeit gewonnenen Erkenntnisse und erstellten Materialien 

möglicherweise interessierten Schüler*innen und Lehrkräften gesammelt zur Verfügung zu stellen.  

 

Die Materialien stehen auf der Website des Projekts unter: https://pse.hu-berlin.de/de/forschung-und-

lehre/projekte/abgeschlossene-projekte/schuelerinnenkolleg zum Download zur Verfügung. 

 

  

https://pse.hu-berlin.de/de/forschung-und-lehre/projekte/abgeschlossene-projekte/schuelerinnenkolleg
https://pse.hu-berlin.de/de/forschung-und-lehre/projekte/abgeschlossene-projekte/schuelerinnenkolleg
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1. Zum Projekt 

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 

wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) gefördert. 

Die 5. PK ist neben den schriftlichen und mündlichen Prüfungen seit dem Jahr 2006 Teil des Abiturs in 

Berlin. Sie kann von den Schüler*innen entweder als Präsentationsprüfung, bei der die Schüler*innen einen 

20-minütigen Vortrag zu einem selbstgewählten Thema vorbereiten, oder in Form der Besonderen 

Lernleistung (BLL) absolviert werden. Diese BLL entspricht einer Facharbeit im Umfang von ca. 20 Seiten. 

Diese Möglichkeit nehmen in der Regel sehr wenige Schüler*innen wahr. Auch in diesem Durchgang legte 

keine*r der an der Betreuung teilnehmenden Schüler*innen die 5. PK in Form einer BLL ab. Zentral ist bei 

der 5. PK der wissenschaftspropädeutische Anspruch. Dies bedeutet, dass die Schüler*innen nicht nur 

selbständig eine Fragestellung entwickeln und diese mithilfe wissenschaftlicher Methoden beantworten, 

sondern diesen Arbeitsprozess auch kritisch reflektieren sollen (vgl. Handreichung des Senats zur 5. PK). 

Diesen wissenschaftspropädeutischen Anspruch verfolgte auch die Betreuung der 5. PK durch das HSK. 

Zudem sollte den Schüler*innen durch die Betreuung sowie der anschließenden Studienberatung der Raum 

Hochschule und somit auch eine mögliche Perspektive auf ein Studium eröffnet werden.  

Im Durchgang 2019/20 waren ca. 70 Schüler*innen aus folgenden vier Berliner Schulen im Projekt 

angemeldet: Bröndby-Oberschule, Ernst-Abbe-Gymnasium, Max-Planck-Gymnasium und Walter-Gropius-

Schule. Die Teilnahme der Schüler*innen nahm jedoch im Verlauf der Betreuung stetig ab, wie es bereits 

in den Vorjahren der Betreuung der Fall war. Dieser Umstand wurde dieses Jahr jedoch durch die 

einsetzende Corona-Krise noch multipliziert, sodass in der Endphase der Betreuung nur noch wenige 

Schüler*innen spezifische Angebote annahmen. Die „Probepräsentationen“, in denen die Schüler*innen 

ihre 5. PK probeweise in Räumlichkeiten der HU durchführen, um sich auf die nachfolgende 

Präsentationsprüfung in der Schule vorzubereiten, mussten dieses Jahr aufgrund der Umstände abgesagt 

werden. Diese Probepräsentation, in denen auch ein Prüfungsgespräch simuliert und den Schüler*innen 

anschließend Feedback gegeben wurde, stellte stets eine Art Höhepunkt der Betreuung für die 

Schüler*innen dar. Jeweils 7 Schüler*innen schickten als Ersatz für dieses Angebot ihre Präsentation (PPP) 

ein, um darauf Feedback via Mail oder Telefon zu erhalten und weitere 7 nahmen das Angebot einer 

Probepräsentation via Zoom wahr. Diese Angaben ergaben sich aus den intern geführten 

Teilnehmer*innenlisten der studentischen Mitarbeiterinnen (SMA) sowie der (von ihnen) erhobenen 

Evaluationsdaten. 
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2. Motivation der Umfrage und Datenerhebung 

Die vorliegende Umfrage wurde unter anderem erstellt, um Informationen darüber zu erhalten, inwiefern 

sich die Pandemie auf die Teilnahme der Schüler*innen an der Betreuung auswirkte. Da die Förderung des 

Projekts zum Ende des Jahres 2020 ausläuft, war der diesjährige Durchgang zudem der letzte des Projekts. 

Deshalb sollte die Umfrage außerdem dazu dienen, einen abschließenden Überblick über die Resonanz der 

Angebote bei den Schüler*innen zu bekommen. Die deutlich umfassenderen Evaluationen der letzten Jahre 

konnten in dieser Art und Umfang nicht weitergeführt waren, da die Bedingungen durch die Corona-

Pandemie nicht mehr gegeben waren. Einerseits verlor das Projekt viele Schüler*innen, die dann nicht 

mehr über Mail zu erreichen waren und andererseits war die ausführliche Befragung in Form von 

Fragebögen, die jeweils im Anschluss an den letzten Betreuungstermin durchgeführt wurde, nicht mehr 

möglich, da diese wie bereits erwähnt aufgrund der einsetzenden Pandemie ausfallen mussten. 

2.1 Datenerhebung und Umfragedesign 

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 initial per Mail 

um ihre Teilnahme gebeten. Diese Bitte wurde jeweils nach einer Woche wiederholt. 

Die gestellten Fragen teilen sich inhaltlich in zwei Gruppen auf: Einerseits wurden die Schüler*innen nach 

ihrer Teilnahme am Projekt befragt, andererseits wurde nach den Effekten gefragt, welche die Corona-

Pandemie und die damit verbundenen Maßnahmen auf ihre 5. PK allgemein hatten. Die Teilnahme der 

Schüler*innen an der Befragung war freiwillig und anonym. 

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

konzipiert, welche die Schüler*innen auswählen konnten. Die Schüler*innen hatten die Option, Fragen 

unbeantwortet zu lassen. Zudem konnten sie in der Umfrage navigieren, um vorherige Fragen aufzurufen 

und Antworten zu ergänzen oder zu ändern. Doppelte und Mehrfachantworten waren möglich, dies ist 

besonders bei den freien Antwortmöglichkeiten zu berücksichtigen. Die offenen Antworten wurden der 

Anschaulichkeit halber von den SMA kodiert, einige Originalformulierungen werden hier wiedergegeben. 

Insgesamt nahmen 28 Schüler*innen an der Umfrage teil. Die Stichprobengröße beträgt somit n = 28. 
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3. Ergebnisse 

3.1 Teilnahme am Projekt 

Die Frage danach, welche Angebote im Rahmen der Betreuung wahrgenommen wurden, beantworteten n 

= 22 Schüler*innen. 6 der insgesamt 28 gaben keine Antwort auf die Frage. Zur Teilnahme an den 

verschiedenen Angeboten des Projekts machten die Schüler*innen folgende Angaben: 

Die deutliche Mehrheit gab an, Einzeltermine (20) und Gruppentermine (18) wahrgenommen zu haben. 

Etwa die Hälfte, nämlich 12 der Schüler*innen, nahmen Feedback zum Exposé in Anspruch und 10 gaben 

an, Feedback zur Präsentation (PowerPoint o. Ä.) bekommen zu haben. Nur jeweils 4 Schüler*innen gaben 

an, die Probepräsentation (in diesem Durchgang wie oben erwähnt via Zoom) absolviert zu haben, bzw. 

Feedback zu ihrem eingeschickten Vortragstext bekommen zu haben. 

Abbildung 1 veranschaulicht die Teilnahme an den verschiedenen Angeboten: 

 

 

Abbildung 1, n = 22 

 

Auf die offene Frage nach den Gründen dafür, warum die Schüler*innen an einzelnen Angeboten nicht 

teilnahmen, ergaben sich folgende Antworten (n = 17): 

Jede*r zweite*r der Schüler*innen nannte Zeit als den entscheidenden Faktor, vor allem in Kombination 

mit Klausuren, Stress oder der eigenen Zeiteinteilung. Aufgrund unpassender Inhalte oder mangelndem 

Interesse sahen nur sehr wenige Schüler*innen von der Teilnahme ab, nämlich jeweils 2 Schüler*innen. 

Zudem wurde die eigene Gesundheit 2 Mal genannt, zusätzlich gab 1 Schüler*in explizit Corona als Grund 

an. Ebenfalls 1 Mal wurde schließlich „vergessen“ als Grund genannt. 
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Abbildung 2 zeigt die Verteilung der Gründe, die die Schüler*innen angaben: 

 

 

Abbildung 2, n = 17 

 

Zwei Fragen zielten darauf ab, festzustellen, wie die Schüler*innen die Kommunikation empfanden, die 

üblicherweise per E-Mail ablief. Auf die Frage, ob sie regelmäßig E-Mails mit unseren Angeboten erhalten 

hätten, antworteten n = 20 Schüler*innen – alle beantworteten die Frage mit Ja. Die übrigen 8 

Schüler*innen gaben keine Antwort auf die Frage.  

Zusätzlich wurde explizit danach gefragt, wie gut die Schüler*innen sich über unsere Angebote informiert 

fühlten. Diese Frage beantworteten ebenfalls n = 20 Schüler*innen. Die überwältigende Mehrheit (85%) 

beantwortete dies mit gut oder sehr gut. Als schlecht oder sehr schlecht informiert fühlte sich keine*r der 

befragten Schüler*innen, wie Abbildung 3 deutlich zeigt.  

 

 

Abbildung 3, n = 20 
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In einer Folgefrage wurden die Schüler*innen darum gebeten, Gründe für ihre Angabe zu machen. Diese 

offene Antwortmöglichkeit nutzten n = 13 Schüler*innen. 

Eine deutliche Mehrheit (7) der Schüler*innen schrieb als Antwort auf diese Frage, dass sie „immer E-Mails 

erhalten“ hätten. 6 von ihnen gaben außerdem an, die Kommunikation als „einfach, schnell oder rechtzeitig“ 

empfunden zu haben. Einige Schüler*innen antworteten auch, dass „alle Infos“ in den E-Mails enthalten 

gewesen seien. 5 Schüler*innen beschrieben in den offenen Antwortmöglichkeit nicht explizit, wie sie die 

Kommunikation, sondern die Betreuung allgemein wahrnahmen: diese empfanden sie als „hilfreich“, 

fühlten sich „wohl und willkommen“ oder bedankten sich bereits an dieser Stelle für die stetige 

„Unterstützung“. 1 Schüler*in gab an, die Mails „überflogen“ zu haben, und sie nur genauer gelesen zu 

haben, wenn ein Thema von Interesse war. 

Abbildung 4 verdeutlicht die Verteilung der Antworten auf die 13 Schüler*innen, die die Frage 

beantworteten:  

 

 

Abbildung 4, n = 13 

 

Aufschlussreich waren besonders die Antworten auf die offene Frage danach, was den Schüler*innen die 

Betreuung gebracht habe. Diese Frage beantworteten n = 21 der Schüler*innen. 

Über die Hälfte der Schüler*innen (13) nannten verschiedene Techniken des wissenschaftlichen Arbeitens, 

deren Vermittlung zu den Kernaufgaben des Projekts gehörte (Wissenschaftspropädeutik, siehe Kapitel 1 

Zum Projekt). Die Schüler*innen erwähnten hier beispielsweise Quellenarbeit (den Umgang mit Quellen, 

Recherche), das Erstellen einer schlüssigen Gliederung, die Zeitplanung oder die Strukturierung ihres 

Vortrags. Einige Schüler*innen gaben auch explizit an, Techniken „wissenschaftlichen Arbeitens“ erworben 

zu haben. 
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Weitere häufige Nennungen lassen sich zusammenfassen in „Unterstützung, Motivation, Sicherheit, Erfolg“ 

(4). Dass das Projekt bzw. die Betreuerinnen ihnen bei der Lösung von Problemen und Fragen geholfen 

hätten, gaben 3 der Schüler*innen an. 2 Schüler*innen fanden besonders das Feedback zum Zeitgefühl 

und zu sprachlichen Fehlern hilfreich. 3 Schüler*innen schrieben, dass das Projekt ihnen „sehr viel“ 

gebracht habe, 1 jedoch auch „nicht sehr viel“. Jeweils 1 Schüler*in erwähnte schließlich noch den Zugang 

zu Material und den Einblick in die Universität, die das Projekt ihnen ermöglicht habe. Ebenfalls 1 Schüler*in 

charakterisierte die Gruppenveranstaltungen (GV) als nicht so hilfreich, die Einzeltermine (ET) waren 

hingegen „wie ein Traum, die perfekte Hilfe“. 

Abbildung 5 zeigt die vielseitige Verteilung der verschiedenen Antworten: 

 

 

Abbildung 5, n = 21 
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3.2 Einfluss der Corona-Pandemie 

Auf die Frage, wie stark die Corona-Pandemie und damit einhergehende Maßnahmen die Teilnahme an der 

Betreuung beeinflussten, antworteten n = 18 Schüler*innen.  

Der Einfluss auf die Teilnahme am Projekt wurde als eher mäßig bis nicht stark wahrgenommen, wie 

Abbildung 6 deutlich zeigt: 

 

 

Abbildung 6, n = 18 

 

Die offene Frage nach den Gründen hierfür nutzten n = 15 der Schüler*innen. Sie gaben unterschiedliche 

Antworten auf die Frage, inwiefern die Pandemie ihre Teilnahme am Projekt beeinflusste. Eine deutliche 

Mehrheit der Schüler*innen (9) nannte das Ausfallen der Probepräsentationen. Diese mussten leider 

kurzfristig abgesagt werden, da das Virus im März bzw. April in Deutschland stärker um sich zu greifen 

begann und dementsprechende Maßnahmen wie der Übergang in den Präsenznotbetrieb sowie die damit 

einhergehende Schließung der Universitätsgebäude beschlossen wurden. Als Ersatz hierfür wurden die 

Probepräsentationen mit Feedback und Prüfungsgespräch via Zoom durchgeführt, die aber nur wenig in 

Anspruch genommen wurden, wie eingangs erwähnt wurde (siehe Kapitel 1. Zum Projekt). 3 Schüler*innen 

fehlte der persönliche Kontakt, sie empfanden die substituierend stattfindende Video-Beratung aber zum 

Teil als guten Ersatz. Lediglich 1 Schüler*in gab an, für Zoom zu „schüchtern“ gewesen zu sein. 2 

Schüler*innen nannten schließlich Technikprobleme als Einfluss, welcher die Online-Beratung erschwerte. 

1 Schüler*in gab weiterhin verminderte Aufmerksamkeit als Auswirkung an. 

Abbildung 7 zeigt die Verteilung der verschiedenen Einflussfaktoren: 
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Abbildung 7, n = 15 

 

Der Einfluss der Pandemie auf ihre 5. PK allgemein wurde ebenfalls von n = 18 Schüler*innen beantwortet, 

was eine gute Vergleichbarkeit der beiden Ergebnisse ermöglicht. Der Einfluss auf die 5. PK insgesamt 

wurde von den Schüler*innen als sehr viel stärker empfunden, als auf ihre Teilnahme am Projekt bzw. an 

der Betreuung. Keine*r der Schüler*innen fand, dass die Corona-Pandemie die 5. PK insgesamt „gar nicht“ 

beeinflusst habe. Knapp 40% der Schüler*innen gaben hingegen an, dass die Pandemie ihre 5. PK „stark 

oder sehr stark“ beeinflusst habe. 

Abbildung 8 zeigt (in Wahrnehmung der Schüler*innen) den Einfluss der Corona-Pandemie auf ihre 

Teilnahme am Programm und die 5. PK insgesamt im Vergleich: 

 

   

Abbildung 8, n = 18 
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Die offene Antwortmöglichkeit auf die Frage, auf welche Weise die Corona-Pandemie ihre 5. PK insgesamt 

beeinflusste, nahmen n = 16 Schüler*innen in Anspruch. Die Antworten hier verteilten sich sehr weit 

gefächert, sodass keine deutliche Tendenz erkennbar ist. 3 Schüler*innen gaben sogar an, „kaum 

Probleme“ gehabt zu haben, bzw. dass abgesehen von dem verschobenen Termin „alles gleich geblieben“ 

sei. Abgesehen hiervon und von der Antwort „mehr Zeit“, die 2 Schüler*innen nannten, waren jedoch alle 

weiteren beschriebenen Auswirkungen negativ konnotiert. Am häufigsten (5) wurden jeweils zwei Effekte 

angegeben, welche die Corona-Pandemie auf die 5. PK hatte: Einerseits Stress, Unsicherheit oder 

psychischer Druck und andererseits der verwehrte Zugang zu Bibliotheken. 2 Schüler*innen gaben 

zusätzlich zum psychischen Druck auch „Belastung zuhause“ als Folge an. Jeweils 3 Schüler*innen 

beschrieben sinkende Motivation sowie Schwierigkeiten bei der Strukturierung und Vorbereitung ihrer 5. 

PK. 2 der Schüler*innen erwähnten weiterhin als Einfluss, dass keine Treffen mit ihren 

Prüfungspartner*innen mehr möglich waren. 3 Schüler*innen nannten bei dieser Frage auch den Wegfall 

der üblichen Probepräsentation (PP) und fühlten sich dadurch schlechter vorbereitet. 2 Schüler*innen 

gaben schließlich Probleme mit notwendiger Technik an. 

Abbildung 9 zeigt die vielfältigen Auswirkungen, die die Pandemie auf die Vorbereitung der 5. PK für die 

Schüler*innen hatte, die an der Umfrage teilnahmen: 

 

 

Abbildung 9, n = 16 
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4. Diskussion 

In diesem letzten Kapitel sollen nun die Ergebnisse der Diskussion kommentiert und diskutiert werden. Die 

Diskussion gliedert sich in drei Unterkapitel: zum einen die Kommentation der Ergebnisse aus den Punkten 

„Teilnahme am Projekt“ und „Einfluss der Corona-Pandemie“ sowie die Ergebnisse der letzten Frage der 

Umfrage „Was möchtest Du uns noch mit auf den Weg geben?“. 

4.1 Teilnahme am Projekt 

Die Fragen zu diesem Teil der Befragung zielten darauf ab, herauszufinden, warum viele Schüler*innen die 

Angebote nicht wahrnahmen. Wie bereits beschrieben, nahm die Teilnahme der Schüler*innen wie in jedem 

Durchgang stetig ab. Da die Schüler*innen für die Veranstaltungen nach der Schule den Weg bis in PSE 

auf sich nehmen mussten und neben der 5. PK noch andere Klausuren, Prüfungen und weitere 

Verpflichtungen hatten, erscheint es nachvollziehbar, dass viele aus Zeitmangel bestimmte Angebote nicht 

wahrnahmen. Die Teilnahme am Projekt war für die Schüler*innen zudem freiwillig. Die Beratung sollte 

stets niedrigschwellig und möglichst auf Augenhöhe stattfinden. Vor diesem Hintergrund vermuten die SMA, 

dass diese Freiwilligkeit und teilweise Unverbindlichkeit zum Teil dazu beitrugen, dass die Schüler*innen 

im Rahmen der Betreuung gestellte „Hausaufgaben“ oft nicht bearbeiteten und sich teilweise nicht zurück- 

bzw. abmeldeten. Trotz vieler positiver Erfahrungen hatten die SMA teilweise das Gefühl, dass die Beratung 

von einigen Schüler*innen nicht ernst genommen wurde. Gerade aufgrund der angesprochenen 

Freiwilligkeit ist es für die funktionierende Zusammenarbeit zwischen Betreuerinnen und Schüler*innen 

elementar wichtig, dass die Schüler*innen Eigeninitiative zeigen sowie sich bei Problemen/ Fragen 

selbstständig melden und die Angebote wahrnehmen. Insgesamt hatte die Unverbindlichkeit aus Sicht der 

SMA für die Teilnahme vieler Schüler*innen eher negative Auswirkungen, da es keine Möglichkeit der 

Kontrolle gab. 

An dieser Stelle soll von Seiten der SMA erwähnt werden, dass viele Schüler*innen nicht mehr auf Mails 

reagierten und sich teilweise nicht vom Projekt abmeldeten. Durch die fehlende Rückmeldung konnte nicht 

genau festgestellt werden, ab welchem Zeitpunkt die Schüler*innen „verlorengingen“. Teilweise hatten die 

SMA das Gefühl, dass die Kommunikation via E-Mail eine Herausforderung für einige Schüler*innen 

darstellte. Da Einige wenig geübt im Umgang mit Mails wirken, könnte das Anschreiben der 

Mitarbeiter*innen per Mail schon ein Hindernis darstellen. 

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

beantworteten, die Kommunikation via Mail überwiegend positiv wahrnahmen und eine große Mehrheit sich 

gut bis sehr gut über die Angebote der Betreuung informiert fühlte. Es ist dementsprechend davon 

auszugehen, dass die Schüler*innen stets wussten, zu welchem Zeitpunkt welche Angebote zur Verfügung 

standen. Dennoch wurden diese aus den obengenannten Gründen zum Teil nicht wahrgenommen. 

Die SMA Henriette Stähr und Marie Klein fungierten in dem Projekt als Betreuerinnen. Zuletzt waren auch 

die SMA Tobias Fischer und Sabine Hodzic als Betreuer*innen im Projekt tätig, jedoch verließen sie die PSE 

im Frühjahr 2020, um ihr Studium abzuschließen und anschließend mit dem Referendariat zu beginnen. 
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Auch die Projektleitung wechselte in diesem Jahr: seit Januar 2020 betreut Anne Becker das Humboldt-

Schüler*innenkolleg als Projektkoordinatorin. Es kann vermutet werden, dass sich dieser personelle 

Wechsel auch auf die Teilnahme der Schüler*innen auswirkte. Einige Schüler*innen verloren dadurch ihre 

Bezugsperson, welche ihnen zu Beginn der Betreuung zugeteilt wurde. Die Schüler*innen wurden zwar von 

den beiden im Projekt verbleibenden SMA übernommen, die versuchten, diesen Wechsel so leicht wie 

möglich zu gestalten. Jedoch ist es denkbar, dass sich einige Schüler*innen nicht mehr auf die neuen 

Ansprechpartnerinnen einlassen konnten oder wollten oder es als Hürde empfanden, den Prozess des 

Kennenlernens noch einmal zu durchlaufen, bis ein neues Vertrauensverhältnis aufgebaut war, auf das die 

Betreuung sich stark stützt. 

Besonders auffällig war aus Sicht der SMA weiterhin, dass einige Schüler*innen angaben, die 

Gruppenveranstaltungen (GV) als nicht so hilfreich empfunden zu haben. Dieser Typ von Veranstaltungen 

zielte darauf ab, einem großen Teil der Schüler*innen grundlegendes Wissen zu den Methoden 

wissenschaftlichen Arbeitens (WA) und zum Verfassen des Exposés zu vermitteln. Zu den vermittelten 

Techniken WA gehörten zum Beispiel die Recherche von Quellen, der Umgang mit selbigen Quellen, das 

Erstellen einer schlüssigen Leitfrage und Gliederung und die Strukturierung des Vortrags entlang eines 

roten Fadens, welche alle zentral bei der Arbeit an einer Präsentationsprüfung wie der 5. PK sind. Den SMA 

war bewusst, dass die Schüler*innen von verschiedenen Schulen kamen und deswegen besonders zu den 

Methoden des wissenschaftlichen Arbeitens unterschiedliche Grundlagen und Kenntnisse mitbrachten. 

Inhalte waren für einige Schüler*innen daher weniger „neu“ als für andere. Doch gerade diese 

Gruppenveranstaltungen ähneln in ihrer Konzeption am ehesten einem größeren Seminar in der Universität. 

Seminare sind neben Vorlesungen eins der vorherrschenden Unterrichtskonzepte und sollten den 

Schüler*innen somit auch einen Einblick in die universitären Strukturen bieten. Dass ihnen genau diese 

Veranstaltungen am wenigsten gefielen, ist daher besonders zu beachten, da dies möglicherweise einen 

Einfluss auf den wissenschaftspropädeutischen Anspruch des Projekts hat. Positiv muss an dieser Stelle 

jedoch hervorgehoben werden, dass eine große Mehrheit der Schüler*innen explizit angaben, einen Einblick 

in bzw. Techniken des „wissenschaftlichen Arbeitens“ erworben zu haben. Damit wurde zumindest eines 

der Ziele des Projekts erreicht: den Teilnehmer*innen einen Zugang zu universitären Arbeitsweisen zu 

bieten und damit einen möglichen Studieneinstieg zu erleichtern. 

4.2 Einfluss der Corona-Pandemie 

Wie bereits erwähnt, wirkte sich die die Corona-Pandemie nicht nur auf die 5. PK insgesamt, sondern auch 

auf die Teilnahme der Schüler*innen an der Betreuung aus. Die Mehrheit der Schüler*innen, welche die 

Umfrage beantwortet haben, gaben zwar an, dass sich die Pandemie „eher nicht“ und „mäßig“ auf ihre 

Teilnahme auswirkte, jedoch sind dies vermutlich diejenigen Schüler*innen, die die Betreuung auch bis 

zum Ende wahrnahmen, da der Mailkontakt zum Rest der Schüler*innen wie oben erwähnt teils abbrach. 

Es müssen daher insbesondere auch die Schüler*innen bedacht werden, die nicht an der Online-Umfrage 

teilgenommen haben. Die SMA vermuten, dass eben aufgrund der Corona-Pandemie weitaus mehr 

Schüler*innen als üblich „verloren“ gingen. Erreichte die Teilnahme an der Betreuung während der 
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Probepräsentationen in den vorherigen Durchgängen stets ihren Höhepunkt, nahmen dieses Jahr lediglich 

7 Teilnehmer*innen dieses Angebot wahr. Im letzten Durchgang nahmen hingegen über 30 Schüler*innen 

an den Probepräsentationen teil. 

Der kurzfristige Ausfall stellte nicht nur die Schüler*innen, sondern insbesondere auch die SMA vor eine 

große Herausforderung. Mit dem online-Tool Zoom konnte die unter den Umständen bestmögliche 

Alternative gefunden werden. Dennoch war es für die SMA eine große Enttäuschung, dass so wenige 

Schüler*innen das Angebot wahrnahmen – insbesondere, da die Schüler*innen zudem angaben, dass für 

sie der Ausfall der Probepräsentation negative Auswirkungen hatte.  

Zum Teil lässt sich die geringe Resonanz zum Ende dieses Durchgangs durch die Antworten aus der 

Evaluation besser nachvollziehen: Schüchternheit und das Nichtvorhandensein notwendiger Technik bieten 

zumindest den Ansatz einer Erklärung dafür, dass so viel weniger Schüler*innen die Probepräsentationen 

über Zoom wahrnahmen als in den letzten Durchgängen. 

4.3 „Was möchtest Du uns noch mit auf den Weg geben?“ 

Diese Frage wurde bei den Umfragen stets zuletzt gestellt, um den Schüler*innen die Möglichkeit zu bieten, 

ihre Meinung zum Projekt über die gestellten Fragen hinaus zu äußern. Anhand dieser Frage konnten die 

Projektorganisator*innen ein grundlegendes „Stimmungsbild“ gewinnen. Hier zeigte sich im Besonderen, 

dass das Projekt einen überragend positiven Mehrwert für diejenigen Schüler*innen hatte, welche die 

Angebote und die Betreuung (regelmäßig) wahrnahmen. Viele Schüler*innen bedankten sich für die 

Unterstützung. Um das diesjährige „Stimmungsbild“ darzustellen, sollen an dieser Stelle nur einige 

Antworten von Schüler*innen im Wortlaut wiedergegeben werden: 

 

 „Bleibt so wie ihr seid: authentisch und freundlich :)“ 

 „Macht weiter so und seid immer bereit konstruktive Kritik aus zuteilen“ 

 „Vielen Dank für die Unterstützung!! Sie waren immer sehr hilfsbereit und haben sich viel Zeit für uns 

genommen.“ 

 „Ihr habt wirklich eine sehr tolle Arbeit gemacht und ich könnte das jedem raten wer die Möglichkeit 

dazu hat. Ich hatte wirklich nicht so viel Stress da ich immer am durch euch motiviert worden bin und 

auch immer wusste was ich jetzt machen soll und natürlich hatte ich auch immer einen 

Ansprechpartner. Vielen Dank dass ihr euch immer so viel Mühe gegeben habt und so viel Zeit in meine 

Arbeit investiert habt. Dankeschön:)“ 

 

Genau solche abschließenden Bewertungen der Schüler*innen zeigen, wie wichtig eine persönliche 

Betreuung zur 5. PK ist bzw. sein kann. Die Evaluation konnte zeigen, dass die Schüler*innen trotz der 

Corona-Pandemie und der sinkenden Teilnahme insgesamt sehr zufrieden mit der Betreuung waren und 

ihnen das Projekt viel Positives gebracht hat. 
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5. Kommentar der Verfasserinnen 

von Henriette Stähr und Marie Klein 

 

Uns ist bewusst, dass die Lehrkräfte der Schule neben dem Unterrichtspensum und den vielen weiteren 

Aufgaben eine so intensive Betreuung der Schüler*innen, wie sie im Projekt erfolgen konnte, weder leisten 

können, noch sollen. Daher war das Projekt in unseren Augen auch für die Schulen eine gute Möglichkeit, 

ihre Schüler*innen zu unterstützen und zu fördern. Alle Beteiligten sind sich einig, dass es eine große Lücke 

hinterlassen wird. Wir als studentische Mitarbeiterinnen und angehende Lehrkräfte haben nicht nur stets 

Freude an der Betreuung der Schüler*innen gefunden, sondern konnten durch die Betreuung auch viel für 

unseren persönlichen und beruflichen Werdegang lernen und bestärkt in den Berufsalltag blicken. Daher 

möchten wir uns an dieser Stelle auch im Namen aller Beteiligten für die langjährige, gute Kooperation mit 

den teilnehmenden Schulen, insbesondere den Pädagogischen Koordinator*innen, und ihr Vertrauen in 

unser Projekt herzlichst bedanken. 

 

Auch und gerade weil das Projekt durch Auslaufen der Förderung zu einem Ende kommt, gab es koordinierte 

Bemühungen, die in den 6 Jahren Projektlaufzeit gewonnenen Erkenntnisse und erstellten Materialien 

möglicherweise interessierten Schüler*innen und Lehrkräften gesammelt zur Verfügung zu stellen. 

 

Diverses Material zur Unterstützung der 5. PK ist abrufbar unter der folgenden Website: https://pse.hu-

berlin.de/de/forschung-und-lehre/projekte/abgeschlossene-projekte/schuelerinnenkolleg  
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