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ZUSAMMENFASSUNG 
 

 

Die Analyse der Erklärung, Ausprägungen und Wirkungen ökonomischer Kompetenzen stellt 

ein zentrales Forschungsgebiet der Wirtschaftspädagogik dar. Dabei werden ökonomische 

Kompetenzen häufig als wichtige Basiskompetenz verstanden, über die jeder Mensch in einer 

modernen Gesellschaft verfügen sollte, um in dieser als mündige/r (Wirtschafts-)Bürgerin und 

(Wirtschafts-)Bürger agieren zu können. Übergeordnet lässt sich dieses Forschungsgebiet unter 

anderem auch in die in der Wirtschaftspädagogik seit vielen Jahrzehnten diskutierte Frage nach 

dem Stellenwert einer ökonomischen Bildung als Teil schulischer (Allgemein-)Bildung 

einbetten. In diesem Zusammenhang existieren zahlreiche Studien, die sich jedoch vor allem 

auf die Messung und Modellierung ökonomischer Kompetenzen beschränken. Aussagen 

sowohl über die Erklärung als auch über die Wirkungen ökonomischer Kompetenzen sind kaum 

empirisch fundiert. Ergebnisse zeigen insbesondere für Lernende der Sekundarstufe II, die im 

Anschluss an die Schulzeit eine zumeist allgemeine Hochschulzugangsberechtigung erwerben, 

starke Defizite im Bereich des ökonomischen Wissens. Dennoch bilden die 

Wirtschaftswissenschaften die im Hochschulsektor meistgewählte Fächergruppe. Verweise, 

dass sich der defizitäre Wissensstand auch auf den erfolgreichen Übergang in ein 

wirtschaftswissenschaftliches Studium niederschlägt, liefern zumindest Daten statistischer 

Ämter sowie Studien, die auch bei dieser Fächergruppe häufig über mangelnde 

Studienleistungen, geringe Studienzufriedenheit, Studiengangwechsel und Studienabbrüche 

berichten. Vor diesem Hintergrund geht es in der vorliegenden Arbeit um die Frage, ob und 

inwieweit die Förderung ökonomischer Kompetenzen den Übergang von der Schule in ein 

wirtschaftswissenschaftliches Studium begünstigt. Das Ziel der Arbeit liegt somit in der 

Untersuchung der Zusammenhangskette „Ökonomische Kompetenzen – Studienaspiration – 

Studienfachwahl – Studienerfolg“. Um diese Zusammenhangskette theoretisch abzubilden, 

wird ein übergeordnetes Rahmenmodell entwickelt, welches Erwartungs-Wert-theoretische 

Modelle mit Studienerfolgsmodellen verschränkt. 

Die Datengrundlage bildet eine Längsschnittstichprobe mit n = 2.311 Maturandinnen und 

Maturanden der Deutschschweiz mit zwei Messzeitpunkten. Der erste Messzeitpunkt erfolgte 

zum Schuljahresende im Frühjahr/Sommer 2011 und der zweite Messzeitpunkt etwa fünf Jahre 

später. Während für den ersten Messzeitpunkt der Fokus auf der Messung ökonomischer und 

weiterer Kompetenzen liegt, geht es im zweiten Messzeitpunkt um die Erfassung der 

Bildungsverläufe (insb. der Studienfachwahlen) sowie die Erfassung des Studienerfolgs. Zur 

Messung der fachlich-kognitiven Leistungsdispositionen in Wirtschaft, Mathematik und 

Deutsch sowie der kognitiven Grundfähigkeiten kamen Leistungstests zum Einsatz. Bezogen 



auf das ökonomische Wissen und Können wurde dabei kein curricularer Test verwendet. 

Stattdessen wurden Inhalte abgefragt, die sich auf gesellschaftlich relevantes Wirtschaftswissen 

beschränken. Dieser Ansatz folgt der Idee einer/eines gebildeten bzw. mündigen 

Wirtschaftsbürgerin/-bürgers. Auf dieser Grundlage wurden neben dem ökonomischen Wissen 

und Können zudem auch das Interesse, die Motivation, die Einstellung und die Werthaltung in 

Wirtschaft über einen Fragebogen erfasst. Die Bildungsverlaufsdaten wurden anhand von 

computergestützten Telefoninterviews und der Studienerfolg via Online-Fragebogen erhoben. 

Der Ausfall zwischen den beiden Messzeitpunkten (unit non-response) wurde anhand des 

„inverse probability weightings“ adressiert. Fehlende Werte (item non-response) wurden 

mittels Mehrebenenimputation unter Verwendung von „chained equations“ geschätzt.  

Die Ergebnisse zeigen positive Effekte der am Ende der Schulzeit vorliegenden ökonomischen 

Kompetenzen auf die Intention und die Entscheidung für ein wirtschaftswissenschaftliches 

Studium sowie auf den Erfolg in einem solchen Studium. Zudem zeigen sich für die Wahl eines 

wirtschaftswissenschaftlichen Studiums starke geschlechterspezifische Unterschiede, wobei 

sich Frauen im Vergleich zu Männern erst bei höheren ökonomischen Kompetenzen für ein 

derartiges Studium entscheiden. Während bei der Intention und der Entscheidung für ein 

wirtschaftswissenschaftliches Studium das ökonomische Wissen und Können sowie die 

Einstellung in Wirtschaft als stärkste Prädiktoren identifiziert werden können, erweist sich für 

den Erfolg in einem solchen Studium lediglich noch das Wissen und Können in Wirtschaft als 

prädiktiv. Die Effekte ökonomischer Kompetenzen gelten dabei unter Kontrolle zahlreicher 

weiterer in der Literatur genannter Prädiktoren, wie z.B. den schulischen Leistungen, den 

kognitiven Grundfähigkeiten, den mathematischen und verbalen Fähigkeiten, dem 

sozioökonomischen Hintergrund, dem Geschlecht sowie der sozialen Unterstützung durch die 

Familie. Die Ergebnisse sind daher nicht nur über die Zeit, sondern auch unter 

Berücksichtigung bekannter Prädiktoren als robust einzustufen. 

Die vorliegende Arbeit liefert erstmals längsschnittliche Befunde über die Wirkungen 

ökonomischer Kompetenzen beim Übergang von der Schule zur Hochschule und trägt dabei 

zur Debatte über die Bedeutsamkeit einer ökonomischen Bildung für einen erfolgreichen 

Übergang sowie für eine domänenspezifische Studierfähigkeit bei. Vor diesem Hintergrund 

stützen diese Ergebnisse unter anderem auch die seitens der wirtschaftspädagogischen 

Forschung starke Befürwortung einer ökonomischen Bildung als Teil der schulischen 

(Allgemein-)Bildung. 
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ABSTRACT 
 

 

The analysis of the causes, characteristics and effects of economic competencies is a central 

research area in business and economics education. In this context, economic competencies are 

often understood as an important basic competence that every person in a modern society should 

have in order to be able to act as a responsible citizen. At a higher level, this research area can 

also be embedded in the question of the meaning of economic education as part of (general) 

school education, which has been discussed in business and economics education for many 

decades. In this regard, there are numerous studies, but these are mainly limited to the modeling 

and measurement of economic competencies. Statements about both the causes and the effects 

of economics competencies are hardly empirically proven. Results show strong deficits in 

economic knowledge, especially for students of upper secondary education, who in most cases 

acquire a general university entrance qualification after leaving school. Nevertheless, business 

and economics is the most popular field of study in higher education. Evidence that the deficits 

in economic knowledge also affect the successful transition to studying business or economics 

is provided by data from statistical offices and studies that frequently report poor academic 

performance, low satisfaction, as well as changes and dropouts within this field of study. 

Against this background, the present dissertation is concerned with the question of whether and 

to what extent the promotion of economic skills favors the transition from school to business 

or economics study programs. The aim of this dissertation is therefore to examine the chain of 

relationships between “economic competencies – study aspiration – choice of the field of study 

– academic success”. In order to illustrate this chain of relationships theoretically, a framework 

model is developed that combines expectation-value models with study success models.  

The data is based on a longitudinal sample with n = 2,311 school leavers in the German-

speaking part of Switzerland with two points of measurement. The first point of measurement 

was at the end of the school year in spring/summer 2011 and the second point of measurement 

about five years later (in spring/summer 2016). While at the first point of measurement, the 

focus was on measuring economic and further competencies, the focus of the second point of 

measurement was on recording educational pathways (in particular study choices) and study 

success. Knowledge tests were used to measure subject-related cognitive performance 

dispositions in economics, mathematics and German language as well as basic cognitive skills. 

In terms of economic knowledge and skills, no curricular test was used. Instead, the test content 

was strictly limited to socially relevant economic knowledge. This approach follows the idea 

of an educated or rather a responsible economic citizen. In addition to economic knowledge 

and skills, interest, motivation, attitude and values in business and economics were also 



measured by questionnaires. Data on educational pathways were collected by computer-assisted 

telephone interviews and study success via online questionnaires. The dropout between the two 

points of measurement (unit non-response) was addressed by using inverse probability 

weighting. Missing values (item non-response) were estimated by multi-level imputation using 

chained equations.  

The results show positive effects of economic competencies at the end of upper secondary 

education on the intention and the decision to study business or economics as well as on the 

success in this field of study. In addition, there are strong gender differences with regard to the 

choice of a business or economics study program, with women, in comparison to men, only 

opting for such a program when they have higher levels of economic competence. While 

economic knowledge and skills as well as the attitude towards economics can be identified as 

the strongest predictors for the intention and the decision to study business or economics, only 

the knowledge and skills in economics prove to be predictive for success in such a study 

program. The effects of economic competencies are valid under the control of numerous other 

predictors mentioned in the literature, such as school performance, mathematic and verbal 

skills, cognitive abilities, socioeconomic background, gender and social support by family. The 

results can therefore be considered robust not only over time, but also when taking into account 

other relevant predictors.  

The present dissertation is the first to present longitudinal findings on the effects of economic 

competencies in the transition from school to university and thereby contributes to the debate 

on the importance of economic education for a successful transition as well as for a domain-

specific ability to study in the field of business or economics. Against this background, these 

findings support, among other things, the strong advocacy of economic education as part of 

(general) school education by researchers in the field of business and economics education. 
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1 

1 Einleitung 

1.1 Ausgangslage, Problemstellung und Ziel der Arbeit 

Die Diskussion um den Stellenwert einer ökonomischen Bildung als Teil der schulischen 

(Allgemein-)Bildung wird seit vielen Jahrzehnten diskutiert (vgl. Brückner, Förster, Zlatkin-

Troitschanskaia, & Walstad, 2015b; Kerschensteiner, 1901; Schumann & Eberle, 2014a; 

Walstad, 1994; 1998; Würth & Klein, 2001; Wuttke, Seeber, & Seifried, 2019). In der 

wirtschaftspädagogischen Forschung besteht dabei grundsätzlich ein Konsens darüber, dass die 

ökonomische Bildung von Lernenden eine zentrale und dabei nicht nur schulische 

Bildungsaufgabe darstellt (Eberle, 2015; Rudeloff, 2019; Seeber, Schumann, & Nickolaus, 

2015; Wuttke et al., 2019). Diesem Bildungsziel steht die Notwendigkeit gegenüber, dass alle 

Menschen, die in einer modernen (Wirtschafts-)Gesellschaft leben und in sowie mit dieser 

interagieren, bezogen auf finanzielle und wirtschaftliche Grundfragen, als informierte, 

verantwortungsbewusste, reflektierte, kurz: als mündige, Bürgerinnen und Bürger agieren 

können sollen (z.B. Schumann, Kaufmann, Eberle, Jüttler, & Ackermann, 2017). In der 

Literatur wird dabei auch vom mündigen „Wirtschaftsbürger“ gesprochen (Dubs, 2001; Dubs, 

2011). Gründe für diese Notwendigkeit finden sich verstärkt darin, dass durch die immer 

komplexer werdenden Volkswirtschaften und deren starken Verflechtung mit der 

gesellschaftlichen und politischen Ebene sowie der stetig zunehmenden wirtschaftlichen 

Globalisierung, eine funktionierende gesellschaftliche und politische Teilhabe ohne ein 

wirtschaftliches Grundverständnis kaum denkbar ist (Eberle, 2015). Für die Schweiz verschärft 

sich dieser Tatbestand durch das dort vorherrschende direkt-demokratische Prinzip, in dem 

Bürgerinnen und Bürger das Recht haben, „in Volksabstimmungen mit ihren Entscheidungen 

wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklungen mitzubestimmen“ (ebd., S. 11). So wurde 

allein in den Jahren 2017 und 2018 u.a. über die Steuerreform und die Alters- und 

Hinterlassenenversicherungs-Finanzierung, die Geldschöpfung durch die Nationalbank 

(Vollgeld-Initiative) oder auch die neue Finanzordnung 2021 durch Volksentscheide 

abgestimmt. Eberle (2015) betont vor diesem Hintergrund insbesondere die Notwendigkeit 

einer ökonomischen Bildung, die sich nicht nur aus ihrer berufsbildenden „Funktion zur 

Vorbereitung auf wirtschaftsberufliche Tätigkeiten, sondern auch im Hinblick auf die aktuelle 

und künftige allgemeine Teilhabe junger Leute am Geschehen in Wirtschaft und Gesellschaft 

(allgemeinbildende Funktion)“ (S. 10) legitimiert.  

Der daraus v.a. in der Wirtschaftspädagogik geführte Diskurs zur Bedeutsamkeit einer 

ökonomischen Bildung führte unweigerlich zu der Notwendigkeit der Konzeptualisierung eines 
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Kompetenzbegriffs für die Domäne1 „Wirtschaft“, um a) die Frage nach der Existenz einer 

ökonomischen Kompetenz zu untersuchen, die neben bereits bekannten (basalen) Kompetenzen 

verortet werden kann, b) Kompetenzmodelle zu entwickeln, die die Dimensionalität (Inhalte) 

und Kompetenzniveaus (Stufen) ökonomischer Kompetenzen adäquat modellieren sowie c) den 

tatsächlichen Wissenstand in Wirtschaft von Lernenden auf unterschiedlichen Stufen im 

Bildungssystem untersuchen zu können. Diesen Inhalten widmeten sich sowohl auf nationaler 

als auch internationaler Ebene zahlreiche Studien (vgl. Rudeloff, 2019). Heute existieren daher 

diverse Konzeptionen, Modelle und Messinstrumente, die sich inhaltlich jedoch deutlich 

unterscheiden, wodurch eine eindeutige Definition und Messung nicht abschließend geklärt ist 

(Wuttke et al., 2019). Ein breites, v.a. auf den oben erwähnten ökonomischen Bildungsbegriff 

ausgerichtetes Konzept wird dabei häufig auch als „Economic Literacy“ bezeichnet und 

verstanden (Schumann & Eberle, 2014a). Fasst man die nationalen und internationalen Studien, 

die diesem Grundverständnis folgen, zusammen, so kann bei Lernenden insbesondere auf der 

Sekundar- aber auch auf der Tertiärstufe ein erhebliches Defizit im Bereich des ökonomischen 

Wissens und Könnens identifiziert werden (Rudeloff, 2019). Allerdings liegen sowohl über die 

Ursachen als auch über die Wirkungen (schulisch erworbener) ökonomischer Kompetenzen 

kaum verlässliche empirische Befunde vor (Seeber et al., 2015). So bleibt die Diskussion über 

die Bedeutung einer ökonomischen (Schul-)Bildung (oder enger gefasst: der Förderung 

ökonomischer Kompetenzen) häufig auf Plausibilitätsüberlegungen stehen, deren empirische 

Fundierung schwach ist oder zum Teil gänzlich fehlt.  

Eine in diesem Zusammenhang zentrale Frage ist, welchen Einfluss die am Ende der 

Schulzeit vorliegenden ökonomischen Kompetenzen beim Übergang von der Schule zur 

Hochschule haben. Für Absolventinnen und Absolventen mit Hochschulzugangsberechtigung 

stellt dieser Übergang eine der zentralsten bildungsbiografischen Schnittstellen dar (Asdonk, 

Kuhnen, & Bornkessel, 2013b; Bornkessel, 2018b; Bornkessel & Asdonk, 2011). Dabei bilden 

wirtschaftswissenschaftliche Studiengänge nicht nur in Deutschland oder der Schweiz, sondern 

weltweit, die meistgewählte Fächergruppe (Organisation for Economic Cooperation and 

Development (OECD), 2017; Schweizerische Koordinationsstelle für Bildungsforschung 

(SKBF), 2018). So kann etwa jeder fünfte Studierende dieser Fächergruppe zugeordnet werden. 

Gleichzeitig stellt dieser Fachbereich in der Schweiz die Fächergruppe mit dem höchsten 

Nettoverlust (im Sinne von Wechseln zwischen Fächergruppen) dar (Diem, 2016; SKBF, 2018). 

Angesichts dieser Tatsache ist es überraschend, dass über den Zusammenhang schulisch 

                                                 

 

1 Unter einer Domäne versteht man „einen übergeordneten sinnstiftenden, thematischen Handlungskontext“ 

(Winther, 2010, S. 50) 
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erworbener ökonomischer Kompetenzen, dem Übertritt in ein (wirtschaftswissenschaftliches) 

Studium und dem Studienerfolg sowie dem sich anschließenden Berufseintritt bislang nur 

ungenügende empirische Kenntnis besteht.  

Grundsätzlich sind an einer allgemeinen Hochschulzugangsberechtigung die 

Erwartungen geknüpft, dass die Absolventinnen und Absolventen über eine lückenlose 

allgemeine und domänenspezifische Studierfähigkeit verfügen (für die Schweiz siehe z.B. 

Oepke & Eberle, 2010; Oepke & Eberle, 2014, für Deutschland siehe z.B. Trautwein & Lüdtke, 

2004). So heißt es z.B. in Artikel 5, Absätze 1 und 2 des Reglements über die Anerkennung von 

gymnasialen Maturitätsausweisen (MAR) der Schweiz (Schweizerischer Bundesrat, 1995, 

o.S.).:  

„[…] Die Schülerinnen und Schüler gelangen zu jener persönlichen Reife, die 

Voraussetzung für ein Hochschulstudium ist und die sie auf anspruchsvolle Aufgaben 

in der Gesellschaft vorbereitet. […]. Maturandinnen und Maturanden sind fähig, sich 

den Zugang zu neuem Wissen zu erschliessen, ihre Neugier, ihre Vorstellungskraft und 

ihre Kommunikationsfähigkeit zu entfalten sowie allein und in Gruppen zu arbeiten. 

Sie sind nicht nur gewohnt, logisch zu denken und zu abstrahieren, sondern haben auch 

Übung im intuitiven, analogen und vernetzten Denken. Sie haben somit Einsicht in die 

Methodik wissenschaftlicher Arbeit“  

Dieser Anspruch an eine allgemeine Studierfähigkeit ist in der Schweiz im Besonderen dadurch 

begründet, dass „mit dem Maturazeugnis die – mit Ausnahme des Medizinstudiums – 

prüfungsfreie Zutrittsberechtigung für alle Studien verliehen wird“ (Oepke & Eberle, 2014, S. 

185). Dennoch zeigen sowohl Daten der statistischen Ämter als auch verschiedene Studien, 

dass ein substantieller Teil der Studierenden über eine allgemeine Studierfähigkeit nicht oder 

nur zum Teil verfügt, was sich u.a. in mangelnden Studienleistungen, Studienunzufriedenheit, 

Studiengangwechseln sowie Studienabbrüchen niederschlägt (Bornkessel, 2018a; Eberle et al., 

2008; OECD, 2016; 2019; SKBF, 2018; Wolter, Diem, & Messer, 2013). Folgt man den 

statistischen Daten, so brechen fächerübergreifend durchschnittlich etwa ein Drittel der 

Studierenden an Hochschulen ihr Studium ab (z.B. OECD, 2016; 2019). Für den 

wirtschaftswissenschaftlichen Fachbereich kann, zumindest für die Schweiz, innerhalb der 

ersten acht Jahre eine relativ hohe Wechselquote von etwa 13% und eine Abbruchquote von 

etwa 25% an universitären Hochschulen verzeichnet werden, wodurch nur etwas mehr als 60% 

ihr anfänglich begonnenes Studium in diesem Bereich beenden (SKBF, 2018). Eine lückenlose 

allgemeine Studierfähigkeit von Absolventinnen und Absolventen kann daher durchaus als 

nicht gewährleistet angesehen werden. Ausgehend davon stellen sich somit auch die Fragen, 
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inwieweit die Förderung ökonomischer Kompetenzen in der Schulzeit dazu führen, dass a) 

Lernende sich über diese beim Übergang in die Hochschule passend selektieren und b) sie zu 

einer höheren fachspezifischen Studierfähigkeit führen, welche sich in einen höheren 

Studienerfolg niederschlägt. Längsschnittliche, auf repräsentativen Stichproben beruhende und 

valide Instrumentarien verwendende Untersuchungen zu den am Ende der Schulzeit 

vorliegenden ökonomischen Kompetenzen und deren Bedeutung für den Übergang von der 

Schule zur Hochschule stehen bislang jedoch aus.  

Vor diesem Hintergrund ist es das Ziel der vorliegenden Arbeit, diesem 

Forschungsdesiderat zu begegnen, wobei die Zusammenhangskette „Ökonomische 

Kompetenzen – Studienaspiration – Studienfachwahl – Studienerfolg“ erstmals systematisch 

anhand einer Längsschnittstudie untersucht wird. Auf dieser Grundlage soll eine Antwort auf 

die Frage geliefert werden, inwiefern die Förderung ökonomischer Kompetenzen für einen 

gelingenden Übergang von der Schule zur Hochschule beiträgt. Für die systematische 

Beantwortung dieser übergeordneten Fragestellung liegen der Arbeit, ausgehend von den 

Konzepten der (ökonomischen) Kompetenz (siehe Kapitel 2.1), der 

Studienaspiration/Studienfachwahl (siehe Kapitel 2.2.1) und dem Studienerfolg (siehe Kapitel 

2.2.3), drei Beiträge zugrunde. Um diese zu verbinden, wurde eine Verschränkung 

verschiedener theoretischer Überlegungen vorgenommen und innerhalb eines Rahmenmodells 

integriert (siehe Kapitel 2.3). Die drei Beiträge (siehe Kapitel 4, 5 und 6) lassen sich in dieses 

Modell einbetten, wodurch die Beantwortung der übergeordneten Fragestellung ermöglicht und 

abschließend Limitationen, Forschungsdesiderate sowie ein Ausblick auf zukünftige 

Forschungsvorhaben aufgezeigt werden (siehe Kapitel 7).  

1.2 Einbettung in die wirtschaftspädagogische Forschung 

Folgt man den im vorherigen Kapitel vorgenommenen Ausführungen, so können für die 

vorliegende Arbeit zwei zentrale Anknüpfungspunkte an die aktuelle wirtschaftspädagogische 

Forschung identifiziert werden.  

Der erste Anknüpfungspunkt findet sich dabei in der Untersuchung der Einflüsse 

ökonomischer Kompetenzen (bzw. weiter gefasst, einer ökonomischen Bildung) beim 

Übergang von der Schule zur Hochschule. Seitens der wirtschaftspädagogischen Forschung 

existieren bereits verschiedene Bemühungen in diese Richtung, wobei für den 

deutschsprachigen Raum insbesondere die Arbeiten um die Arbeitsgruppe von Olga Zlatkin-

Troitschanskaia genannt werden können (Brückner et al., 2015b; Happ, Förster, Zlatkin-

Troitschanskaia, & Carstensen, 2016; Happ, Zlatkin-Troitschanskaia, & Förster, 2018; Zlatkin-

Troitschanskaia, Förster, & Kuhn, 2013). Dennoch beschränken sich diese bisher vorrangig auf 
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querschnittliche Untersuchungen von Studierenden unter Verwendung einer verhältnismäßig 

einfachen Abfrage der wirtschaftlichen Vorbildung (anstatt dem Einsatz umfangreicherer 

Kompetenzmessungen). Zudem beschränken sich die Ergebnisse zumeist auf Wissenstests, die 

ausschließlich volkswirtschaftliches Grundlagenwissen abfragen, wodurch der 

Kompetenzbegriff eine Reduktion auf fachlich-kognitive Leistungsdispositionen erfährt. 

Untersuchungen, in denen die am Ende der Schulzeit vorliegenden ökonomischen 

Kompetenzen multidimensional erfasst und deren langfristigen Einflüsse im Rahmen eines 

kausalen Wirkungsmodells analysiert werden, wurde dabei (speziell auch für den Übergang von 

der Schule zur Hochschule) vielfach als zentrales Forschungsdesiderat identifiziert (Brückner 

et al., 2015b). 

Der zweite, etwas weiter gefasste Anknüpfungspunkt findet sich in der Diskussion um 

den Stellenwert einer ökonomischen Bildung als Teil der schulischen (Allgemein-)Bildung. In 

diesem Zusammenhang wird häufig kritisiert, dass eine empirische Fundierung innerhalb dieser 

Diskussion meist zu kurz kommt oder gänzlich ausbleibt (Seeber et al., 2015). Die vorliegende 

Arbeit liefert erstmalig Längsschnittbefunde über die Einflüsse ökonomischer Kompetenzen 

beim Übergang von der Schule zur Hochschule für Lernende aus unterschiedlichen 

Schulsystemen (allgemeinbildend und berufsbildend). Die Bedeutsamkeit derartiger 

Untersuchungen mit Blick auf die oben genannte Debatte, wird von wirtschaftspädagogischen 

Arbeiten stark gefordert (Wuttke et al., 2019). In diesem Zusammenhang knüpft die vorliegende 

Arbeit vorrangig an das von Schumann, Oepke und Eberle (2011) formulierte Rahmenmodell 

zum „Schulischen Erwerb und zur Anwendung ökonomischer Kompetenzen“ (S. 55f.) an, 

welches sich in seinen Grundzügen an dem Produktivitätsmodell nach Walberg (vgl. Haertel, 

Walberg, & Weinstein, 1983) orientiert. Das Modell beschreibt im Kern die schulischen 

Wirkungsmechanismen und Bedingungsfaktoren des Kompetenzerwerbs sowie deren Effekte. 

Diesbezüglich wird zwischen zwei Arten von Effekten schulischer Lehr-Lernprozesse bzgl. des 

Kompetenzerwerbs unterschieden: Kurzfristige Effekte (Output) und langfristige Effekte 

(Outcome). Bezogen auf die Debatte zur ökonomischen Bildung können schulische Outputs als 

der Erwerb und die Anwendung ökonomischer Kompetenzen während der Schulzeit verstanden 

werden, wohingegen schulische Outcomes den Erwerb und die Anwendung ökonomischer 

Kompetenzen nach der Schulzeit beschreiben (Schumann et al., 2011)2. Ausgehend von 

schulischen Lehr-Lernprozessen kann somit festgehalten werden, dass die bisherige Forschung 

                                                 

 

2 Eine strikte Trennung zwischen Output und Outcome von Bildungsprozessen ist häufig nur bedingt möglich und 

hängt u.a. von der betrachteten Personengruppe (Schülerinnen und Schüler, Studierende, Auszubildende, 

beruflich Beschäftigte, etc.) sowie dem Erfolgskriterium (schulischer Erwerb von Kompetenzen, Studienerfolg, 

Berufserfolg, etc.) ab. 



6 

sich hauptsächlich auf kurzfristige Effekte (Outputs) beschränkt und langfristige Effekte 

(Outcomes) nicht oder nur bedingt erforscht sind. Ausgehend davon knüpft diese Arbeit daran 

an, die kurzfristigen Effekte (d.h. die am Ende der Schulzeit vorliegenden ökonomischen 

Kompetenzen) gerade hinsichtlich ihrer längerfristigen Auswirkungen (Outcome-Ebene) näher 

zu untersuchen. Da dieser Arbeit ein allgemeines Verständnis ökonomischer Kompetenzen (im 

Sinne des eingangs erwähnten „Economic Literacy“ Ansatzes) und nicht etwa ein 

eindimensionaler curricularer Wissenstest (z.B. Studierfähigkeitstest) zugrunde liegt (vgl. dazu 

näher Kapitel 2.1.2), ist es das übergeordnete Ziel dieser Arbeit, einen weiteren Baustein im 

Zuge der in der Wirtschaftspädagogik allgemein diskutierten Frage nach der Bedeutsamkeit der 

Förderung ökonomischer Kompetenzen zu liefern. 

2 Theoretischer Hintergrund 

In den nachfolgenden Kapiteln werden die dieser Arbeit zugrundeliegenden 

Gegenstandsbereiche (Ökonomische Kompetenzen, Studienaspiration, Studienfachwahl und 

Studienerfolg) erläutert. Das Konzept der Kompetenz wird dabei zunächst allgemein sowie 

aufbauend darauf das der ökonomischen Kompetenz in seinen Grundzügen erläutert. Die 

verschiedenen Gegenstandsbereiche bilden die zentralen Bausteine für die Entwicklung eines 

übergreifenden Rahmenmodells (siehe Kapitel 2.3.). Die folgenden Ausführungen haben zum 

Ziel, die genannten Gegenstandsbereiche allgemein und möglichst ohne Bezug auf ein 

spezifisches Bildungssystem einzuführen. Da sich die dieser Arbeit zugrundeliegenden 

Beiträge jedoch stets auf Daten der Deutschschweiz beziehen, wird an verschiedenen Stellen 

auf die Besonderheiten des Übergangs „Schule-Hochschule“ im Schweizer Bildungssystem 

verwiesen. Um diese besser einordnen zu können, finden sich in den Anhängen A2.1 und A2.2 

überblicksartige Erläuterungen und Darstellungen des Übergangs von der Schule zur 

Hochschule für das Schweizer Bildungssystem. Diese Besonderheiten finden sich entsprechend 

der betrachteten Gegenstandsbereiche ebenfalls gesonderten innerhalb der zugrundeliegenden 

Beiträge (vgl. Kapitel 4.2.1, 5.2.4 sowie 6.2.5). 

2.1 Kompetenz 

Für die Konzeptualisierung der in dieser Arbeit im Zentrum stehenden ökonomischen 

Kompetenzen ist es unerlässlich, den zugrundeliegenden Kompetenzbegriff in einem ersten 

Schritt allgemein (siehe Kapitel 2.1.1) und in einem weiteren Schritt bezogen auf die 

wirtschaftliche Domäne (siehe Kapitel 2.1.2) in die breite Kompetenzdiskussion einzuordnen 

und eindeutig zu definieren. Dieser Schritt ist vor allem vor dem Hintergrund einer häufig eher 

unreflektierten, inflationären und uneindeutigen Verwendung des Kompetenzbegriffs, welcher 
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sich einer pädagogischen Diagnostik zu weiten Teilen entzieht, bedeutsam (Hartig, 2007; Hartig 

& Klieme, 2006). Zieht man weitere Begrifflichkeiten, wie den klassischen Begriff der Bildung 

und den durch die OECD popularisierten Begriff der Literalität heran, so weist die Unschärfe 

des Kompetenzbegriffs durchaus auch konzeptionelle Schwächen im Zuge des pädagogischen 

Diskurses auf (Cortina, 2016). In diesem Zusammenhang stehen die empirische 

Bildungsforschung und die Pädagogik bis heute in einem Spannungsverhältnis, das darauf 

zurückgeführt werden kann, dass die Entwicklung von Kompetenzen häufig als Bildungsideal 

angesehen wird, um Jugendliche zu mündigen (reflektierten) Bürgern zu erziehen (Literacy-

Gedanke) anstatt diese auf Orientierungswissen zu reduzieren, welches ein – sicherlich 

zentrales – messbares, schulisches Bildungsziel (bzw. Ziel schulischer Lernprozesse) darstellt 

(ebd.). Bildung (bzw. Bildungsprozesse) sind daher mehr als die Entwicklung von (Sach-) 

Kompetenzen (Tenorth, 2008). Diese wiederum sind vor allem im Zuge schulischer 

Lernprozesse zu verankern, wobei Ihre Messbarkeit eine zentrale Rolle spielt. Es ist ein 

grundlegendes Anliegen im Rahmen der vorliegenden Arbeit diese konzeptionelle Trennung 

soweit wie möglich zu berücksichtigen. Um dies zu realisieren, liegt der vorliegenden Arbeit 

ein Kompetenzverständnis zugrunde, das dem Literacy-Gedanken folgt, wobei ein 

mehrdimensionaler Ansatz gewählt wird, um dem Konzept einer ökonomischen Bildung 

weitestgehend zu entsprechen3. Eine Beschränkung auf die fachlich-kognitive Dimension bzw. 

curriculares Wissen kann keinesfalls mit Bildung gleichgesetzt werden. Schließlich spielt in 

diesem Zusammenhang die konzeptionell adäquate Interpretation der Ergebnisse eine zentrale 

Rolle, wobei insbesondere die allgemeine Gleichsetzung von Bildung und Kompetenz zu 

vermeiden ist. Obgleich eine durchgängige Trennung zwischen diesen Begrifflichkeiten nur 

schwer möglich ist, sollen diese Ausführungen einen möglichen Rahmen für die begriffliche 

Einordnung von (ökonomischen) Kompetenzen bieten.  

2.1.1 Allgemeines Begriffsverständnis 

Ziel dieses Kapitels ist es, einen Überblick über das Grundverständnis von Kompetenzen zu 

erhalten und den in der vorliegenden Arbeit verwendeten Kompetenzbegriff zu explizieren. 

Detaillierte Auseinandersetzungen mit dem historischen, (modell-)theoretischen sowie 

bildungspolitischen Hintergrund des Kompetenzbegriffs finden sich bereits in zahlreichen 

Arbeiten (z.B. Hartig & Klieme, 2006; Hensge, Lorig, & Schreiber, 2008; 2011; Rudeloff, 

                                                 

 

3 Aus diesem Grund werden in der vorliegenden Arbeit der Begriff der ökonomischen Kompetenz (aufgrund seiner 

dieser Arbeit zugrundeliegenden Definition) mit dem Begriff der ökonomischen Bildung häufig gleichgesetzt, 

wenngleich ökonomische Kompetenzen als Teilmenge einer ökonomischen Bildung zu verstehen sind. 
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2019; Tenorth, 2008; Winther, 2010), weshalb in diesem Kapitel nur ein Überblick geliefert und 

für weitere Informationen insbesondere auf diese Arbeiten verwiesen wird. Für die im 

Mittelpunkt stehenden ökonomischen Kompetenzen erfolgt dagegen eine spezifischere 

Auseinandersetzung in Kapitel 2.1.2. Der strukturelle Aufbau dieses Kapitels orientiert sich 

dabei an den Arbeiten von Winther (2010) sowie Rudeloff (2019). 

Die Bedeutung der Produktivität und Leistungsfähigkeit von Bildungssystemen stellt im 

Zeitalter der Bildungsexpansion und Globalisierung eine zentrale gesellschaftspolitische Rolle 

dar (Rudeloff, 2019). In diesem Zuge stehen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler vor der 

Herausforderung, diese beschreiben und insb. operationalisieren zu können (ebd.). Auf dieser 

Grundlage hat sich der Kompetenzbegriff, insbesondere im Zuge großer 

Leistungsvergleichsstudien, wie z.B. TIMSS oder PISA, bildungssystemübergreifend sowohl 

in Forschung, Politik und Praxis als Leitbegriff etabliert, wodurch sich „ein Paradigmenwechsel 

von der Input- zur Output-Steuerung“ vollzogen hat (Hensge et al., 2011, S. 133). Demnach 

wird das Bildungssystem nicht mehr „ausschließlich durch den ‚Input‘ […], d.h. durch 

Haushaltspläne, Lehrpläne und Rahmenrichtlinien, Ausbildungsbestimmungen für 

Lehrpersonen, Prüfungsrichtlinien, usw., [gesteuert]“ (Klieme et al., 2003, S. 11), sondern 

orientiert sich vor allem an „den Leistungen der Schule, vor allem an den Lernergebnissen der 

Schülerinnen und Schüler“ (‚Output‘; ebd., S. 12). Die Umsetzung dieses Paradigmenwechsels 

und der damit verbundenen Kompetenzorientierung hatte eine Neuausrichtung der Curricula 

zufolge, die auf Konzepten basieren, die „beschreiben, wie Kompetenzorientierung und 

Outputsteuerung in den Curricula verankert werden können“ (Hensge et al., 2011, S. 133). 

Klieme et al. (2003) begründen im Rahmen der sogenannten “Klieme-Expertise“ derartige 

Konzepte durch die Entwicklung nationaler Bildungsstandards4 für den allgemeinbildenden 

Bereich. Seither wurden in Deutschland von der Kultusministerkonferenz (KMK) bundesweit 

geltende Bildungsstandards verabschiedet (für einen Überblick siehe Rudeloff, 2019, S. 21). 

Für die ökonomische Allgemeinbildung existieren dagegen bisher nur Vorschläge für 

Bildungsstandards (vgl. Seeber, Retzmann, Remmele, & Jongebloed, 2012). Auch für die 

Schweiz, die mit Blick auf eine Wirtschaftsbildung im allgemeinbildenden Bereich eine 

deutlich längere Tradition als Deutschland aufweist, gibt es hinsichtlich nationaler 

Bildungsstandards kantonal (v.a. auf Ebene der Primar- und Sekundarstufe I) starke 

                                                 

 

4 „Nationale Bildungsstandards formulieren verbindliche Anforderungen an das Lehren und Lernen in der 

Schule. Sie stellen damit innerhalb der Gesamtheit der Anstrengungen zur Sicherung und Steigerung der 

Qualität schulischer Arbeit ein zentrales Gelenkstück dar. Bildungsstandards benennen präzise, verständlich 

und fokussiert die westlichen Ziele der pädagogischen Arbeit, ausgedrückt als erwünschte Lernergebnisse der 

Schülerinnen und Schüler. Damit konkretisieren sie den Bildungsauftrag, den Schulen zu erfüllen haben“ 

(Klieme et al., 2003, S. 9). 
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Unterschiede (Eberle, 2015). Anzumerken ist an dieser Stelle, dass das zugrundeliegende 

Kompetenzverständnis in der „Klieme-Expertise“ (Klieme et al., 2003) ausschließlich auf 

kognitive Leistungsdispositionen innerhalb der einzelnen Fächer rekurriert und sich 

„ausdrücklich von den aus der Berufspädagogik stammenden und in der Öffentlichkeit viel 

gebrauchten Konzepten“ (S. 22) der beruflichen Handlungskompetenz5 distanziert. „Die 

Fokussierung auf kognitive Leistungsdispositionen ist jedoch nicht gleichzusetzen mit einer 

Vernachlässigung nichtkognitiver Kompetenzfacetten“ (Rudeloff, 2019, S. 22). Diese wird 

seitens wirtschaftspädagogischer Forscherinnen und Forscher vor allem damit begründet, dass 

die Erfassung von Kompetenzfacetten, die über die kognitiven Leistungsdispositionen 

hinausgehen, bis heute nur unzureichend gemessen werden können (Guggemos, 2016) und dass 

für diese bisher noch keine validen Erfassungsmethoden existieren (Sembill, Rausch, & Kögler, 

2013). 

Weiterhin kann sowohl für den allgemeinbildenden als auch für den berufsbildenden 

Bereich festgehalten werden, dass der Kompetenzbegriff heute den Bildungs- und 

Qualifikationsbegriff zu weiten Teilen substituiert (Nickolaus & Seeber, 2013, S. 166), wobei 

allgemeinbildende und berufliche Bildungsziele eine zunehmende Konkretisierung in 

Kompetenzmodellen erfahren (Hensge et al., 2011).  

Dennoch bleibt der Kompetenzbegriff bis heute noch klärungsbedürftig, wobei keine 

eindeutige Definition existiert (vgl. Klieme & Hartig, 2008; Norris, 1991; Rudeloff, 2019). 

Demzufolge liegen diverse Arbeiten vor, die einen Überblick über die unterschiedlichen 

Kompetenzbegriffe und -modelle liefern (Rudeloff, 2019; Winther, 2010). Folgt man diesen, so 

lässt sich der Kompetenzbegriff grob nach drei unterschiedlichen Ansätzen kategorisieren: 

(1) Behavioristischer Ansatz 

(2) Ansatz allgemeiner Fähigkeiten („generic skills“)  

(3) Kognitivistischer Ansatz 

Behavioristische Ansätze, als performanz-orientierte Auffassung, betrachten 

Kompetenzen ausschließlich als direkt beobachtbares Verhalten innerhalb einer konkreten 

(Problem-)Situation (Winther, 2010, S. 17 f.). Dagegen ist der Ansatz der „generic skills“ nicht 

                                                 

 

5 Das in der Berufs- und Wirtschaftspädagogik dominierende Konzept der beruflichen Handlungskompetenz 

begründet sich historisch in der von Heinrich Roth entwickelten Trias der Selbst-, Sach- und Sozialkompetenz 

(Roth, 1971) sowie dessen Transfer auf den beruflichen Bereich durch Lothar Reetz (1999), durch eine 

Verschränkung der Konzepte der Schlüsselqualifikation, Kompetenz und der Handlungsorientierung. Aufgrund 

der für das berufliche Handeln notwendigen übergreifenden Handlungsstrategien und der 

Problemlösefähigkeiten erweitert Reetz (1999) dabei die Sachkompetenz um die Methodenkompetenz (siehe 

auch Hensge et al., 2008). Vor diesem Hintergrund finden sich in der berufs- und wirtschaftspädagogischen 

Forschung diverse Anknüpfungspunkte und Erweiterungen (siehe z.B. Achtenhagen, 2004). 
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subjekt- sondern objekt-orientiert und definiert Kompetenzen als eine Sammlung von 

allgemeinen Fähigkeiten (im deutschsprachigen Raum häufig i.F.v. Schlüsselqualifikationen, 

siehe dazu Mertens, 1974), welche sich aus typischen (beruflichen) Anforderungssituationen 

heraus definieren lassen (ebd., S. 18f.). Ein Beispiel solcher Anforderungsbündel findet sich bei 

Carnevale, Gainer und Meltzer (1990). Im Gegensatz dazu gehen kognitivistische (bzw. 

kognitionspsychologische) Ansätze von Kompetenzen auf die Kompetenz-/ 

Performanzauffassung zur linguistischen Kompetenz nach Chomsky (1965) zurück: „We thus 

make a fundamental distinction between competence (the speaker-hearer’s knowledge of his 

language) and performance (the actual use of language in concrete situations)” (ebd., S. 4). 

Diese für den kognitivistischen Ansatz charakteristische Trennung von Kompetenz und 

Performanz wurde von Sternberg und Ben-Zeev (2001, S. 360ff.) allgemein auch wie folgt 

formuliert: 

“Competence is […] emphasizing what people are ideally able to do” (ebd., S. 360). 

“Perfomance is […] emphasizing what people typically do” (ebd., S. 373). 

Im Gegensatz zum behavioristischen Ansatz stellen Kompetenzen demnach die 

Grundbedingungen dar, die notwendig sind, damit ein bestimmtes Verhalten gezeigt wird 

(Performanz); sie sind mit dem gezeigten Verhalten jedoch nicht gleichzusetzen. Legt man das 

Verständnis der „generic skills“ zugrunde, so lassen sich zentrale Unterschiede hinsichtlich des 

Domänenbezugs erkennen. In diesem Zusammenhang gehen „generic skills“ von 

domänenübergreifenden (Universalitätsannahme) und allgemeinen (Generalisationsannahme) 

Fähigkeiten aus, wohingegen kognitivistische Ansätze einer stärkeren Domänenabhängigkeit 

folgen.  

Betrachtet man die einschlägige Literatur, so lässt sich eine Vielzahl an 

Kompetenzdefinitionen dem kognitivistischen Ansatz zuordnen, wobei auch hier noch 

zahlreiche Variationen existieren. In diesem Zusammenhang lieferte Weinert (1999) in einem 

Gutachten an die OECD eine Kategorisierung kognitivistischer Kompetenzauffassungen und 

unterscheidet dabei sechs verschiedene Ansätze. Diese wurden von Hartig und Klieme (2006, 

S. 128f.) in folgendem Katalog zusammengefasst: 

1. „Kompetenzen als generelle kognitive Leistungsdispositionen, die Personen 

befähigen, sehr unterschiedliche Aufgaben zu bewältigen, 

2. Kompetenzen als kontextspezifische kognitive Leistungsdispositionen, die sich 

funktional auf bestimmte Klassen von Situationen und Anforderungen beziehen und 

sich auch als Kenntnisse, Fertigkeiten und Routinen charakterisieren lassen, 
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3. Kompetenzen im Sinne der für die Bewältigung von anspruchsvollen Aufgaben 

nötigen motivationalen Orientierungen, 

4. Handlungskompetenzen als eine Integration der drei erstgenannten Konzepte, bezogen 

auf die Anforderungen eines spezifischen Handlungsfeldes, wie z. B. eines Berufes, 

5. Metakompetenzen als das Wissen, die Strategien oder die Motivation, welche sowohl 

den Erwerb als auch die Anwendung spezifischer Kompetenzen erleichtern, 

6. Schlüsselkompetenzen als Kompetenzen im funktionalen Sinn, die für einen relativ 

breiten Bereich von Situationen und Anforderungen relevant sind, wie z. B. 

muttersprachliche oder mathematische Kenntnisse.“ 

Während die erste Definition eine Nähe zum Ansatz der „generic skills“ sowie auch zum 

Generalfaktor der Intelligenz6 (Spearman, 1904) aufweist, zeigt insbesondere die zweite 

Definition, auf die sich zu beschränken von Weinert (1999; 2001a) empfohlen wird, dass 

Kompetenzen a) funktional, d.h. auf einen bestimmten Bereich und Sektor beschränkt sind und 

b) sich vorrangig auf kognitive Leistungsdispositionen eingrenzen (Hartig & Klieme, 2006, S. 

129). In diesem Zusammenhang werden basale kognitive Grundfunktionen, die bei der 

Bewältigung bereichsspezifischer Anforderungen notwendig sind, von dieser Definition 

ausgeschlossen (ebd.). Darüber hinaus stellen die domänenspezifischen kognitiven Fähigkeiten 

die Kerndimension dar. Dennoch nennt Weinert (2001b) neben kognitiven Fähigkeiten 

motivationale und affektive Voraussetzungen als weitere Kompetenzfacetten (siehe Punkt 3 

oben). Er bezeichnet Kompetenzen demnach zusammenfassend als „die bei Individuen 

verfügbaren oder durch sie erlernbaren kognitiven Fähigkeiten und Fertigkeiten, um bestimmte 

Probleme zu lösen, sowie die damit verbundenen motivationalen und sozialen Bereitschaften 

und Fähigkeiten, um die Problemlösungen in variablen Situationen erfolgreich und 

verantwortungsvoll nutzen zu können“ (ebd., S. 27f.). 

Diese weit verbreitete allgemeine Definition von Kompetenzen ist Grundlage 

zahlreicher Forschungsvorhaben sowohl im berufsbildenden (Aprea & Wuttke, 2016; Klotz, 

2015; Rudeloff, 2019; Winther, 2010) als auch im allgemeinbildenden Bereich (Klieme et al., 

2003) und ist auch die Grundlage in diversen nationalen und internationalen Large-Scale 

Assessments, wie TIMMS oder PISA (Hartig & Klieme, 2006). Da diese nicht nur umfassend 

(im Sinne des Einbezugs fachlich-kognitiver, motivationaler und sozialer Facetten) und auf 

verschiedene Domänen anwendbar ist, sondern sich zugleich hinsichtlich der nationalen und 

                                                 

 

6 Für weitere Informationen zu den konzeptionellen Grundlagen der Intelligenz und zur Intelligenzforschung siehe 

z.B. Stern & Neubauer (2013), Rost (2013). 
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internationalen Forschung als anschlussfähig erweist, bildet sie eine geeignete Grundlage für 

das dieser Arbeit zugrundeliegende Kompetenzverständnis.  

Fasst man die obigen Ausführungen zusammen, können Kompetenzdefinitionen auch anhand 

der folgenden Kriterien kategorisiert werden: 

- Domänenunabhängigkeit vs. Domänenverbundenheit 

- Disposition vs. Performanz 

- Einbezug unterschiedlicher Kompetenzkomponenten 

- Art der empirischen Erfassung (oder sogar der empirischen Erfassbarkeit) 

Zieht man nun die in dieser Arbeit verwendeten Begriffsdefinition nach Weinert (1999; 

2001b) heran, so wird ersichtlich, dass Kompetenzen vorrangig als domänenverbundene, auf 

kognitive, affektive und motivationale Leistungsdispositionen ausgerichtete Fähigkeiten 

betrachtet werden können. Nimmt man schließlich noch die empirische Erfassung (bzw. 

Erfassbarkeit) von Kompetenzen in den Blick, so kommen in Schulleistungsuntersuchung v.a. 

standardisierte Tests zum Einsatz (Hartig & Klieme, 2006). In diesem Zusammenhang „stellt 

sich die Frage nach den theoretischen Modellen, auf denen die Entwicklung dieser 

Messinstrumente basiert“ (ebd., S. 132). Bezogen auf Hartig und Klieme (2006) können 

Kompetenzmodelle nach ihrer Art wie folgt gruppiert werden (vgl. dazu auch Winther, 2010):  

1) Kompetenzstrukturmodelle 

2) Kompetenzniveaumodelle  

3) Kompetenzentwicklungsmodelle 

Im Folgenden werden die ersten beiden überblicksartig beschrieben. Für 

Detailinformationen zu den in der empirischen Forschung noch wenig verbreiteten 

Kompetenzentwicklungsmodelle siehe u.a. Winther (2010, S 42f.).  

Wie im Begriff der Kompetenzstrukturmodelle bereits ausgedrückt, beschäftigen sich 

diese im Kern mit der inhaltlich-systematischen Struktur einer Kompetenzdomäne (Winther, 

2010, S. 38ff.). Dabei geht es a) um die Identifikation „übergeordneter Ideen und Prinzipien 

einer Fachdomäne (oder eines Unterrichtsfaches), die aus der jeweiligen Fachwissenschaft 

sowie der vorherrschenden Fachdidaktik abgeleitet werden“ sowie b) die „Strukturierung dieser 

Kompetenzbereiche über Teilkompetenzen“ (ebd., S. 38). Anders ausgedrückt geht es also um 

die Dimensionalität von Kompetenz (Hartig & Klieme, 2006, S. 132f.). Dagegen beschäftigen 

sich Kompetenzniveaumodelle damit, Kompetenzmesswerte eindeutig definierten 

Kompetenzniveaus zuzuordnen und geben so „Auskunft darüber, welche spezifischen 

Anforderungssituationen sich bei welchem Kompetenzniveau gerade noch bewältigen lassen“ 

(Winther, 2010, S. 38). Zusammengefasst geht es hierbei also um „die konkrete inhaltliche 

Beschreibung von unterschiedlich hohen Ausprägungen quantitativ erfasster Kompetenzen“ (Hartig 
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& Klieme, 2006, S. 128). Es existieren zahlreiche Beispiele für unterschiedliche 

Kompetenzstruktur- und Kompetenzniveaumodelle, die auch in der Berufs- und 

Wirtschaftspädagogik entwickelt und eingesetzt wurden (Hartig & Klieme, 2006; Rudeloff, 2019; 

Winther, 2010). Um sowohl die inhaltliche Struktur als auch die inhaltliche Ausprägung einer 

Kompetenz nicht nur theoretisch beschreiben, sondern auch empirisch messen zu können, ist die 

Verschränkung beider Arten von Modellen eine zentrale Aufgabe der aktuellen 

Kompetenzforschung.  

In den folgenden Ausführungen zur ökonomischen Kompetenz werden beide Arten von 

Modellen berücksichtigt und in das Begriffsverständnis nach Weinert (1999; 2001b) 

systematisch integriert. 

2.1.2 Ökonomische Kompetenzen 

In Anbetracht der Relevanz einer ökonomischen Bildung erfährt die theoretische und 

empirische Erfassung ökonomischer Kompetenzen im Zuge der berufs- und 

wirtschaftspädagogischen Forschung eine vergleichsweise große Aufmerksamkeit. Dabei 

handelt es sich bei dem Konzept der ökonomischen Bildung (oder auch der ökonomischen 

Kompetenzen7) keineswegs um eine Neuheit, sondern weist eine verhältnismäßig lange 

Tradition auf (siehe z.B. Beck, 1989; Schumann & Eberle, 2014a; Soper & Walstad, 1987; von 

der Aa, 1924; Walstad & Rebeck, 2002; Zabeck, 1976). Seitdem haben sich eine Vielzahl an 

Definitionen etabliert, deren verwendete Begrifflichkeiten (insbesondere der Kompetenz, 

Literacy, (Grund-)Bildung) sowie deren Abgrenzungen zueinander bis heute meist unscharf und 

unpräzise bleiben (Wuttke et al., 2019, 298 f.). Der strukturelle Aufbau dieses Kapitels orientiert 

sich dabei an den Arbeiten von Seeber et al. (2015) und Wuttke et al. (2019). 

Betrachtet man die inhaltliche Bandbreite zur ökonomischen Kompetenz, so können 

eine Vielzahl an theoretischen Konzepten und Modellen benannt werden, welche die 

ökonomischen Kompetenzen von Jugendlichen zu erfassen versuchen. Fasst man diese 

zusammen, lassen sie sich grob wie folgt kategorisieren (Wuttke et al., 2019): 

(1) Ökonomische Kompetenzen im Sinne einer wirtschaftsbürgerlichen Kompetenz 

(Economic Literacy). 

(2) Ökonomische Kompetenzen im Sinne einer Finanzkompetenz (Financial Literacy) 

(3) Ökonomische Kompetenzen im Sinne einer allgemein-betriebswirtschaftlichen 

Kompetenz  

                                                 

 

7 Die beiden Begriffe werden, wie eingangs bereits erwähnt, häufig synonym behandelt.  
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(4) Ökonomische Kompetenzen im Sinne einer betriebs-rechnungswesenbezogenen 

Kompetenz. 

Diese verschiedenen Ansätze werden im folgenden überblicksartig erläutert, wobei ein 

Schwerpunkt auf den zuerst genannten Ansatz (Economic Literacy) gelegt wird, der auch die 

Grundlage für dem dieser Arbeit zugrundeliegenden Verständnis entspricht. Gleichwohl eine 

getrennte Behandlung vorgenommen werden kann, werden die Punkte (3) und (4) als 

„Ökonomische Kompetenzen im Sinne beruflich-kaufmännischer Kompetenz“ aggregiert 

behandelt, da diese Definitionen nicht im Mittelpunkt der vorliegenden Arbeit stehen. 

Ökonomische Kompetenzen im Sinne einer wirtschaftsbürgerlichen Kompetenz (Economic 

Literacy). 

Eine grundsätzliche Problematik der ersten Ansätze zur ökonomischen Bildung lag darin 

begründet, dass sich diese jeglicher empirischer Zugänglichkeit entzogen (Beck, 1989). Vor 

diesem Hintergrund kann ein erster Meilenstein in dem im US-amerikanischen Raum vom 

Committee for Economic Development (1961) publizierten Berichts gesehen werden, in dessen 

Folge der Test of Economic Understanding (TEU; Council on Economic Education (CEE), 

1964) sowie – etwa 15 Jahre später – der Test for Economic Literacy (Soper, 1978; 1979) 

entstanden sind. Diese Tests ermöglichten es erstmals, die individuellen wirtschaftlichen 

Grundkenntnisse, „die jeder Jugendliche und Erwachsene besitzen sollte, um seinen Aufgaben 

als Konsument, Wähler und Staatsbürger in der modernen Industriegesellschaft zu entsprechen“ 

(Sczesny & Lüdecke-Plümer, 1998, S. 7), zu messen. Auf der Grundlage empirischer Befunde 

mittels TEU und TEL wurde unter der US-amerikanischen Bevölkerung ein erheblicher Mangel 

im Bereich der ökonomischen Bildung festgestellt, wobei häufig auch von einem 

„ökonomischen Analphabetismus“ (Hoidn & Kaminski, 2006) bzw. einer „economic illiteracy“ 

(Scheer, 1974) die Rede war. Der TEL wurde in der Folge durch Soper und Walstad (1987) 

sowie Walstad und Rebeck (2001) revidiert und in zahlreichen weiteren Studien eingesetzt und 

normiert. Die zweite Version des TEL diente schließlich auch zur Übersetzung einer 

deutschsprachigen Fassung, die durch Beck und Krumm (1990) vorgenommen wurde. Der 

daraus resultierende Wirtschaftskundliche Bildungstest (WBT; Beck & Krumm, 1998) liefert 

bis heute eine wichtige Grundlage für zahlreiche Untersuchungen ökonomischen Wissens auf 

Schul- (z.B. Brandlmaier et al., 2006; Schumann & Eberle, 2014a), beruflicher (z.B. Schumann 

et al., 2017) sowie universitärer Ebene (z.B. Happ et al., 2018; Zlatkin-Troitschanskaia et al., 

2013) im deutschsprachigen Raum. Auch für den deutschsprachigen Raum zeigte sich im 

internationalen Vergleich eine unterdurchschnittliche Leistung (Lüdecke-Plümer & Sczesny, 

1998; Sczesny & Lüdecke-Plümer, 1998; Walstad, 1994). Eine zentrale Kritik am TEU und 
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TEL muss jedoch in der Verkürzung auf mikro- und makroökonomische, und damit vorwiegend 

auf volkswirtschaftliche Inhalte gesehen werden (Schumann et al., 2011; Tramm & Seeber, 

2006). Ferner wird auch die Reduktion einer ökonomischen Bildung, die sich ausschließlich 

auf den Wissensbereich bezieht, stark kritisiert (Beck, 1989; Schumann et al., 2011; Seeber et 

al., 2015; Wuttke et al., 2019). Dennoch existieren bis heute nur wenige Studien, in denen diese 

Defizite systematisch aufgegriffen wurden. Einen ersten systematischen Ansatz lieferte Beck 

(1989) in seiner Arbeit zur „Anatomie ökonomischer Bildung“. Beck (1989, S. 585) kritisiert 

dabei am TEL, dass dieser „ausschließlich einige wenige kognitive Leistungen [erfasst], 

während [(Wirtschafts-)Pädagogen] mit der Verwendung des Bildungsbegriffs i.d.R. mehr 

verbinden“. Neben der bereits erwähnten Wissensfacette werden in diesem Zusammenhang 

(positive und negative) Einstellungen gegenüber wirtschaftlichen Sachverhalten und die 

moralische Reflexionsfähigkeit als weitere zentrale Dimensionen begründet, die u.a. als 

Kontrollinstanzen für ein verantwortungsvolles Handeln formuliert werden. Vor diesem 

Hintergrund beschreibt Beck (1989, S. 587) „Einstellungen als interessenbestimmende 

Instanzen [die] dafür verantwortlich [sind], ob und mit welcher affektiven Tönung ein 

Individuum die Wirklichkeit unter einem ökonomischen Aspekt zu betrachten bereit ist“. Beck 

(1989, S. 587) trennt dabei eine zweite Gruppe von Einstellungen, „in der es um die Bewertung 

einzelner Sachverhalte geht, [die] jedoch nicht zum Bedeutungskorpus der ökonomischen 

Bildung [gehört]“, da sie überhaupt dann erst zum Tragen kommt, wenn Individuen bereits 

„eine positive Einstellung gegenüber der ökonomischen Betrachtungsweise von Situationen 

haben.“ In dem Konstrukt der Einstellung subsumiert Beck (1989) dabei auch ansatzweise 

Fragen der motivationalen Orientierung und des Interesses von Individuen (Schumann 

& Eberle, 2014a), jedoch bilden diese keine eigenständigen Dimensionen. Ein validiertes 

Instrument, um diese Form der Einstellung zu messen, stellt der von Walstad und Soper (1983) 

konzipierte „Attitude Towards Economics“ (ATE) Fragebogen dar (Walstad, 1987). Dieser 

wurde von Beck (1993) ins Deutsche übersetzt und validiert, wobei der Fragebogen 14 Items 

umfasst. Nicht zuletzt schließt die moralische Reflexionsfähigkeit die inneren Instanzen ein, 

die notwendig sind, um ausschließlich solche Verhaltensentwürfe zuzulassen, die nicht nur dem 

eigenen Vorteil dienen (niedrige Stufe moralischer Reflexion), sondern sich auch an sozialen 

Normen (z.B. Gesetze, Etikette) orientieren (höhere Stufe der moralischen Reflexion) oder sich 

vielmehr sogar strikt zu universalisierbaren Prinzipien verpflichten, Gesetzesorientierungen 

damit übersteigen und somit zu einem vorrangig utilitaristischen Verhalten führen (Beck, 1989). 

Ohne Berücksichtigung dieser Dimension warnt Beck (1989) davor, dass auch 

Wirtschaftskriminelle als ökonomisch gebildet gelten würden, da diese ohne Zweifel über ein 

hohes Wissen sowie „eine außerordentlich positive Einstellung zu ökonomischen 
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Sachverhalten“ (S. 589) verfügen. Vorgeschlagene Lösungen führen dabei meist zu einem 

persönlichen ökonomischen Erfolg, müssen unter moralischen und ethischen Gesichtspunkten 

jedoch verworfen werden, was Beck (1989) auch zu der Schlussfolgerung führt, dass 

„ökonomischer Erfolg“ und „ökonomische Bildung” unter Berücksichtigung “moralischer 

Reflexion” nur zu einem gewissen Grad korreliert sein können. Becks‘ (1989) dreidimensionale 

Modellierung ökonomischer Bildung stellt eine zentrale Erweiterung in der bisher auf die 

Wissensfacette beschränkten Ansätze dar, jedoch lässt sich der größte Teil der Forschung im 

Bereich ökonomischer Bildung (bzw. ökonomischer Kompetenzen) weiterhin vorrangig (oder 

ausschließlich) auf kognitive Aspekte reduzieren (Wuttke et al., 2019).  

Eine Ausnahme bildet die eingangs erwähnte Studie OEKOMA (Schumann et al., 2011; 

Schumann & Eberle, 2014a), die auch als Ausgangsstudie für die vorliegende Arbeit dient. Mit 

Blick auf die Forschungslandschaft kann die OEKOMA-Studie hinsichtlich der Modellierung 

ökonomischer Kompetenzen durchaus als Vorreiter gesehen werden. Auch ihr liegt ein 

mehrdimensionaler Ansatz zugrunde, wobei neben ökonomischen Wissen und Können als 

Kerndimension, auch das Interesse, die motivationale Orientierung, Einstellungen und 

Werthaltungen bzgl. Wirtschaftsfragen berücksichtigt werden (Schumann & Eberle, 2014a). 

Eine zentrale Neuerung kann neben der Berücksichtigung von Kompetenzfacetten außerhalb 

des fachlich-kognitiven Leistungsbereichs, vor allem auch in der Modellierung der 

Wissensfacette gesehen werden, die neben volks-, auch betriebs- und finanzwirtschaftliche 

Inhalte umfasst. Zentral ist, dass dabei keine Orientierung an curricular vorgegebene Inhalte, 

sondern insbesondere an Inhaltsbereiche bzw. Problemstellungen, mit denen man als Bürgerin 

oder Bürger in einer Gesellschaft (hier: der Schweiz) typischerweise konfrontiert wird, 

vorgenommen wurde (Schumann & Eberle, 2014a). Diese Mehrdimensionalität hinsichtlich der 

Wissensfacette konnte bisher empirisch jedoch noch nicht ausreichend belegt werden (für 

weitere Details siehe Seeber et al., 2015), gleicht allerdings der Vorstellung über eine 

ökonomische Bildung (vgl. z.B. Beck, 1989; Wuttke, 2008). 

Neben der OEKOMA-Studie existieren noch zahlreiche weitere Studien, die eine 

Neuentwicklung der Tests zur Erfassung ökonomischer Kompetenzen vorgenommen haben und 

sich dabei a) auf eine bestimmte Zielgruppe beziehen und/oder b) auf ein bestimmtes 

wirtschaftliches Handlungs- und Entscheidungsfeld ausgerichtet sind (Wuttke et al., 2019). So 

wurde im Zuge der Berliner Erhebung der Lernausgangslagen arbeitsrelevanter 

Basiskompetenzen (BELLA) ein situierter und curricularer Wissenstest für Schülerinnen und 

Schülern mit Förderbedarf der Klassen 7-10 sowie für Jugendliche in der Berufsvorbereitung 

entwickelt (Seeber, 2009a). Ein weiterer Test zur Erfassung von Wirtschaftswissen wurde im 

Zuge des Projekts „Transformation des Sekundarschulsystems und akademische Karrieren 
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(TOSCA)“ für Schülerinnen und Schüler der 10. Jahrgangsstufe aus Realschulen und 

Gymnasien (TOSCA-10) in Baden-Württemberg entwickelt (Nagy, Trautwein, Jonkmann, & 

Schlegel, 2008). Nicht zuletzt entwickelten Würth und Klein (2001) einen Test um das 

Wirtschaftswissen von Schülerinnen und Schülern der 8. bis 12. Klasse in Haupt- und 

Realschulen sowie in Gymnasien unterschiedlicher Formen in Baden-Württemberg zu 

untersuchen. Dabei wurden insgesamt 6.280 Schülerinnen und Schüler befragt (Würth & Klein, 

2001, S. 49), wobei der Test (bestehend aus multiple-choice Aufgaben) aus einem allgemeinen 

sowie einem curricularen Teil bestand und dabei auch Einstellungen gegenüber 

Wirtschaftsthemen erfragt wurden (Würth & Klein, 2001, S. 35ff.). Auch diese Studien 

verweisen insgesamt auf eine niedrige ökonomische Bildung. Anzumerken ist jedoch auch hier, 

dass der Schwerpunkt zumeist auf den kognitiven Leistungsdispositionen ökonomischer 

Kompetenzen lag. 

Ökonomische Kompetenzen im Sinne einer Finanzkompetenz (Financial Literacy) 

Die bisherigen Ausführungen betrachteten ökonomische Kompetenzen vorrangig unter dem 

Konzept „Economic Literacy“, das, wie bereits erwähnt, eine wirtschaftliche Grundbildung 

anspricht, die dazu befähigen soll, in einer modernen Wirtschaftsgesellschaft als mündiger und 

verantwortungsbewusster Wirtschaftsbürger zu agieren. Getrennt davon zu betrachten sind 

Forschungsarbeiten, die sich mit dem Konzept „Financial Literacy“ beschäftigen. Auch wenn 

für dieses Konzept keine einheitliche Definition existiert (Retzmann & Seeber, 2016), 

beschränkt sich der Großteil der Definitionen auf private Finanzentscheidungen und Fragen der 

persönlichen Haushaltsführung, wie z.B. dem Umgang mit dem eigenen Vermögen, 

Versicherungen, Kredite und Investitionen bis hin zu Fragen der Altersvorsorge. Ein 

umfassenderes Verständnis wird durch die OECD (2014) zugrunde gelegt, wobei auch 

gesellschaftliche Voraussetzungen mit inbegriffen sind (vgl. Retzmann & Seeber, 2016). 

Letztlich finden sich diese Inhaltsbereiche zu weiten Teilen auch in „Economic Literacy“ 

Ansätzen wieder und werden daher häufig auch als Teilkompetenz von „Economic Literacy“ 

angesehen (Wuttke et al., 2019). Wie auch schon zuvor, kann auch für den Bereich „Financial 

Literacy“ ein defizitärer Wissensstand bei Jugendlichen und Erwachsenen in verschiedenen 

Ländern weltweit identifiziert werden (Aprea et al., 2016; Lusardi & Mitchell, 2014; OECD, 

2014).  

Ökonomische Kompetenzen als beruflich-kaufmännische Kompetenz 

Neben dem „Financial Literacy“ Ansatz müssen ökonomische Kompetenzen auch 

grundsätzlich von dem Begriff einer kaufmännischen Kompetenz oder der Kompetenz in der 
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beruflichen Bildung unterschieden werden (Seeber et al., 2015, 173 ff.; Winther, 2010, 45 ff.). 

In diesem Zusammenhang grenzt sich das Konstrukt der ökonomischen Kompetenzen von 

berufs- und wirtschaftspädagogischen Konzepten und Modellen, wie sie in Form einer 

beruflichen Handlungskompetenz (vgl. Kapitel 2.1.1) formuliert sind, entscheidend ab. 

Während sich ökonomischen Kompetenzen, als typisches Literacy-Konzept, vorrangig auf eine 

wirtschaftliche Grundbildung (s.o.) beziehen, nehmen kaufmännische Kompetenzen die 

Bewältigung spezifischer beruflicher Anforderungen in den Blick (Seeber et al., 2015). Die 

beiden Ansätze unterscheiden sich daher auch entscheidend in ihrer Modellierung aufgrund 

eines unterschiedlichen Domänenbezugs, wobei sich ökonomische Kompetenzen im 

Allgemeinen stärker an einer Fachsystematik orientieren, während „berufliche 

Kompetenzmodelle [bzgl.] eines spezifischen, meist fach-übergreifenden Leistungsspektrums, 

der Arbeitstechniken und -methoden einer Berufsgruppe oder eines spezifischen Berufs“ 

ausgerichtet werden (Seeber et al., 2015, S. 174).  

Die Zweiteilung ökonomischer Bildung 

Fasst man die vorherigen Abschnitte zusammen so bezeichnen die unter den Punkten 1) und 2) 

erwähnten Ansätze zur Definition ökonomischer Kompetenz, Personen als ökonomisch 

kompetent, wenn diese als mündige Wirtschaftsbürger in der Lage sind grundlegende 

wirtschaftliche Sachverhalte, wie man sie in modernen Industrie- und 

Dienstleistungsgesellschaften vorfindet, zu verstehen, zu beurteilen und gezielt 

Lösungsvorschläge entwickeln zu können. Die unter den Punkten 3) und 4) genannten Ansätze 

zielen dagegen deutlich stärker auf eine berufliche Bildung im einzelbetrieblichen Kontext ab 

(Wuttke et al., 2019). In diesem Zusammenhang wird auch stärker der Aspekt der 

kaufmännischen Kompetenzen unter Rückgriff auf die Entwicklung beruflicher 

Handlungskompetenz angesprochen. Diese Zweiteilung ökonomischer Bildung (i.S.v. 

beruflicher vs. allgemeinbildender Zielsetzungen) ist dabei ebenfalls nicht neu und wurde im 

deutschsprachigen Raum bereits von Kerschensteiner (1901) allgemein in Form einer 

staatsbürgerlichen Bildung umfassend thematisiert. Kerschensteiner (1901) kritisierte dabei für 

Deutschland die starke Trennung zwischen einer reinen beruflichen und einer reinen 

allgemeinen Bildung, die in anderen Ländern, wie der Schweiz und Frankreich, sehr viel besser 

verschränkt werden, mit dem Ziel, möglichst alle Lernenden (unabhängig von ihrem Stand) zu 

mündigen Staatsbürgern zu erziehen. Als Beispiel wurde in der Schweiz „an der 

Handwerksschule in Bern [bereits] 1894 ‚Vaterlandskunde‘ in das Unterrichtsprogramm 

eingeführt […], [das] vor allem Betrachtungen über den ‚Gemeinde-, Kanton- und 

Bundeshaushalt, über die Tätigkeiten der gesetzgebenden, administrativen und richterlichen 
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Behörden, über Rechte und Pflichten des Schweizer Bürgers, über die Produktionsfähigkeit des 

Landes, über sein Gewerbe, seine Industrie, über die Handelsbeziehungen zum Ausland [sowie] 

sogar aktuelle Referendums- und Initiativvorlagen [behandelt]“ (Kerschensteiner, 1901, S. 20). 

Eine noch allgemeinere staatsbürgerliche Erziehung identifiziert Kerschensteiner (1901) für 

Frankreich. Diese Beispiele verdeutlichen eindrücklich den Stellenwert einer ökonomischen 

Bildung im Bereich staatsbürgerlicher Erziehung, die sich in den Ausführungen 

Kerschensteiners am Beispiel der Schweiz und Frankreich v.a. in volkswirtschaftlichen Inhalten 

manifestiert. Dadurch kann die in Deutschland im Zuge der kaufmännischen Berufsausbildung 

vorrangig auf die Entwicklung beruflicher Handlungskompetenzen ausgerichtete Struktur 

(Schumann et al., 2017) durchaus auch historisch begründet werden. Dagegen stellt, neben 

kaufmännischen Kompetenzen, die Förderung wirtschaftsbürgerlicher Kompetenzen im Zuge 

einer kaufmännischen Lehre in der Schweiz ebenfalls einen zentralen Gegenstand dar (Dubs, 

2014; Eberle, 2015). Diese Zweiteilung wurde von Dubs (2001; 2011, S. 194; 2014) für die 

ökonomische Bildung ausgearbeitet und systematisiert (siehe Abbildung 2.1).  

 

 

Abbildung 2.1. Zweiteilung der wirtschaftlichen Bildung nach Dubs (2014)  

Quelle: Dubs (2014, S. 18) 

Eine gesamthafte Betrachtung der oben aufgeführten Erläuterungen zu den vier 

genannten Ansätzen macht deutlich, dass trotz dieser Kategorisierung eine strenge inhaltliche 

Trennung zwischen diesen nur bedingt möglich ist. Bis heute fehlen eindeutige Definitionen, 

die eine solche ermöglichen. In diesem Zusammenhang wird kritisiert, dass für die 

ökonomischen Kompetenzen bisher noch kein explizites Domänenmodell formuliert wurde 
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(Wuttke et al., 2019), auch wenn bereits diverse Ansätze existieren (Beck, 1989; Macha & 

Schuhen, 2011; Schumann & Eberle, 2014a; Seeber et al., 2015)8. 

Für die vorliegende Arbeit kann an dieser Stelle nochmals festgehalten werden, dass das 

hier zugrundeliegende Verständnis ökonomischer Kompetenzen dem in der Literatur geführten 

Diskurs zu einer ökonomischen Bildung nahekommt oder ihr sogar gleicht (siehe z.B. Wuttke, 

2008). Vor diesem Hintergrund werden diese beiden Konzepte in der Arbeit an vielen Stellen 

gemeinsam aufgeführt und nicht strikt voneinander getrennt. Im Zuge der abschließenden 

Diskussion (siehe Kapitel 7) wird auf eine allgemeine Trennung zwischen dem Konzept der 

Kompetenz und der Bildung abschließend jedoch nochmals eingegangen. Die nachfolgenden 

Ausführungen beziehen sich weitestgehend auf ein Verständnis ökonomischer Kompetenzen 

im Sinne des unter Punkt 1) aufgeführten Ansatzes zur „Economic Literacy“. 

Überblick über den empirischen Kenntnisstand zu den ökonomischen Kompetenzen 

Unberücksichtigt der noch weitestgehend unklaren definitorischen und konzeptionellen 

Sachlage bzgl. ökonomischer Kompetenzen, liefern die bisherigen Forschungsvorhaben9 

zentrale Erkenntnisse mit Blick auf  

a) den Stand ökonomischer Kompetenzen von Lernenden auf verschiedenen 

Bildungsstufen sowie über diverse Länder hinweg 

b) gruppen- und länderspezifischen Unterschieden hinsichtlich ökonomischer 

Kompetenzen sowie  

c) Hinweisen auf die Dimensionalität ökonomischer Kompetenzen (insb. des 

ökonomischen Wissens und Könnens).  

Bzgl. Punkt a) verweist die bisherige Forschung (länderübergreifend) insgesamt auf 

einen defizitären Stand (insbesondere bei Jugendlichen am Ende der Allgemeinbildung) bzgl. 

ökonomischer Kompetenzen in der Bevölkerung (Hoidn & Kaminski, 2006; Retzmann 

& Seeber, 2016; Sczesny & Lüdecke-Plümer, 1998; Seeber et al., 2015; Walstad & Rebeck, 

2001). Das Wissensniveau erstreckt sich zudem zumeist nur auf die Taxonomiestufen „Wissen“ 

und „Verstehen“, die auch durch die Schule erfolgreich gefördert werden (können) (Lüdecke-

Plümer & Sczesny, 1998). Kaum werden von Lernenden höhere Taxonomiestufen, wie 

                                                 

 

8 Z.B. wurden, wie im Rahmen der PISA-Studie für den Bereich der Naturwissenschaften, auch für ökonomischen 

Kompetenzen Leitideen („Big Ideas“) formuliert, die „typische Handlungs- und Anforderungsmerkmale der 

Domäne darstellen“ (siehe Seeber et al., 2015, S. 173; Macha & Schuhen, 2011).  
9 Die im Folgenden aufgeführten Forschungsbefunde stellen lediglich eine Gesamtschau aus zentralen 

Forschungsvorhaben dar. Aus Gründen des großen Umfangs an weiteren Forschungsvorhaben in diesem Bereich 

kann an dieser Stelle kein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben werden. 
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„Anwenden“, „Analysieren“ oder „Evaluieren“, erreicht (ebd., S. 15). Diese 

Forschungsbefunde waren und sind mitunter ein Anlass, die ökonomische Bildung in der 

Gesellschaft zu stärken. In diesem Zusammenhang kann vor allem die verstärkte (wenn z.T. 

auch nicht systematische) Integration einer ökonomischen Bildung in die Curricula 

allgemeinbildender Schulen (CEE, 2014; KMK, 2008; Schweizerischer Bundesrat, 1995; 2009) 

genannt werden. Systematische Analysen zu den Effekten dieser curricularen Veränderungen 

auf die ökonomischen Kompetenzen Jugendlicher stehen bislang jedoch noch aus. Betrachtet 

man Punkt b), so zeigten sich in diversen Studien zentrale Unterschiede zwischen 

verschiedenen Schulformen und -stufen (z.B. Beck & Krumm, 1994; 1998; Schumann 

& Eberle, 2014a; Seeber, 2009a; Walstad, Rebeck, & Butters, 2013), Ausbildungsgängen (z.B. 

Beck & Krumm, 1998; Schumann et al., 2017), Ländern (Lüdecke-Plümer & Sczesny, 1998; 

Walstad, 1994; Zlatkin-Troitschanskaia et al., 2013) sowie dem Geschlecht (z.B. Asarta, 

Butters, & Thompson, 2014; Schumann & Eberle, 2014a; Walstad et al., 2013; Walstad & 

Robson, 1997). Ein Großteil der Forschungsbefunde kann dabei dem US-amerikanischen Raum 

zugeschrieben werden; für den deutschsprachigen Raum ist der Forschungsstand insgesamt 

deutlich defizitärer (Wuttke et al., 2019). Fasst man die Ergebnisse zusammen, so weisen 

Lernende höherer Schulformen (z.B. Gymnasium) und höherer Klassenstufen deutlich bessere 

Testleistungen auf. Ferner zeigt sich ein deutlicher Vorsprung bei Lernenden mit einem 

wirtschaftlichen Schwerpunkt (z.B. kaufmännische Auszubildende oder, für den 

allgemeinbildenden Bereich, Lernende mit einem wirtschaftlichen Schwerpunktfach). 

Unabhängig vom insgesamt (in allen Ländern) relativ niedrigen Wissenstand, schneiden im 

internationalen Vergleich deutschsprachige Länder zusätzlich verhältnismäßig schlecht ab 

(Sczesny & Lüdecke-Plümer, 1998). Zuletzt verfügen männliche Lernende insgesamt über 

höhere ökonomische Kompetenzen als weibliche Lernende (z.B. Brückner et al., 2015b; 

Förster, Happ, & Maur, 2018). In diesem Zusammenhang gibt es Hinweise, dass sich diese auf 

Unterschiede in den mathematischen und sprachlichen Fähigkeiten (Anderson, Benjamin, & 

Fuss, 1994; Seeber, 2009a), der methodischen Konzeption von ökonomischen Leistungstests 

(Walstad et al., 2013), Unterschiede im Interesse für wirtschaftliche Themen (Förster et al., 

2018) sowie Unterschiede in der geschlechterspezifischen Sozialisation (Brückner et al., 2015a; 

Walstad & Robson, 1997) zurückführen lassen. Längsschnittliche, auf kausalen 

Wirkungsmodellen basierende Untersuchungen zu diesen Effekten fehlen allerdings zumeist 

noch.  

Schließlich müssen mit Blick auf die Konzeption ökonomischer Kompetenzen zentrale 

Weiterentwicklungen genannt werden. Ausgehend von einer reinen Beschränkung auf 

volkswirtschaftliches Grundlagenwissen, besteht heute eine Einigung über die 
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Mehrdimensionalität ökonomischer Kompetenzen in zweierlei Hinsicht. Erstens konnten 

Schumann und Eberle (2014a) im Zuge der OEKOMA Studie neben volkswirtschaftlichen auch 

betriebs- und finanzwirtschaftliche Aspekte als weitere Bestandteile ökonomischen Wissens 

identifizieren. Zweitens finden sich bereits einige nennenswerte Ansätze, in denen 

Kompetenzfacetten, die über die reine fachlich-kognitive Leistungsdispositionen hinausgehen, 

als wesentlicher Bestandteil ökonomischer Kompetenzen modelliert werden (z.B. Förster et al., 

2018; Schumann & Eberle, 2014a; Wuttke et al., 2019). Diese Entwicklungen sprechen deutlich 

für eine Weiterführung der ökonomischen Kompetenzforschung (Wuttke et al., 2019), wobei, 

wie eingangs erläutert, zentrale Forschungsdesiderate bislang keine bzw. kaum 

Aufmerksamkeit erfahren und damit weiterhin ungeklärt bleiben.  

Kritisch anzumerken ist in erster Linie die Vergleichbarkeit der verschiedenen 

Forschungsbefunde, die v.a. der großen Heterogenität hinsichtlich des Begriffsverständnisses 

ökonomischer Kompetenzen geschuldet ist (siehe oben). Obwohl in Ansätzen bereits 

vorhanden, ist die Formulierung eines expliziten Domänenmodells zur Modellierung und 

Messung ökonomischer Kompetenzen eine zentrale Aufgabe zukünftiger Forschungsvorhaben 

(Wuttke et al., 2019). Betrachtet man, unabhängig von diesem Umstand, die oben aufgeführten 

Ergebnisse, so ist es erstaunlich, dass der defizitäre Wissensstand bezüglich ökonomischer 

Inhalte bisher lediglich identifiziert wurde, jedoch keine Studie existiert, die eindeutige 

Erklärungsansätze dafür liefert. Zwar werden verschiedene Ursachen, wie z.B. eine mangelnde 

Lehrerbildung im Bereich Wirtschaft (Wuttke, 2008; Wuttke et al., 2019), diskutiert, jedoch 

fehlt bislang die (längsschnittliche) Untersuchung hinsichtlich der Entstehung und Veränderung 

(insb. der Veränderbarkeit) ökonomischer Kompetenzen sowohl im allgemein- als auch im 

berufsbildenden Bereich, welche z.B. durch gezielte Interventionsstudien erreicht werden 

könnte. Insbesondere sollte zudem der große Mangel an empirischen Evidenzen hinsichtlich 

der Effekte ökonomischer Kompetenzen kritisch betrachtet werden (Seeber et al., 2015). 

Obgleich an dieser Stelle das eine oder andere Forschungsvorhaben genannt werden kann (vgl. 

z.B. Brückner et al., 2015b), bleibt bis heute die Frage offen, ob und inwiefern Individuen von 

einer höheren ökonomischen Bildung profitieren, welche kurz- und langfristige Effekte diese 

auf den späteren Lern- und Berufserfolg, die gesellschaftliche Teilhabe, die finanzielle 

Grundsicherung oder auch den höheren persönlichen Wohlstand hat und an welcher Stelle eine 

gezielte Förderung ökonomischer Kompetenzen notwendig ist, um diese Effekte in der 

Bevölkerung zu erreichen. Die vermutete Bedeutung einer ökonomischen Bildung muss daher 

seitens empirischer (Bildungs-)Forschung noch zu weiten Teilen Rechnung getragen werden. 

In diesem Zusammenhang ist der bisherige Forschungsstand zur Modellierung und Messung 

ökonomischer Kompetenzen geprägt von querschnittlichen, zumeist explorativen 
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Forschungsdesigns. Fasst man die oben genannten Punkte in den Worten von Seeber et al. 

(2015) zusammen, so „kann konstatiert werden, dass über die Ausprägung, Ursachen und 

Wirkungen ökonomischer Kompetenzen […] nur wenig verlässliches empirisches Wissen 

vorliegt“. Die längsschnittliche Untersuchung der Effekte von am Ende der Schulzeit 

vorliegenden ökonomischen Kompetenzen auf Outcome-Variablen (z.B. Studien- und 

Berufserfolg) stellt demnach eine wesentliche Aufgabe zukünftiger Forschung dar und ist daher 

auch ein zentrales Anliegen der vorliegenden Arbeit.  

2.2 Von der Schule zur Hochschule 

Die folgenden Ausführungen richten den Blick weg von der Entwicklung ökonomischer 

Kompetenzen hin zu den in dieser Arbeit betrachteten nachschulischen Bildungspassagen. 

Dabei steht der Übergang von der Schule zur Hochschule im Vordergrund. Konkret werden die 

in dieser Arbeit im Fokus stehenden drei Zielvariablen näher erläutert: Studienaspirationen, 

Studienfachwahlen und Studienerfolg. Diese stellen gleichzeitig die drei abhängigen Variablen 

der zugrundeliegenden empirischen Arbeiten (siehe Kapitel 4-6) dar. Das vorliegende Kapitel 

gliedert sich in zwei Unterkapitel: Während das Konzept der Studienaspiration nahe an dem 

der Studienfachwahl liegt und auch (modell-)theoretisch meist gemeinsam betrachtet wird 

(siehe Kapitel 2.2.1), stellt die Beschreibung und Erklärung des Studienerfolgs ein eigenes 

Themenfeld dar (siehe Kapitel 2.2.2), sodass dessen theoretische Modellierung von den 

Entscheidungsmodellen getrennt betrachtet werden muss, bevor beide in einem weiteren Schritt 

in ein gemeinsames Rahmenmodell integriert werden können.  

2.2.1 Studienaspiration und Studienfachwahl 

Ziel dieses Kapitels ist es, einen Überblick über die theoretische Modellierung von 

Bildungsübergängen zu gewinnen und die Konzepte der Studienaspiration und 

Studienfachwahl darin zu integrieren. Neben der Vorstellung verschiedener (modell-) 

theoretischer Zugänge, in der insbesondere auch die Entwicklung verschiedener Klassen von 

Modellen eine Vertiefung findet, wird der Fokus auf der für diese Arbeit zugrundeliegenden 

Erwartungs-Wert-Theorie (EVT) nach Eccles, Adler, Goff, Meece und Midgley (1983) gelegt 

werden. Die Theorie bildet, neben dem Konzept der ökonomischen Kompetenz und den 

theoretischen Überlegungen zum Studienerfolg, eine zentrale Säule für die Entwicklung des 

Rahmenmodells. Es eignet sich insbesondere dadurch, da es die hier vorgestellten Ansätze auf 

integrative Weise verschränkt und sich insbesondere durch seinen Umfang dafür eignet, auf 

verschiedene Fragestellung sinnvoll angepasst werden zu können. Vor diesem Hintergrund 

können diverse Überlegungen, wie sie sich in einer Vielzahl soziologischer als auch 
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psychologischer Modelle finden, berücksichtigt werden. Ein weiterer Vorteil der EVT nach 

Eccles et al. (1983) bzw. Erweiterungen derselben (vgl. Eccles & Wigfield, 2002) liegt in seiner 

ursprünglichen Formulierung als Modell zur Erklärung von Kurswahlen, die sich gut für die 

Erklärung von Studienfachwahlen anwenden lässt. Nicht zuletzt stellt diese Theorie hinsichtlich 

ihrer Ausdifferenzierung, insbesondere der Erwartungs- und Wertkomponente, eines der 

elaboriertesten Modelle dar, in denen die Determinanten seiner „Vorläufer“ in einen stärkeren 

und umfassenderen Gesamtzusammenhang gebracht werden.  

Um jedoch ein möglichst umfassendes Bild über die verschiedenen theoretischen 

Zugänge und insbesondere den Hintergründen der Erwartungs-Wert-Modelle zu erhalten, 

werden diese zunächst schrittweise und überblicksartig erläutert. Der strukturelle Aufbau dieses 

Kapitels orientiert sich dabei zu Teilen an der Arbeit von Maaz, Hausen, McElvany und 

Baumert (2006). 

Übergänge im Bildungssystem als Statuspassage  

Übergänge in einem Bildungssystem stellen die zentralen „Gelenkstellen“ in der 

Bildungsbiographie eines jeden Menschen dar, die i.d.R. mit komplexen und folgenreichen 

Entscheidungen verbunden sind (Asdonk et al., 2013b; Bornkessel & Asdonk, 2011; Maaz et 

al., 2006). Komplex in dem Sinne, da es sich meist um Entscheidungen handelt, die sich nur 

aus dem Zusammenspiel zahlreicher individueller und kontextueller Faktoren erklären lassen 

und an der eine Vielzahl von Personen (z.B. Eltern, Lehrpersonen, Freunde, etc.) beteiligt sind. 

Folgenreich, da diese Entscheidungen nicht nur richtungsweisend sind und den Raum weiterer 

Bildungsmöglichkeiten „vor dem Hintergrund erhoffter Karrieren in Schule, Hochschule oder 

Beruf“ maßgeblich beeinflussen (Asdonk & Bornkessel, 2011, S. 9), sondern da diese häufig 

auch sog. „Signaturen [in] der menschlichen Biographie“ hinterlassen (Rath, 2011), deren 

Folgen nicht einfach umkehrbar sind. Eine wichtige Besonderheit dieser bildungsbiografischen, 

im Gegensatz zu entwicklungsbiologischen, Übergängen, sehen Maaz et al. (2006, S. 299) 

darin, dass diese sowohl von den rechtlichen und administrativen Regelungen als auch den 

institutionellen Strukturen einer Gesellschaft abhängen und gerade in einem differenzierten 

Bildungssystem, wie z.B. in Deutschland oder der Schweiz, einen folgenreichen Einfluss auf 

die individuelle Bildungsbiographie nehmen. Nicht nur aus diesem Grund sind „Übergänge im 

Bildungssystem […] seit vielen Jahren Thema bildungspolitischer Diskussionen und 

pädagogischer Programme, empirischer Untersuchungen und (hochschul-)didaktischer 

Theorien“ (Asdonk, Kuhnen, & Bornkessel, 2013a, S. 11). Sie werden nicht ohne Grund als 

„Weichenstellungen für Bildungserfolg, beruflichen Einstieg und gesellschaftliche 

Partizipation“ betrachtet (Bellenberg & Forell, 2013, S. 9). Der Übergang von der Schule zur 
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Hochschule und die damit verbundene Entscheidung für ein Studienfach besitzen somit aus 

verschiedenen Gründen einen besonderen Stellenwert (Asdonk et al., 2013a, S. 11): 

1. Absolventinnen und Absolventen mit Hochschulzugangsberechtigung bereiten diese 

Entscheidung weitestgehend selbstständig vor und treffen sie auch selbstständig.  

2. Es handelt sich bei diesem Übergang um eine „Statuspassage“, d.h. einen 

bildungsbiographischen Schnittpunkt, der mit einem individuellen Rollenwechsel in 

der Gesellschaft einhergeht. Für die meisten Studienanfänger geht dieser Übergang 

mit einem Ortswechsel und einem selbstständigen Leben abseits des Elternhauses 

einher. Zudem stellt der Beginn des Studiums für diese Personen auch den ersten 

Schritt in Richtung einer beruflichen Professionalisierung und somit in Richtung 

„Berufswelt“ dar. 

Eine weitere Herausforderung bildet die Diskrepanz zwischen der schulischen und der 

universitären Lernwelt, womit zahlreiche Probleme, wie Informations-, Orientierungs- und 

Entscheidungsprobleme, (über-)lange Studienzeiten, Studiengangwechsel und 

Studienabbrüche, etc., einhergehen (Bellenberg & Forell, 2013, S. 9). Dass es sich dabei nicht 

um ein nationales Problem handelt, zeigen auch Zahlen der OECD, die studienfachübergreifend 

Abbruchquoten von rund einem Drittel quantifizieren (OECD, 2017).  

Vor diesem Hintergrund kann der theoretischen und empirischen Auseinandersetzung 

mit der Beschreibung und Erklärung von Bildungsübergängen, insb. Studienaspirationen und 

Studienfachwahlen, ein breites Forschungsinteresse beigemessen werden, wobei der 

gelingende Übergang bzw. die erfolgreiche Bewältigung dieser Statuspassage als übergeordnete 

Ziele verfolgt werden.  

(Bildungs-)Aspirationen 

Ein wichtiger Ausgangspunkt für eine Vielzahl an Entscheidungstheorien und -modellen kann 

in dem nach dem gleichnamigen Autor benannten und aus der Soziologie stammenden 

„Thomas-Theorem“ (Thomas & Thomas, 1928) gefunden werden: „If men define situations as 

real, they are real in their consequences“ (S. 572). Demnach stellt die Diskrepanz zwischen 

einer objektiven und einer subjektiven Situationslogik, bzw. zwischen einer subjektiven 

Wirklichkeit und der objektiven Realität, einen zentralen Ausgangspunkt menschlichen    

(Wahl-)Verhaltens dar. Dabei geht es im Kern darum, dass sich menschliches Verhalten in einer 

(Handlungs-)Situation in deren subjektiven Definition begründet. Menschliches Handeln in 

einer Situation kann demnach primär als Interpretation der objektiven Wirklichkeit angesehen 

werden. Bricht man dieses abstrakte Gedankengebilde auf Bildungsentscheidungen herunter, 

so wird klar, dass diese vorrangig durch subjektive Eindrücke gesteuert werden, wie z.B. die 
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Interpretation von Erwartungen von Bezugspersonen, den eigenen Wertvorstellungen, der 

Interpretation gesellschaftlicher Normen, den eigenen Erfahrungen, dem fachlichen und 

überfachlichen Selbstkonzept, etc. Bildungsentscheidungen können folglich nur bedingt durch 

das Heranziehen objektiver Erklärungsfaktoren bestimmt werden. Vor diesem Hintergrund 

stellt die Modellierung der (Bildungs-)Aspiration und deren Determinanten ein Kernelement in 

einer Vielzahl von Entscheidungstheorien und -modellen dar, wodurch das „Thomas-Theorem“ 

als wichtiger Bezugspunkt dieser Theorien und Modelle widergespiegelt wird.  

Aspirationen „regulieren […] zielgerichtetes Verhalten durch die Wahrnehmung und 

Bewertung der im Mittelpunkt stehenden Zielsetzungen“ (Stocké, 2013, S. 269) und lassen sich 

somit allgemein als der kognitiv-orientierte Teil von zielgerichtetem Verhalten beschreiben 

(Haller, 1968, S. 484). Grundsätzlich werden zwei Arten von Aspirationen unterschieden 

(Haller, 1968; Stocké, 2013): realistische und idealistische Aspirationen. Bezogen auf 

Bildungsaspirationen beziehen sich realistische Aspirationen auf solche Ziele (z.B. das 

erfolgreiche Erreichen eines bestimmten Bildungsabschlusses), die unter Berücksichtigung 

sämtlicher Restriktionen, wie z.B. schulische Leistungen, als in der Zukunft realisierbar 

wahrgenommen werden, während idealistische Bildungsaspirationen auf „die von 

Restriktionen unbeschränkten Wünsche nach bestimmten Bildungsabschlüssen“ abzielen 

(Stocké, 2013, S. 269). Bezogen auf die empirische Forschung wird diese Unterscheidung 

jedoch nur selten vorgenommen (ebd.). Bildungsaspirationen finden sich wie bereits erwähnt 

in zahlreichen theoretischen Modellierungen als Erklärungsfaktor für Entscheidungen und 

darüber hinaus für den Bildungserfolg wieder. Die verschiedenen Modelle (oder auch Klassen 

von Modellen) sollen nachfolgend überblicksartig vorgestellt werden, um einen besseren 

Eindruck und ein Grundverständnis über den Aufbau, die Annahmen sowie die herangezogenen 

Erklärungsvariablen zu erhalten.  

Erklärungsmodelle zu Bildungsaspirationen und Bildungsentscheidungen 

Der Ursprung der Entwicklung theoretischer Erklärungsmodelle zur Bildungsaspiration und 

den Bildungsentscheidungen kann zweifelsohne in der Beobachtung sozialschichtabhängiger 

Bildungsbeteiligung gesehen werden (vgl. Bourdieu & Passeron, 1973; Maaz et al., 2006). Die 

Entstehung sozialer Disparitäten der Bildungsbeteiligung wird dabei als kumulativer Effekt 

früherer Bildungsentscheidungen an den oben genannten „Gelenkstellen“ in einem 

differenzierten Bildungssystem gesehen (Maaz et al., 2006, S. 300). Folgt man verschiedenen 

Forschungstraditionen, so kann grundsätzlich zwischen soziologischen und psychologischen 

Modellen unterschieden werden (für einen Überblick siehe Maaz et al., 2006), wobei 

soziologische Modelle, ausgehend von einer Makroebene, Effekte auf Akteursebene herleiten 
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und psychologische Modelle eine auf der Akteursebene differenzierte Betrachtung vornehmen. 

Dabei stehen sich diese Modelle in keiner Weise entgegen, sondern unterscheiden sich primär 

hinsichtlich ihrer Fokussierung, wodurch sie sich auf vielfältige Weise sogar ergänzen. Maaz et 

al. (2006) empfehlen daher auch grundsätzlich eine Verschränkung von Modellen aus beiden 

Richtungen.  

Soziologische Erklärungsmodelle 

Aus soziologischer Sicht werden die in den verwendeten Modellen betrachteten 

Erklärungsfaktoren häufig in push- und pull-Faktoren kategorisiert (Gambetta, 1987). Während 

push-Faktoren „soziale, strukturelle oder psychische Zwänge [beschreiben], denen sich die 

Akteure ausgesetzt sehen und deren Effekte sie unwillentlich in ihren bildungsbiographischen 

Laufbahnen beeinflussen […], handelt es sich [bei pull-Faktoren] dagegen um solche 

Determinanten, die instrumentell rationale und damit zukunftsorientierte Akteure 

berücksichtigen“ (Stocké, 2013, S. 270), wie z.B. berufliche Aufstiegschancen, 

Lohnentwicklungspotentiale, oder auch zeitliche Flexibilität. Das weit verbreitete, aus der 

Bildungssoziologie stammende Wisconsin-Modell (Sewell, Haller, & Ohlendorf, 1970; Sewell, 

Haller, & Portes, 1969) beschränkt sich in diesem Zusammenhang vorrangig auf push-Faktoren, 

wobei angenommen wird, dass „Bildungsaspirationen durch die Erwartungen und Ansprüche 

signifikanter Anderer geprägt werden“ (Stocké, 2013, S. 270). Im Gegensatz dazu beziehen sich 

ein Großteil an soziologischen und (motivations-)psychologischen Ansätzen, welche häufig 

auch unter den Rational-Choice-Ansätzen (bzw. enger gefasst: den Wert-Erwartungs-Theorien) 

subsumiert werden, auf ein Zusammenspiel an push- und pull-Faktoren. Bildungsaspirationen 

erklären sich nach diesen Ansätzen primär durch die Interpretation eines Individuums, das 

mögliche Entscheidungsoptionen hinsichtlich dessen erfolgreicher Absolvierung (Erwartung) 

bzw. Realisierbarkeit sowie dessen persönlichem Wert beurteilt, was letztlich zu einer 

Entscheidung für eine aus einer dem Individuum bekannten Menge an Entscheidungsoptionen 

führt.  

Ein bekanntes und weit verbreitetes Modell, das dieser Denkrichtung folgt, ist das aus 

der Soziologie stammende Modell rationaler Wahlentscheidung von Boudon (1974). Als 

klassisches soziologisches Modell liegt der Schwerpunkt auf der Erklärung von 

Bildungsungleichheiten durch Unterschiede in der sozialen Herkunft. Vor diesem Hintergrund 

beschreibt Boudon (1974) zwei Arten von Herkunftseffekten. Ausgehend von Unterschieden in 

den Ressourcen der sozialen Herkunft (siehe dazu auch Bourdieu, 1973; 1983) wird davon 

ausgegangen, dass Kindern aus höheren sozialen Schichten ein höheres ökonomisches, 

kulturelles und/oder soziales Kapital (ebd.) zur Verfügung steht, welches ihre Entwicklung, z.B. 
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in der Schule, aber auch generell in der freien Entfaltung ihrer Leistungspotentiale, positiv 

beeinflusst. Dies schlägt sich letztlich auch auf eine bessere schulische Leistung nieder, da diese 

Kinder u.a. mit einem höheren Vorwissen in die Schullaufbahn starten. Diese besseren 

schulischen Leistungen ermöglichen den Kindern in einem differenzierten Bildungssystem 

wiederum die Möglichkeit höhere Bildungsziele anzustreben und Bildungsgänge mit höheren 

Leistungsvoraussetzungen zu wählen. Der hier beschriebene Effekt wird dabei als primärer 

Herkunftseffekt bezeichnet10. Daneben beschreibt der sekundäre Herkunftseffekt ein 

unterschiedliches Bildungsverhalten, das, ceteris paribus, auf Unterschiede in Kosten- und 

Nutzenkalkülen zurückgeführt werden kann. In diesem Zusammenhang wird davon 

ausgegangen, dass Menschen aus niedrigeren11 sozialen Schichten bei sonst gleicher 

schulischer Performanz, niedrigere Bildungsziele verfolgen als Menschen aus höheren sozialen 

Schichten. Ursache davon ist, dass Personen aus niedrigeren sozialen Schichten höheren 

Bildungsgängen (z.B. das Erlangen einer Hochschulzugangsberichtigung) aufgrund ihrer 

andersartigen Sozialisierung höhere Kosten und einen geringeren Nutzen beimessen als 

Personen aus höheren sozialen Schichten. Boudons‘ Theorie rationaler Wahlentscheidungen 

basiert somit auch substantiell auf den Grundideen der neoklassischen Humankapitaltheorie12. 

Gemeinsam mit dieser lieferte sie die Grundlage für eine Vielzahl weiterer soziologischer 

Modelle (z.B. Breen & Goldthorpe, 1997; Erikson & Jonsson, 1996b; Esser, 1999; Kroneberg, 

2005). Gemeinsamer Nenner all dieser Modelle bilden die Grundannahmen der oben erwähnten 

Wert-Erwartungs-Theorien (Kosten, Nutzen und Erfolgswahrscheinlichkeit; vgl. Maaz et al., 

2006).  

Psychologische Erklärungsmodelle 

Die oben beschriebene Modellklasse existiert in anderer Form ebenfalls innerhalb der 

Psychologie13. Dabei weisen diese eine deutlich längere Forschungstradition als in der 

soziologischen Forschung auf, sind empirisch und experimentell gut untersucht und zeigen 

auch hinsichtlich ihrer Instrumentierung eine vergleichsweise gute Fundierung (Maaz et al., 

2006, S. 304ff.).  

                                                 

 

10 Dieser Effekt wird gleichzeitig auch als „Motor“ des in der Literatur häufig bezeichneten „Matthäus-Effekts“ 

diskutiert (für eine weitere Diskussion zu diesem Thema siehe z.B. Bask & Bask (2015), Dannefer (1987). 
11 An dieser Stelle sei vermerkt, dass es grundsätzlich problematisch ist, von „höheren“ oder „niedrigeren“ 

Bildungszielen und damit auch von „niedrigen“ und „hohen“ sozialen Schichten zu sprechen, da diese 

Wertigkeiten immer vor dem Hintergrund gesellschaftlicher Normen zu verstehen sind, die keine 

Allgemeingültigkeit besitzen (dazu auch u.a. Bourdieu & Passeron, 1973; Heid, 1992). 
12 Siehe dazu auch Becker (1993). 
13 Im Folgenden werden diese Theorien bzw. Modelle als, wie in der Psychologie üblich, Erwartungs-Wert-

Theorien bzw. -Modelle bezeichnet. Diese semantische Unterscheidung spielt v.a. aufgrund der inhaltlichen 

Andersartigkeit zwischen diesen beiden Modellklassen eine erhebliche Rolle. 
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Die Entwicklung derartiger Ansätze in der Psychologie reicht dabei bis in die 30er und 

40er Jahre des 20. Jahrhunderts zurück. Ansätze dazu finden sich bereits in der Feldtheorie von 

Kurt Lewin (Lewin, 1936) sowie der kognitiven Lerntheorie von Edward Chace Tolman 

(Tolman, 1948). Ein Meilenstein in der Entwicklung der Erwartungs-Wert-Theorie wurde 

schließlich durch das von John W. Atkinson begründete Motivationsmodell, dem 

Risikowahlmodell (bzw. Theorie der Leistungsmotivation; siehe Atkinson, 1957), erreicht. Im 

Kern erklärt das Modell „(Leistungs)Verhalten, [das sich] aus einem Appetenz-Aversions-

Konflikt zwischen den Verhaltenstendenzen (Erfolg zu suchen bzw. Misserfolg zu vermeiden) 

ergibt“ (Maaz et al., 2006, S. 304). In diesem Zuge werden neben Situations- auch 

Personenmerkmale unterschieden. Zur Beschreibung einer Situation (oder Aufgabe) spielen 

Erwartungen und Werte (bzw. Anreize) eine entscheidende Rolle. Diesbezüglich wird eine 

Situation danach beurteilt, wie hoch die Erfolgswahrscheinlichkeit bzw. 

Misserfolgswahrscheinlichkeit ist und was für eine persönliche Bedeutung der Erfolg bzw. 

Misserfolg für eine Person hat. Personenmerkmale kennzeichnen sich dagegen durch die 

individuelle Motivationsausprägung (d.h. die Hoffnung auf Erfolg sowie die Furcht vor 

Misserfolg). Ein zentraler Aspekt des Modells ist, dass Erwartungen und Werte (Anreize) nicht 

unabhängig, sondern in einer invers-linearen Beziehung zueinanderstehen (Atkinson, 1957, S. 

362). In anderen Worten wird eine Aufgabe, die besonders einfach ist (also tendenziell eine 

hohe Erfolgswahrscheinlichkeit aufweist), als nicht sehr wertvoll (bzw. reizvoll) 

wahrgenommen. Auf der anderen Seite werden Aufgaben, die besonders schwer sind (also eine 

tendenziell geringe Erfolgswahrscheinlichkeit aufweisen) als sehr wertvoll eingestuft. 

Betrachtet man nun die Personenmerkmale, so wird nach diesem Ansatz eine erfolgsorientierte 

Person eine Aufgabe oder Situation wählen, die ihr bzw. ihm eine mittlere Erfolgserwartung 

bietet, da hier die Erfolgswahrscheinlichkeit gepaart mit dem Nutzen maximal wird. Dagegen 

präferieren misserfolgsvermeidende Typen eher Aufgaben, die an den theoretischen „Enden“ 

des Kontinuums liegen, d.h. besonders schwere oder besonders einfache Aufgaben, da hier 

entweder die Erfolgswahrscheinlichkeit oder der Nutzen am höchsten ist und somit ein 

möglicher Misserfolg unwahrscheinlich wird bzw. nicht auf die Person, sondern die Situation 

attribuiert werden kann. Die Verschränkung und Formalisierung von Werten und Erwartungen 

als multiplikativen Term sowie die Einbettung des Leistungsmotivs stellten zentrale 

Weiterentwicklungen dar, die für nachfolgende Erwartungs-Wert-Modelle eine entscheidende 

Grundlage lieferten.  

Die wohl bekanntesten und am weitest verbreiteten Modelle der Psychologie sind in 

diesem Zusammenhang die in den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts von Fishbein und Ajzen 

(1975) entwickelte Theory of Reasoned Action bzw. die drauf aufbauende Theory of Planned 
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Behvior (TOPB; Ajzen, 1991) und die Erwartungs-Wert Theorie nach Jacquelynne Eccles und 

Kollegen sowie deren Erweiterungen (Eccles et al., 1983; Eccles & Wigfield, 2002). Im 

Gegensatz zu vorherigen psychologischen Modellen, finden sich in dem Modell nach Eccles et 

al. (1983) bereits direkte Bezüge zu (leistungsbezogenen) Wahlverhalten, die eine Analyse von 

Bildungsübergängen zulassen. Dagegen findet sich in der TOPB ein eher allgemeiner und 

verhältnismäßig einfacher Ansatz zur Erklärung von Verhalten. Dennoch bietet sich auch dieser 

zur „Anwendung auf Schulwahlentscheidungen an, da es sich bei dieser [Form der] 

Entscheidung nicht um eine spontane, kurzfristige Reaktion handelt, sondern [ebenfalls] um 

eine bewusste Entscheidung“ (Maaz et al., 2006, S. 313). Ajzen (1991) formuliert dabei, in 

Anlehnung an die Theory of Reasoned Action, drei wesentliche Erklärungsfaktoren, die 

Verhaltensintentionen erklären: Die Einstellung gegenüber dem Verhalten, die subjektive Norm 

sowie die Verhaltenskontrolle. Die Verhaltensintention ist wiederum der zentrale Prädiktor für 

das gezeigte Verhalten (ebd.). Alle drei Prädiktoren der Verhaltensintention können dabei als 

Erwartungs-Wert-Modelle betrachtet werden, da bzgl. jedem eine objektive Bewertung der 

Situation sowie eine subjektive Wertigkeit dieser formuliert wird (Ajzen, 1991; Maaz et al., 

2006). Überträgt man dieses Gedankenspiel auf die Studienaspiration und Studienfachwahl so 

wäre die Einstellung gegenüber einem bestimmten Studienfach das Ergebnis der Einschätzung 

der Konsequenzen, falls man sich für dieses Studienfach tatsächlich entscheidet, multipliziert 

mit der subjektiven Bewertung dieser Konsequenzen (Maaz et al., 2006, S. 313ff.). So würde 

die Entscheidung für ein Medizinstudium aufgrund der hohen Anforderung und der 

verhältnismäßig langen Studiendauer relativ hohe Kosten verursachen, die von verschiedenen 

Lernenden unterschiedlich eingestuft werden. Demgegenüber ist der subjektive Nutzen (z.B. 

Tätigkeit als Arzt), der hinter diesen Kosten steckt, ebenfalls entscheidend für die Einstellung 

gegenüber einem Medizinstudium. Weiter beschreibt die subjektive Norm die Wahrnehmung 

der Verhaltenserwartungen anderer (z.B. Freunde und Familie). Auch hier wird neben der 

Erwartungskomponente eine Wertkomponente ergänzt, die widerspiegelt, welche Bedeutung 

die wahrgenommenen Verhaltenserwartungen anderer für einen persönlich hat. So ist es 

denkbar, dass die Eltern ihr Kind dazu drängen, Betriebswirtschaftslehre zu studieren und eine 

hohe Erwartung äußern, dass ihr Kind dieses Studium erfolgreich absolviert. Entscheidend ist 

in diesem Zusammenhang jedoch auch, welchen Wert es für das Kind hat, dieser Erwartung zu 

entsprechen. Zuletzt bildet die wahrgenommene Verhaltenskontrolle die dritte 

Erklärungsvariable. Sie umfasst „das Ergebnis verschiedener Ressourcen, die zur Verfügung 

stehen, um die Ziele […] auch tatsächlich zu erreichen, und der Einschätzung der Wirkungskraft 

dieser Ressourcen“ (Maaz et al., 2006, S 313f.). Mit Blick auf Bildungsentscheidungen 

ergänzen Maaz et al. (2006) die wahrgenommenen (internalen) Verhaltenskontrollen um 



31 

tatsächliche (externe) Entscheidungskontrollen, die für derartige Entscheidungen typisch sind 

und denen ein wesentlicher Einfluss auf Entscheidungsintentionen zugeschrieben werden muss. 

So können auch für die Studienfachwahl in verschiedenen Ländern derartige Kontrollinstanzen 

identifiziert werden, wie z.B. Numerus Clausus (NC) oder andere (leistungsunabhängige) 

Zugangsbeschränkungen, die finanzielle Belastung durch ein Studium (z.B. Semestergebühren) 

oder auch das faktische Angebot an Studienplätzen im gewünschten Fach sowie die damit 

verbundene räumliche Distanz zur nächsten Hochschule. Betrachtet man ein mögliches 

Studium so wäre es denkbar, dass es keinen Studienplatz gibt (externe Kontrolle) oder eine 

Person seine Fähigkeiten als zu gering einstuft (internale Kontrolle).  

Das Erwartungs-Wert-Modell nach Eccles et al. (1983) 

Im Gegensatz zur TOPB, welche eher eine „Momentaufnahme“ einer Entscheidungssituation 

abbildet, betrachtet das in der vorliegenden Arbeit im Fokus stehende Erwartungs-Wert-Modell 

nach Eccles et al. (1983) den Prozess, der zur Entstehung von Intentionen, Zielen, Werten, 

Erwartungen und letztlich (leistungsbezogenem) Verhalten führt. Diesbezüglich werden die im 

Hintergrund liegenden Entstehungsfaktoren stärker in den Blick genommen. Ferner werden 

Aspekte der sozialen Herkunft, die in der TOPB nur indirekt integriert sind, in einem 

Gesamtmodell formalisiert. Nicht zuletzt sind sowohl die Wert- als auch die 

Erwartungskomponente stärker elaboriert, als es bei den vorangehenden Modellen der Fall ist. 

Die Wertkomponente untergliedert sich dabei in vier Dimensionen und die 

Erwartungskomponente wird u.a. durch den systematischen Einbezug des Selbstkonzepts 

erweitert. Ein Nachteil der EVT wird zwar teilweise in ihrem verhältnismäßig hohen 

Komplexitätsgrad gesehen, jedoch ist hierbei anzumerken, dass die EVT für eine Vielzahl von 

Fragestellungen formuliert wurde, in der unterschiedliche Facetten jeweils eine besondere 

Stellung erhalten (Eccles et al., 1983). Stets das Gesamtmodell mit allen Facetten zu betrachten 

ist daher meist nicht notwendig und auch nicht zielführend. Unabhängig von diesen Punkten 

liefern sowohl die TOPB als auch die EVT einen wesentlichen Vorteil gegenüber den zuvor 

vorgestellten soziologischen Modellen, da „sie die Wirkungsmechanismen, die zwischen 

zentralen Merkmalen der sozialen Herkunft und den jeweiligen Einschätzungen der Wert- und 

Erwartungskomponente angesiedelt sind, explizit berücksichtigen“ und diese somit erweitern 

(Maaz et al., 2006, S. 315). Vor diesem Hintergrund baut, wie andere Theorien, auch die EVT 

von Eccles et al. (1983) auf der Erwartungs-Wert Theorie von Atkinson (1964) auf. Doch auch 

im Vergleich zur Theorie nach Atkinson (1964) sind die Wert- und Erwartungskomponenten 

elaborierter und in ein breiteres Geflecht aus psychologischen und sozio-kulturellen Faktoren 

eingebettet (Eccles & Wigfield, 2002).  
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Die einzelnen Teile des aus der EVT resultierenden Erwartungs-Wert Modells (EVM) 

sollen vor dem Hintergrund ihrer besonderen Stellung in der vorliegenden Arbeit (siehe dazu 

Kapitel 2.3) im Folgenden nochmals etwas genauer beschrieben werden.  

Das gesamte Modell findet sich in Abbildung 2.2. In dieser Darstellung wird die 

Annahme deutlich, dass Werte und Erwartungen einen direkten Einfluss auf Leistungen, 

Beständigkeit (z.B. bezogen auf einen (Aus-)Bildungsgang) und Entscheidungen (z.B. 

Fachwahl) haben. Bezogen auf die Wahl eines Studiengangs wird diese umso wahrscheinlicher, 

je höher die vermutete Wahrscheinlichkeit ist, diesen erfolgreich zu absolvieren und je höher 

der persönliche Wert des Studiums ist. Darüber hinaus wird angenommen, dass sowohl die 

Erwartungen als auch die Werte durch verschiedene sozial-kognitive Variablen beeinflusst 

werden. Diese umfassen in erster Linie das persönliche Selbstkonzept, die wahrgenommene 

Schwierigkeit verschiedener Aufgaben (bzw. Entscheidungsoptionen), individuelle Ziele (z.B. 

Aspirationen) sowie die Selbstschemata. Betrachtet man wiederum die Wahl eines 

Studiengangs, so wird die wahrgenommene Erfolgswahrscheinlichkeit durch die 

wahrgenommene Schwierigkeit eines Studiengangs, kurz- und langfristige Ziele (z.B. 

Berufswünsche), sowie die eigenen wahrgenommenen Fähigkeiten bestimmt, die für die 

Bewältigung des Studiengangs als wichtig angesehen werden. 

Auf ähnliche Weise wird durch diese Facetten auch die Wertkomponente einer 

Entscheidungsalternative beeinflusst, die sich in vier Teilbereiche untergliedert: Der 

intrinsische Wert (Interesse; „Interest – enjoyment value“, siehe z.B. auch Deci & Ryan, 1985; 

Harter, 1981; Renninger, Hidi, & Krapp, 1992), die subjektive Wichtigkeit (persönliche 

Bedeutung; „Attainment value“, siehe z.B. auch Battle, 1966), der persönliche Nutzen 

(Instrumentalität; „utility value“, siehe z.B. auch Deci & Ryan, 1985; Harter, 1981) und die 

(Opportunitäts-)Kosten („Relative cost“, siehe z.B. auch Eccles, 1987). Bezogen auf den 

intrinsischen Wert wird angenommen, dass eine höhere wahrgenommene domänenspezifische 

Fähigkeit zu einer Steigerung des domänenspezifischen Interesses führt. Diese Annahme trifft 

dabei weniger im Kleinkindalter zu, da hier (wahrgenommene) Fähigkeiten und Interessen 

weitestgehend entkoppelt sind (Wigfield, 1994), jedoch zeigt sich, dass im zunehmenden Alter, 

sich Kinder stärker für Aktivitäten interessieren, in denen sie erfolgreich sind bzw. eine positive 

Rückmeldung erhalten und sich als erfolgreich wahrnehmen. Die Ursachen dafür werden zum 

einen in der klassischen Konditionierung begründet, zum anderen durch eine Senkung des 

Wertes, der schwierig(er)en Aufgaben beigemessen wird. Dies resultiert letztlich auch in der 

Erkenntnis, dass kompetenzbezogene Überzeugungen (Erwartungen) und Werte sich im Laufe 

der Zeit annähern und in einem positiven Zusammenhang stehen (Eccles & Wigfield, 2002, S. 

121; Wigfield et al., 1997). Vor diesem Hintergrund wird die Wahrscheinlichkeit der Wahl eines 
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spezifischen Studiengangs durch eine Steigerung in der für den Studiengang als bedeutsam 

wahrgenommenen Kompetenz erhöht, da sie insbesondere auch das Interesse an diesem 

Studiengang positiv beeinflusst. Die subjektive Wichtigkeit dagegen beschreibt die persönliche 

Bedeutung, eine Aufgabe gut zu bewältigen, d.h., bezogen auf die Studienfachwahl, einen 

Studiengang erfolgreich zu absolvieren (Battle, 1966; Eccles et al., 1983). Sie drückt sich 

innerhalb einer Aufgabe bzw. Entscheidungsalternative darin aus, inwieweit in ihr Aspekte der 

eigenen Selbstschemata (wie z.B. bestimmte persönliche Kompetenzen) in ihrer Bewältigung 

demonstriert werden können. Personen, die beispielsweise in einem Mathematikstudium die 

Möglichkeit sehen, ihre wahrgenommene hohe Begabung in Mathematik und kognitive 

Leistungsfähigkeit sowie ihre Rolle in der Gesellschaft (in welcher Form auch immer), zum 

Ausdruck bringen zu können, werden mit hoher Wahrscheinlichkeit auch dieses wählen und 

nicht etwa ein Germanistik-Studium, in denen diese zugeschriebenen Attribute nicht oder nur 

bedingt gezeigt werden können. Die Nützlichkeit einer Aufgabe/Entscheidungsalternative wird 

in erster Linie durch die zukünftigen Ziele determiniert (Eccles & Wigfield, 2002, S. 120). In 

diesem Zusammenhang kann eine Aufgabe/Entscheidungsalternative auch wertvoll sein, ohne 

dass sie an sich als interessant oder persönlich bedeutsam wahrgenommen wird, sondern 

lediglich, weil sie dem Zweck der Zielerreichung dient. In diesem Zusammenhang weist die 

Nützlichkeit auch eine besondere Nähe zur extrinsischen Motivation auf (Deci & Ryan, 1985; 

Harter, 1981). Bezogen auf die Studienfachwahl wäre denkbar, dass eine Person Wirtschaft 

vorrangig aufgrund guter zukünftiger Verdienstmöglichkeiten wählt oder ein Lehramtsstudium 

vorrangig aufgrund einer guten Arbeitsmarktlage. Zuletzt stellen Kosten eine zentrale 

Determinante innerhalb der Wertkomponente dar. Eccles et al. (1983) nennen in diesem 

Zusammenhang die von Atkinson (1957) formulierten Persönlichkeitsmerkmale, wie die Angst 

vor Misserfolg, aber auch die nötigen Kosten (Aufwand), die für einen erfolgreichen Abschluss 

aufgebracht werden müssen. Auch in diesem Zusammenhang geht es in dem Modell darum, ob 

diese Kosten tatsächlich als solche wahrgenommen und antizipiert werden oder nicht. So ist 

durchaus denkbar, dass eine Person sich als kompetent genug einstuft, um ein Medizinstudium 

zu absolvieren und dabei auch ein großes Interesse, persönlichen Nutzen sowie Bedeutung 

sieht, dieses jedoch nicht wählt, da es zu viel Zeit und zu viele Ressourcen kostet, die er oder 

sie nicht aufbringen kann (bzw. können möchte).  
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Abbildung 2.2. Das erweiterte Erwartungs-Wert-Modell nach Eccles et al. (1983) 

Quelle: Eccles & Wigfield (2002, S. 119)
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Neben diesen Aspekten gehen Eccles et al. (1983) davon aus, dass die oben genannten 

aufgabenbezogenen Wahrnehmungen (bzw. Wahrnehmungen zu den verschiedenen 

Entscheidungsalternativen) wesentlich durch die individuelle Interpretation der Erwartungen 

und Einstellungen anderer Personen sowie der Interpretation und Attribution früherer 

Leistungen (z.B. Schulnoten) beeinflusst werden. Eine zentrale Funktion kommt dabei dem 

kulturellen Milieu14, den Erwartungen und Einstellungen des sozialen Umfelds, den 

individuellen Fähigkeiten (z.B. (domänenspezifische) Kompetenzen) sowie den 

leistungsbezogenen Erfahrungen (z.B. Schulnoten) zu. Es wird angenommen, dass diese einen 

direkten Einfluss auf die individuelle Interpretation eigener Leistungen und der Einstellungen 

und Erwartungen des sozialen Umfelds sowie letztlich auch auf die aufgabenbezogenen 

Wahrnehmungen nehmen. Folgt man dabei Überlegungen zur Studienfachwahl, so können 

diverse Aspekte des von Eccles et al. (1983) formulierten Erwartungs-Wert Modells übertragen 

werden. In diesem Zusammenhang können den bisherigen Leistungserfahrungen i.F.v. 

Schulnoten sowie den individuellen (domänenspezifischen) Kompetenzen, bzw. i.w.S. der 

spezifischen sowie allgemeinen Studierfähigkeit (vgl. Oepke & Eberle, 2014), ein zentraler 

Stellenwert zugesprochen werden, der sich letztlich sowohl auf die Erfolgserwartungen als auch 

(wie weiter oben beschrieben) auf die Interessensbildung niederschlägt. Daneben finden sich 

zahlreiche Belege für die Bedeutung des kulturellen Milieus, wobei u.a. geschlechtertypische 

Stereotypisierungen, der sozioökonomische Status, das Statuserhaltmotiv15 und diverse andere 

Sozialisierungsprozesse einen bedeutsamen Einfluss auf die Wahrnehmung und Interpretation 

der individuellen Kompetenzen, Interessen und Neigungen nehmen (siehe dazu u.a. Becker, 

Haunberger, & Schubert, 2010). Da jedoch die Studienfachwahl (als Übergang von der 

Sekundar- in die Tertiärstufe) i.d.R. im jüngeren Erwachsenenalter getroffen wird, sind gewisse 

Effekte, wie z.B. die Rolle von Elternerwartungen, sicherlich nicht gleichzusetzen mit 

Entscheidungen, die im Kindesalter (z.B. beim Übergang von der Primar- in die Sekundarstufe) 

getroffen werden (insbesondere da diese häufig alleine durch die Eltern bestimmt werden, vgl. 

dazu Maaz et al., 2006). Zwei weitere Besonderheiten, die an dieser Stelle erwähnt werden 

müssen, betreffen zudem Spezifika des Schweizer Bildungssystems. Diese sind a) eine 

historisch niedrige Maturitätsquote von etwa 20 Prozent sowie b) das Fehlen 

leistungsbezogener Zugangsbeschränkungen zu einzelnen Studienfächern16, wie z.B. Numerus 

                                                 

 

14 Dieses umfasst geschlechtsspezifische Stereotypen, soziokulturelle Stereotypisierungen bzgl. verschiedener 

Berufe und Fächer sowie familiäre Charakteristika. 
15 Vgl. Boudon (1974). 
16 Die im internationalen Vergleich verhältnismäßig niedrige Maturitätsquote der Schweiz steht dabei in einer 

Wechselbeziehung mit dem prüfungs- und numerus-clausus-freien Zutritt (mit Ausnahme des Medizinstudiums, 

welches ein Medizineignungstest erfordert) zu den Schweizer Universitäten (Eberle & Brüggenbrock, 2013; 
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Clausus. In diesem Zusammenhang muss erwähnt werden, dass Effekte des sozioökonomischen 

Hintergrunds vorrangig beim Übergang von der Primar- in die Sekundarstufe I sowie von der 

Sekundarstufe I in die Sekundarstufe II (d.h. beim Übergang in das Gymnasium bzw. den 

berufsbildenden Bereich) stattfinden. Folglich handelt es sich bei Personen mit einer 

Hochschulzugangsberechtigung bereits um eine sozial stark selektierte Gruppe (vgl. dazu u.a. 

Denzler, 2013). Ferner kann durch das Fehlen leistungsbezogener Restriktionen bei der 

Studienfachwahl angenommen werden, dass Entscheidungen vorrangig durch Mechanismen 

der Selbstselektion, wie der Wahrnehmung der eigenen Fähigkeiten (Kompetenzen, 

Selbstkonzept), den domänenspezifischen Interessen, der Nützlichkeit sowie der persönlichen 

Bedeutung getroffen werden und weniger durch externe Restriktionen beeinflusst sind. Fasst 

man die obigen Ausführungen zusammen, so lässt sich das Erwartungs-Wert Modell nach 

Eccles et al. (1983) durchaus auch auf die Studienaspiration und -fachwahl übertragen. Eine 

Anpassung an die Domäne „Wirtschaft“ wird schließlich in Kapitel 2.3 vorgenommen.  

Neben diesen Entscheidungsmodellen lassen sich noch zahlreiche weitere formulieren, 

die zumeist auf die hier dargestellten aufbauen und gesamthaft betrachtet eine große 

gemeinsame Schnittmenge aufweisen. Eine Klasse von Modellen bezieht sich dabei 

insbesondere auf die Beschreibung und Erklärung von Berufswahlprozessen. Diesbezüglich 

kann auf das Modell der Laufbahnentwicklung von Lent, Brown und Hackett (1994) sowie 

auch auf theoretische Überlegungen zu den beruflichen Interessen (Holland, 1959; 1997) 

verwiesen werden. Wenngleich sich diese nicht mit der Erklärung von Kurswahlen und auch 

nicht mit Studienfachwahlen im engeren Sinne beschäftigen, so existieren auch Arbeiten, die 

die Studienfachwahl bereits als Berufswahl identifiziert und derartige Modelle als 

Erklärungsmodelle für die Studienfachwahl heranziehen (z.B. Nagy, 2006). Da diese Modelle 

jedoch a) genuin nicht für die Erklärung von Kurs- bzw. Studienfachwahlen entwickelt wurden 

und b) auch mit Blick auf die für diese Arbeit im Fokus stehenden Studienerfolg weniger dafür 

eignen in ein Gesamtmodell integriert zu werden, werden diese Modelle im Folgenden keiner 

weiteren Differenzierung unterzogen. Sie sollen an dieser Stelle dennoch aufgrund ihrer 

vergleichsweise großen Bedeutsamkeit und ihrer sich bietenden Möglichkeit eines alternativen 

theoretischen Zugangs erwähnt werden.

                                                 

 

Schumann & Eberle, 2014b). Vor diesem Hintergrund handelt es sich bei der niedrigen Maturitätsquote von ca. 

20 Prozent um eine strenge bildungspolitische Vorgabe, die die Notwendigkeit einer hohen Autonomie 

Schweizer Gymnasien mit sich bringt (Eberle & Brüggenbrock, 2013). Dies ist jedoch „nur in einem 

Gleichgewicht von eher tiefer (gymnasialer) Maturitätsquote, breiter Fächerung am Gymnasium und Akzeptanz 

der Matura als Qualifikation für die allgemeine Studierfähigkeit“ möglich (ebd., S. 16). „Wie fragil und auf 

gesellschaftlicher Ebene aushandlungsbedürftig diese Konstruktion ist, zeigt die in regelmäßigen Abständen 

wiederkehrende öffentliche Diskussion um die „richtige“ Maturaquote“ (Schumann & Eberle, 2014b, S. 217). 

Siehe dazu auch Sarasin (2014).  
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2.2.2 Studienerfolg 

Eine entscheidende Frage hinsichtlich jeder Form von Bildungsentscheidung ist, ob sich diese 

bewähren. Dabei handelt es sich nicht nur um eine Frage auf individueller Ebene, bei der es um 

das Erreichen gewünschter Ziele oder das Erzielen bestimmter subjektiver Erfolgskriterien 

geht. Vielmehr ist die Frage nach der Bewährung von Bildungsentscheidung gleichwohl auch 

eine institutionelle, ökonomische, soziale sowie bildungspolitische. Zieht man dabei das 

eingangs erwähnte Produktivitätsmodell nach Walberg heran (Haertel et al., 1983), so wird 

deutlich, dass, ausgehend von schulischen Lehr-Lernprozessen, die Bewährung der 

Studienfachwahl im Sinne des Studienerfolgs durchaus auf der Outcome-Ebene angesiedelt 

werden kann.  

Vor diesem Hintergrund soll im Folgenden das in der empirischen Hochschulforschung 

sehr ambivalent diskutierte Konzept des Studienerfolgs (Bornkessel, 2018b) dargestellt und 

erläutert werden. Ausgehend von der allgemeinen Betrachtung des Studienerfolgs, werden in 

einem weiteren Schritt die in dieser Arbeit im Fokus stehenden Indikatoren des Studienerfolgs 

theoretisch eingebettet. In diesem Zusammenhang werden verschiedene Klassen von 

theoretischen Modellen vorgestellt, wobei Modelle mit einer interaktionistischen Perspektive 

eine besondere Bedeutung für die Entwicklung des Rahmenmodells aufweisen. Der Grund 

dafür liegt in ihrer guten Passung, insbesondere zur bereits beschriebenen EVT nach Eccles et 

al. (1983). Diesbezüglich erfahren Modelle dieser Klasse eine besondere Berücksichtigung. Der 

Fokus wird dabei auf den Modellen nach Tinto (1975; 1993) und Bean (1980; 1982) liegen, die 

die Grundlage interaktionistischer Modelle darstellen und sich verstärkt mit der Erklärung des 

Studienabbruchs beschäftigen. Der Studienabbruch erfährt als Erfolgsindikator insbesondere 

aufgrund seiner vergleichsweise großen bildungspolitischen, institutionellen, aber auch 

individuellen Bedeutung eine gesonderte theoretische Aufmerksamkeit. Ungeachtet der damit 

einhergehenden Bedeutsamkeit interaktionistischer Modelle des Studienerfolgs, werden auch 

andere Klassen vorgestellt, um einen möglichst ganzheitlichen Überblick über weitere, bzw. 

alternative, Erklärungsansätze zu erhalten. Dabei wird ersichtlich werden, dass die 

verschiedenen theoretischen Perspektiven durchaus auch Überschneidungen aufweisen. 

Zusammenfassend bilden die nachfolgenden Ausführungen die zweite Säule (neben der 

Studienaspiration und -fachwahl) zur Entwicklung eines übergreifenden Rahmenmodells (siehe 

Kapitel 2.3). Der strukturelle Aufbau dieses Kapitels orientiert sich dabei zu Teilen an den 

Arbeiten von Heinze (2018), Bornkessel (2018b) und Sarcletti und Müller (2011).  



38 

Das Konzept des Studienerfolgs 

Was ist Studienerfolg? Die Debatte um die Definition ist innerhalb der (empirischen) 

(Hochschul-)Forschung keineswegs einheitlich (Bornkessel, 2018a). Im Gegenteil: Es 

existieren unzählige theoretische und empirische Ansätze, um diesen Begriff greifbar und 

operationalisierbar zu machen. Diese Ambivalenz kann dabei bereits in der Frage begründet 

werden, was man überhaupt unter Erfolg oder unter Leistung versteht (dazu z.B. Heid, 1992; 

2012). Wie bereits bei der Erläuterung zu den (Bildungs-)Aspirationen und (Bildungs-) 

Entscheidungen, kann hier im Grundsatz auf das Thomas-Theorem verwiesen werden. So ist 

die Definition, was erfolgreich ist bzw. was eine gute Leistung ist, vorrangig eine subjektive 

Wahrnehmung äußerer (also objektiv beobachtbarer) Kriterien. Demnach werden „vermeintlich 

objektive Randbedingungen sozialer Situationen (z.B. Studienleistungen) in den jeweiligen 

Erfahrungs- und Handlungszusammenhang eingeordnet und entsprechend bewertet“ 

(Bornkessel, 2018a, S. 10). Diesbezüglich ist anzumerken, dass keiner der existierenden 

Ansätze als grundsätzlich „falsch“ eingestuft werden kann, sondern, wie bei allen Definitionen, 

die Perspektive und, noch wichtiger, das Forschungsanliegen sowie die intendierten 

Implikationen eine zentrale Rolle spielen. So finden sich zumeist verschiedene Erfolgsquoten17 

(z.B. Abschlussquoten, Abbruchquoten, Wechselquoten, etc.) als bedeutsame Indikatoren auf 

institutioneller (z.B. Hochschulorganisationen) und bildungspolitischer (z.B. 

Bildungsministerien) Ebene, während Kriterien, wie die Studienzufriedenheit oder die soziale 

Integration im Studium in erster Linie auf individueller Ebene (für die Studierenden oder ggf. 

auch die Dozierenden) eine größere Bedeutung erfährt. Umgekehrt ist es vermutlich nicht 

zielführend, ausschließlich Studienleistungen und Abschlussquoten als Qualitätsindikator 

heranzuziehen, ebenso wenig wie es sinnvoll wäre, die Studienzufriedenheit als Hauptkriterium 

für das Erreichen eines Bildungsstandards zu definieren. Vor diesem Hintergrund ist es ein 

zentrales Anliegen bei der Verwendung des Begriffs des Studienerfolgs, dessen Bezugsrahmen 

eindeutig zu definieren.  

Fasst man die obigen Punkte zusammen, so handelt es sich beim Begriff des 

Studienerfolgs um „ein komplexes, multikausales und multidimensionales Phänomen […] zu 

dessen Erklärung hinreichend differenzierende theoretische wie methodische Fundierungen 

herangezogen werden müssen“ (Bornkessel, 2018a, S. 16). Auf der höchsten 

                                                 

 

17 Der Studienabbruch ist dabei grundsätzlich vom Studiengangswechsel zu unterscheiden. Während der 

Studienabbruch als das vorzeitige Verlassen des Hochschulsystems zu verstehen ist, beschreibt der 

Studiengangswechsel einen Verbleib im Hochschulsystem, der lediglich mit einem Wechsel des Studiengangs 

(ggf. verknüpft mit einem Hochschulwechsel) verbunden ist (vgl. Heublein et al., 2017). 
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Aggregationsebene lassen sich zumindest zwei grundsätzliche Perspektiven unterscheiden 

(Bornkessel, 2018a, S. 8): 

1) Formalinstitutionelle Perspektive 

2) Subjektorientierte Perspektive 

Bei der formalinstitutionellen Perspektive handelt es sich vor allem um „basale, 

statistisch leicht zu objektivierende Merkmale wie der Studienabschluss, die Studiennoten 

sowie die Studiendauer“ (ebd., S. 8), die vorrangig im Zuge der empirischen (Hochschul-) 

Forschung Verwendung finden. Ihr Vorteil besteht darin, dass sie eine einfache, standardisierte 

Operationalisierung zulassen. Ein wesentlicher Nachteil muss jedoch darin gesehen werden, 

dass dabei vor allem eine institutionsbezogene und (hochschul-)politische Perspektive forciert 

wird. „Danach geht es in erster Linie um die Vermeidung von Studienmisserfolg als Ergebnis 

(evidenzbasierter) bildungspolitischer Steuerung und hochschulischen Handelns […] und 

weniger um die Gestaltung des Hochschulsystems im Sinne einer Forcierung interindividuellen 

bzw. subjektbezogenen Studienerfolgs entlang hochschulischer Handlungsfelder“ (Bornkessel, 

2018a, S. 9). Folglich werden Erfolgskriterien, die auf die Wahrnehmung sowie die Bedürfnisse 

des Studierenden ausgerichtet sind unter der subjektorientieren Perspektive subsumiert. Sie 

umfassen dabei nicht nur die individuelle Einschätzung der eigenen Studienleistung (z.B. im 

Sinne von Noten), sondern nehmen darüber hinaus auch „die Erweiterung fachlicher sowie 

fachübergreifender Kompetenzen und Schlüsselqualifikationen, die Studienzufriedenheit, die 

soziale Integration in den Hochschulkontext, die Klärung eigener Zielvorstellungen während 

bzw. durch das Studium, den individuellen Umgang mit studiumsbezogenen bzw. -assoziierten 

Herausforderungen oder auch die eigenen Persönlichkeitsentwicklung“ (Bornkessel, 2018a, S. 

10) in den Blick. Dagegen ist eine valide Erfassung dieser Kriterien nur mit verhältnismäßig 

hohem Aufwand möglich. 

Eine andere Untergliederung nimmt Heinze (2018) vor und unterteilt 

Studienerfolgskriterien in  

a) ergebnisbezogene Indikatoren, 

b) prozessbezogene Indikatoren und 

c) subjektive Indikatoren. 

In diesem Zusammenhang kommt der zeitlichen Dimension von Erfolgsindikatoren eine 

besondere Rolle zu (siehe Abbildung 2.3) und der Ansatz ergänzt dabei die bereits erläuterte 

Dimension des Erfolgskriteriums (objektiv vs. subjektiv). So finden sich auch in dieser 

zeitlichen Trennung zwischen Prozess-, Output- und Outcomeebene die eingangs dargestellten 

Ideen des Produktivitätsmodells in seiner Anwendung auf die Hochschulbildung wieder 
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(Haertel et al., 1983), wobei hier die Perspektive der Studierenden eingenommen wird und nicht 

die von Lernenden beim Übergang von der Schule zur Hochschule, wie dies in der vorliegenden 

Arbeit geschieht. Die von Heinze (2018) vorgenommene Form der Darstellung erlaubt nicht 

nur eine einfache Kategorisierung einzelner Erfolgsindikatoren, sondern lenkt den Blick 

vornehmlich auf Indikatoren, die sich bereits während des Studiums abzeichnen. Dazu zählen 

auf subjektiver Ebene die Wechsel- und Abbruchneigung, das subjektive Wohlbefinden (insb. 

Studienzufriedenheit), Merkmale der persönlichen Entwicklung, des Kompetenzerwerbs sowie 

des universitären Commitments18. Aus diagnostischer Sicht bietet dies den Vorteil, frühzeitige 

Interventionen und Feedback-Systeme zu planen und umzusetzen, die über die Rückmeldung 

von Noten hinausgehen.  

 

Abbildung 2.3. Konzeptualisierung und Messung des Studienerfolgs nach Heinze (2018) 

Quelle: Heinze (2018, S. 42) 

Theoretische Ansätze der Studienerfolgsforschung 

Mit Blick auf die theoretische Fundierung im Bereich der Studienerfolgsforschung existieren 

zahlreiche Erklärungsansätze (vgl. Aljohani, 2016; Bornkessel, 2018a; Sarcletti & Müller, 

2011). Der Fokus liegt dabei vor allem auf der Erklärung des Abbruchverhaltens im Studium, 

                                                 

 

18 Der Begriff des Commitments wird vorrangig in der Arbeits- und Organisationspsychologie verwendet (vgl. 

z.B. Felfe, 2008; Wolf, 2018). Vor diesem Hintergrund wird Commitment im Zusammenhang mit einem Studium 

an einer Universität in der vorliegenden Arbeit insbesondere als die affektive und normative Identifikation mit 

der Universität bzw. insbesondere mit dem Studium an der Universität verstanden. 
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wobei sich diese Modelle „auch [allgemein] auf die Studienerfolgsforschung übertragen lassen“ 

(Bornkessel, 2018a, S. 16). Vor diesem Hintergrund kann der theoretischen Modellierung des 

Studienabbruchs eine verhältnismäßig gute Fundierung zugeschrieben werden. Betrachtet man 

jedoch die verschiedenen Modelle, so werden dabei auch diverse andere (subjektive und 

objektive) Erfolgsindikatoren, wie z.B. Noten, Wohlbefinden (i.F.v. sozialer Integration, 

Zufriedenheit, etc.), abgebildet. Dem Studienabbruch kommt jedoch nicht nur aus theoretischer 

Sicht eine große Bedeutung zu. Die Relevanz seiner Erklärung rührt vor allem daher, dass ein 

Studienabbruch hohe monetäre und v.a. nicht-monetäre Kosten für Individuen, Hochschulen 

und Länder darstellt (Reason, 2009a; Reason, 2009b; Sarcletti & Müller, 2011; Schneider & 

Preckel, 2017; Wolter et al., 2013). Demgegenüber stehen zudem zahlreiche Erkenntnisse, die 

einem erfolgreichen Studienabschluss einen signifikant positiven Einfluss nicht nur auf den 

persönlichen Erfolg (z.B. beruflicher Erfolg, Zufriedenheit, etc.) sondern auch auf den 

gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Erfolg eines Landes zuschreiben (Bücker, Nuraydin, 

Simonsmeier, Schneider, & Luhmann, 2018; Rindermann, 2018; Schneider & Preckel, 2017). 

Somit kann der Indikator des Studienabbruchs, bzw. auch die Abbruchintention, als ein auf 

verschiedenen Ebenen zentraler Indikator angesehen werden, der auch innerhalb der 

Studienerfolgsforschung eine große Aufmerksamkeit erfährt. In diesem Zusammenhang 

beschäftigen sich „Forscher(innen) verschiedener Disziplinen, darunter Psycholog(inn)en, 

Pädagog(inn)en, Soziolog(inn)en und Ökonom(inn)en [...] mit dem Thema Studienabbruch“ 

(Sarcletti & Müller, 2011, S. 236). Die daraus resultierende Vielzahl an theoretischen Zugängen 

zur Erklärung des Studienabbruchs untergliedern Sarcletti und Müller (2011, S. 236ff.) in vier 

verschiedene Perspektiven: 

a) Die interaktionistische Perspektive  

b) Die Perspektive des kulturellen Kapitals 

c) Die psychologische Perspektive 

d) Die Perspektive der rationalen Wahl 

Wie eingangs bereits erläutert, liegt im Folgenden der Schwerpunkt auf der 

interaktionistischen Perspektive. Diese erfährt daher auch eine besondere Berücksichtigung. 

Dennoch werden im Anschluss daran zum Zweck einer gesamthaften Abbildung auch die 

weiteren Perspektiven überblicksartig dargestellt.  

Die interaktionistische Perspektive 

Ansätze, die einer interaktionistischen Perspektive folgen, kennzeichnen sich dadurch, dass der 

Studienabbruch das Resultat eines Lösungsprozesses darstellt, wobei der Auslöser in einer 

mangelnden akademischen und/oder sozialen Integration im Studium gesehen wird. Die 
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akademische Integration wird als die gelungene „Anpassung an und Verinnerlichung von 

Normen und Werten des Wissenschaftssystems“ (Sarcletti & Müller, 2011, S. 237) beschrieben, 

welche sich im Wesentlichen durch die Leistung im Studium ausdrückt (Aljohani, 2016, S. 6). 

Dagegen handelt es sich bei der sozialen Integration um den Einbezug des oder der 

Studierenden in die sozialen Gruppen (z.B. Kommilitonen). Die beiden wohl populärsten 

Modelle19 dieser Gruppe sind das Student Integration Model (bzw. Institutional Departure 

Model; siehe Anhang A2.3) nach Tinto (1975; 1993) sowie das Student Attrition Model (siehe 

Anhang A2.4) nach Bean (1980; 1982). Die genannten Modelle wurden bereits mehrfach 

überarbeitet und können als vergleichsweise gut elaboriert angesehen werden (z.B. Aljohani, 

2016; Cabrera, Castaneda, Nora, & Hengstler, 1992). Zudem verfügen sie über eine gute 

Passung zu den bereits beschriebenen Grundzügen der Erwartungs-Wert-Modelle (vgl. Kapitel 

2.2.1; Robbins et al., 2004). Eine weitere Erläuterung dieser theoretischen Passung erfolgt in 

Kapitel 2.3. Aus den oben genannten Gründen bilden diese Theorien eine wichtige Grundlage 

für die vorliegende Arbeit, weshalb sie im Folgenden genauer beschrieben werden sollen.  

Basierend auf soziologischen und sozial-anthropologischen Theorien (Durkheim, 1951; 

van Gennep, 1960), verfolgt Tinto (1975; 1993) einen vorrangig auf Wahrnehmungsprozessen 

basierenden (kognitivistischen) Ansatz. Ausgangspunkt des Modells bilden verschiedene 

Hintergrundvariablen eines Individuums, die sich in drei Gruppen untergliedern: Der familiäre 

Hintergrund, die individuellen Leistungen und (domänenspezifischen) Fähigkeiten 

(Kompetenzen) sowie die früheren Schulerfahrungen (z.B. Schulnoten, Schwerpunktfächer, 

etc.). Ausgehend von diesen Merkmalen werden direkte und indirekte Effekte auf das 

Abbruchverhalten im Studium beschrieben (Tinto, 1993, S 115f.): 

„Each attribute is posited as having a direct impact upon departure from college as 

suggested, for instance, by its well-documented effect upon levels of academic 

performance in college. More importantly, each affects departure indirectly through its 

effect upon the continuing formulation of individual intentions and commitments 

regarding future educational activities.” 

Diesbezüglich wird den „Startbedingungen der Studierenden“ eine zentrale Rolle hinsichtlich 

des Studienabbruchs zugeschrieben (Sarcletti & Müller, 2011, S. 239f.). So formen diese die 

Intentionen und das Commitment bzgl. eines Studiums und stellen zusammen mit diesen die 

                                                 

 

19 Grundsteine bzgl. der Studienabbruchforschung wurden jedoch auch von zahlreichen anderen Forschern bzw. 

Forschergruppen geliefert, auf die sich die beiden genannten Modelle zu einem wesentlichen Teil beziehen. 

Darunter fallen vorrangig die Arbeiten von William G. Spady (z.B. 1970; 1971), der neben Tinto und Bean zu 

den drei bekanntesten Vertretern dieser Gruppe gezählt werden kann. 
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zur Verfügung stehenden finanziellen, sozialen sowie intellektuellen Ressourcen dar, die in ein 

Studium mitgebracht werden (Tinto, 1993, S. 115). Die zur Verfügung stehenden 

intellektuellen, sozialen und finanziellen Ressourcen liefern letztlich die Grundlage für die 

Integration in das Studium, wobei Tinto (1993) zwischen einer akademischen und einer sozialen 

Umwelt unterscheidet, mit denen Studierende nach Beginn ihres Studiums konfrontiert sind 

(s.o.). Ausgehend von den individuellen Ressourcen stellen die Erfahrungen im Studium, 

sowohl in der sozialen als auch der akademischen Umwelt, die entscheidenden 

Bedingungsfaktoren für die zukünftige Bewertung der anfänglichen Intentionen, Ziele und des 

Commitments dar. Eine mangelnde Integration innerhalb einer oder beider Umwelten erhöht 

die Wahrscheinlichkeit, sich von der Umwelt zu „lösen“, wobei Tinto (1975, S. 92) 

verschiedene Arten des Abbruchs identifiziert: Freiwilliger Abbruch (z.B. aufgrund einer 

mangelnden sozialen Integration) und erzwungener Abbruch (z.B. aufgrund mangelnder 

Leistungen bzw. nicht-bestandener Prüfungen). Ob ein Studium fortgeführt wird und inwiefern 

ehemals gesteckte Ziele und Absichten weiterhin als wichtig wahrgenommen werden, hängt 

dabei auch wesentlich von externen Faktoren ab (Bean, 1982), die in der aktuellen Version des 

Student Integration Models (Tinto, 1993) als „external commitment“ formuliert werden. Diese 

umfassen z.B. Zustimmungen bzw. Ablehnungen seitens des sozialen Umfelds (im 

Wesentlichen bestehend aus der Familie und den Freunden) oder auch (neben-)berufliche 

Tätigkeiten (Aljohani, 2016, S. 6). Unabhängig von der Art des Abbruchs beschreibt Tinto 

(1975; 1993), in Anlehnung an van Gennep (1960), diesen als Abkopplungsprozess, der sich 

über drei Phasen erstreckt (Tinto, 1993, S. 92 ff.): Die Trennungsphase, die Übergangsphase 

und die Eingliederungsphase. Diese Phasen verlaufen dabei parallel zu der kontinuierlichen 

Reflexion (und Anpassung) des oben erwähnten Commitments auf Basis der Erfahrungen in 

der akademischen und sozialen Umwelt, welche zugleich durch das externe Commitment 

beeinflusst werden.  

Während der Trennungsphase findet ein „Ablösen“ von den Werten und Erwartungen 

an das bisherige Studium sowie ggf. den Werten und Erwartungen des sozialen Umfelds statt. 

Dabei orientiert man sich an ein Studium (bzw. eine Bildungsalternative) und an ein soziales 

Umfeld, die insgesamt höhere Erfolgserwartungen und einen höheren Wert (und damit auch 

zukünftig ein höheres Commitment) versprechen. Die Orientierung an andere Studiengänge 

und auch soziale Gruppen wird dabei als Übergangsphase bezeichnet. Erst nachdem sich ein 

Studierender vollständig von der alten Umwelt, d.h. dem ehemaligen Studium, abgekoppelt und 

sich für ein neues Studium (oder aber auch eine Alternative außerhalb des Hochschulsektors) 

entschieden hat, beginnt die Integration, bzw. der Versuch der Integration, in das neue Studium 

(bzw. die Alternative außerhalb des Hochschulsektors), was durch die Eingliederungsphase 
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beschrieben wird. Eine zentrale Anpassung des Modells nach Tinto (1975) ist die Integration 

von Wechsel- und Abbruchintentionen, die vor der tatsächlichen Abbruchentscheidung 

entstehen und von Bean (1982) im Zuge des Student Attrition Models, in Anlehnung an 

Fishbein und Ajzen (1975), auf den Studienabbruch übertragen wurde (Tinto, 1993, S. 112ff.). 

In diesem Zusammenhang wird die Abbruch- und Wechselintention als die proximale 

Determinante zur Erklärung von realisierten Studienabbrüchen bzw. Studiengangswechseln 

beschrieben.  

Vor dem Hintergrund dieser Ausführungen wird deutlich, dass es sich beim 

Studienabbruch – wie auch bei der Studienfachwahl – nicht um eine Momentaufnahme handelt, 

sondern (langfristige) Prozesse dahinterliegen, was gerade auch für die interaktionistischen 

Modelle charakteristisch ist.  

Einen ähnlichen Ansatz, der bereits im Modell nach Tinto (1993) genannt wurde, liefert 

das Student Attrition Model nach Bean (1980; 1982). Dieses basiert grundlegend auf dem 

„Turnover Model“ nach Price (1977) und kann daher als stärker behavioristisches Modell 

beschrieben werden. Abbruchintentionen und Abbruchverhalten werden dabei weitestgehend 

durch beobachtbares Verhalten erklärt (wie z.B. Fehlen in Lehrveranstaltungen, mangelnde 

Leistungen, etc.). Durch die Integration externer Commitments sowie den Abbruchintentionen 

bietet dieses Modell sinnvolle Ergänzungen zum Modell von Tinto (1993). Somit sind die 

beiden Modelle durchaus als komplementär anzusehen, wobei deren Verschränkung empfohlen 

wird (Cabrera et al., 1992). Die beiden Modelle stellen die Grundlage für die Entwicklung 

zahlreicher weiterer Modelle innerhalb der Gruppe interaktionistischer Modelle (Berger & 

Braxton, 1998; Cabrera, Nora, & Castaneda, 1993; Pascarella & Terenzini, 1980) dar, die mit 

diesen beiden „Ausgangsmodellen“ eine große inhaltliche Schnittmenge aufweisen. Einen 

Überblick zu diesen Modellen liefert z.B. Aljohani (2016).  

An dieser Stelle fällt bereits auf, dass die Studienfachwahl (vgl. Kapitel 2.2.1) und der 

Studienabbruch in einem deutlichen Zusammenhang stehen (vgl. dazu Sarcletti & Müller, 2011, 

S. 241ff.). Die Schnittstelle bilden dabei insbesondere die Intentionen und Zielvorstellungen, 

die bereits in der EVT nach Eccles et al. (1983) als zentrale Erklärungsvariablen für die 

Studienfachwahl identifiziert werden konnten sowie die Integration von Erwartungs- und 

Wertkomponenten. Die Verknüpfung der EVT mit den interaktionistischen Ansätzen stellt eine 

wichtige Grundlage für die Entwicklung des Rahmenmodells in Kapitel 2.3 dar.  

Perspektive des kulturellen Kapitals 

Ansätze, die auf der Perspektive des kulturellen Kapitals (vgl. dazu Bourdieu, 1973; 1983; 

1986) basieren, sind dadurch gekennzeichnet, dass sie den Fokus auf soziale Herkunftseffekte 
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legen (Berger, 2000; Longden, 2004; Reay, Davies, David, & Ball, 2016; Thomas, 2002). Diese 

Ansätze erklären den Bildungserfolg allgemein durch den Grad der Übereinstimmung des 

schichtspezifischen Habitus mit dem des vorherrschenden institutionellen Habitus (z.B. in einer 

bestimmten Schule oder innerhalb eines bestimmten Studiengangs). Dabei beeinflusst der 

institutionelle Habitus ein Individuum durch vordefinierte Werte, Normen, Sprache und 

Wissen. Ausgehend von dieser Grundannahme wird davon ausgegangen, dass Personen aus 

bildungsfernen Familien nicht nur aufgrund des niedrigeren kulturellen Kapitals, sondern auch 

aufgrund einer vergleichsweise höheren Anpassungsleistung, die vorgenommen werden muss, 

um die Divergenz zwischen dem kulturellen und dem institutionellen Habitus in einem Studium 

auszugleichen, eine höhere Wahrscheinlichkeit für einen Studienabbruch besitzen als Personen 

aus Familien mit höherem Bildungsniveau (Berger, 2000). 

Die psychologische Perspektive 

Im Zuge einer psychologischen Perspektive „geht es darum, wie bestimmte Merkmale der 

Persönlichkeit im Zusammenspiel mit Lehr- und Lernbedingungen an der Hochschule zu einer 

höheren oder geringeren Wahrscheinlichkeit führen, ein Studium abzubrechen […] wobei 

kognitive Fähigkeiten als Bestimmungs- und Kontrollfaktor“ eine zentrale Rolle spielen 

(Sarcletti & Müller, 2011, S. 237f.). Auch hier können unterschiedliche theoretische Ansätze 

aufgelistet werden (Bean & Eaton, 2000). Darunter fallen die TOPB (Fishbein & Ajzen, 1975), 

verschiedene Bewältigungstheorien (Lazarus, 1991), das Konzept der Selbstwirksamkeit nach 

Bandura (1986), Attributionstheorien (Weiner, 1986) bis hin zu Laufbahnentwicklungstheorien 

(z.B. Super, 1957) und Theorien zur Berufswahl (z.B. Holland, 1959). So können ausgehend 

von diesen theoretischen Ansätzen weitere (psychologische) Erklärungsfaktoren herangezogen 

werden, wie die Einstellungen gegenüber dem Verhalten ein Studium abzubrechen, die 

Stressbewältigungsstrategien, Selbstwirksamkeitseinschätzungen, Attributionen (locus of 

control) sowie die Person-Umwelt-Passung und die Entwicklung eines beruflichen 

Selbstkonzepts (vgl. Sarcletti & Müller, 2011).  

Die Perspektive der rationalen Wahl 

Die Perspektive der rationalen Wahl schließt die hier erläuterten theoretischen 

Betrachtungsweisen. In dieser lassen sich Ansätze subsumieren, in denen der Studienabbruch 

ausschließlich als rationaler Entscheidungsprozess definiert wird (Sarcletti & Müller, 2011, S. 

239). Hier lassen sich, wie bereits in Kapitel 2.2.1, rationale Wahlmodelle auflisten (Breen 

& Goldthorpe, 1997; Erikson & Jonsson, 1996a; Esser, 1999), in denen Determinanten, wie der 

erwartete Nutzen eines Hochschulstudiums (erwartete Bildungserträge), erwartete Kosten, die 
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Bildungsmotivation sowie das Investitionsrisiko, als zentrale Einflussfaktoren bestimmt 

werden. Derartige Einschätzungen werden dabei von Individuen sowohl für ein bestimmtes 

Studium als auch für andere Bildungsalternativen getroffen (Becker & Hecken, 2007). Diese 

im Kern humankapitaltheoretische Perspektive geht schließlich davon aus, dass Personen im 

Laufe des Studiums Kosten und Nutzen fortwährend rekapitulieren. Entsprechen Leistungen 

oder Kosten im Laufe des Studiums nicht (mehr) den eigenen Erwartungen, so werden andere 

Bildungsalternativen attraktiver, was letztlich ein Abbruchverhalten wahrscheinlicher werden 

lässt. Eine zentrale Ursache wird dabei in anfänglichen Fehleinschätzungen bzgl. der Kosten 

und des Nutzens eines Studiums gesehen (Hadjar & Becker, 2004).  

Zusammenfassende Betrachtung der theoretischen Erklärungsansätze 

Zusammenfassend definieren Sarcletti und Müller (2011, S. 239ff.) über die verschiedenen 

theoretischen Perspektiven Hinweg vier Gruppen von Faktoren des Studienabbruchs: 

1) Startbedingungen der Studierenden (Soziodemographische Merkmale, familiärer 

Hintergrund (soziales, kulturelles und finanzielles Kapital, Migrationshintergrund, 

etc.), Kompetenzen, schulische und außerschulische Vorbildung) 

2) Charakteristiken der Studienwahl (Studienwahlmotive, Ziele, Intentionen) 

3) Studienbezogene Faktoren (Lernmotivation, Selbstkonzept, Studienorientierung, 

Lernstrategien, soziale und akademische Integration, Wahrnehmung der 

Studienbedingungen, Lehrqualität, Selbstwirksamkeit, Commitment,           

(Leistungs-)Attribution, Bewältigungsstrategien) sowie  

4) Externe Faktoren (außerhochschulische Verpflichtungen, Bildungsalternativen, 

externes Commitment (insb. familiäre Unterstützung), Erwerbstätigkeit, 

Finanzierungsabhängigkeiten). 

Betrachtet man die obige Auflistung an Faktoren, so besteht eine zentrale Aufgabe darin, 

das kausale Beziehungsgeflecht zwischen diesen, aber auch deren direkte und indirekte 

Beziehung zum Abbruchverhalten (bzw. zur Abbruchintention) möglichst genau zu 

formalisieren ohne Wesentliches zu vernachlässigen, jedoch auch ohne einen Komplexitätsgrad 

zu überschreiten, der sich einer empirischen Überprüfung entzieht. Zieht man die oben 

beschriebenen Modelle nach Tinto (1975; 1993) sowie Bean (1980; 1982) heran, so finden sich 

zahlreiche Faktoren wieder, was u.a. deren vielfachen und umfassenden Revisionen zu 

verdanken ist. Dennoch kann sicherlich ein Defizit in der Berücksichtigung psychologischer 

Determinanten sowie in dem kausalen Beziehungsgeflecht der einzelnen Startbedingungen (v.a. 

mit Blick auf die Entwicklung von Zielen und Intentionen) gesehen werden. Diesbezüglich ist 

jedoch zu erwähnen, dass es nicht Ziel der theoretischen Modellbildung ist, möglichst alle 
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denkbaren Faktoren in einem einzigen Modell zu integrieren, sondern diese auf die relevanten 

zu beschränken (Stachowiak, 1973, S. 131ff.). Vor diesem Hintergrund stellt das Modell nach 

Tinto (1993) eines der bis heute noch am weitesten verbreiteten theoretischen Modelle zur 

Erklärung des Studienerfolgs (insb. des Studienabbruchs) dar.  

Stand der (empirischen) Studienerfolgsforschung 

Im Bereich der (empirischen) Studienerfolgsforschung existieren unzählige nationale und 

internationale Forschungsarbeiten, die bzgl. Forschungsdesign, den betrachteten 

Wirkungsgrößen und Erfolgsindikatoren, der zugrundeliegenden Methode sowie auch der 

theoretischen Fundierung eine große Heterogenität aufweisen. Zu den wohl am häufigsten 

betrachteten Indikatoren zählen dabei die Studiennoten (Heinze, 2018), die nicht selten als 

alleiniges Erfolgskriterium zu finden sind. Daneben kann auch dem (erfolgreichen) 

Studienabschluss bzw. dem Verbleib im Studium (engl.: student retention) ein großer 

Stellenwert innerhalb der empirischen Studienerfolgsforschung zugeschrieben werden. So 

finden sich vor allem mit Blick auf die Vorhersage von Studiennoten, aber auch zur Vorhersage 

des Verbleibs im Studium (respektive Studienabbruch), bereits umfassende v.a. internationale 

Metaanalysen (Brown et al., 2008; Hell, Trapmann, & Schuler, 2007; Hell, Trapmann, & 

Schuler, 2008; Kuncel, Hezlett, & Ones, 2001; Poropat, 2009; Richardson, Abraham, & Bond, 

2012; Robbins et al., 2004; Schiefele, Krapp, & Schreyer, 1993; Schiefele, Krapp, & Winteler, 

1992; Trapmann, Hell, Hirn, & Schuler, 2007). Betrachtet man die herangezogenen Prädiktoren 

(Heinze, 2018, S: 68ff.), so finden sich am häufigsten schulische Leistungen (i.F.v. Schulnoten), 

Vorwissen, Fähigkeitsselbstkonzepte, epistemologische Überzeugungen, Lernstrategien, 

Persönlichkeitsmerkmale (Big-Five), Intelligenz, motivationale Merkmale (z.B. 

Leistungsmotivation), akademische Selbstwirksamkeit, fachbezogenes Studieninteresse, 

physische und psychische Gesundheit, finanzielles und zeitliches Budget sowie verschiedene 

soziodemographische Merkmale (Alter, Geschlecht, Bildungshintergrund der Eltern, 

Migrationshintergrund). Nur selten werden Ergebnisse aus Leistungstests zur Erfassung 

(domänenspezifischer) Kompetenzen herangezogen. Dies kann sowohl in dem deutlich 

größeren Aufwand sowie den größeren methodischen Ansprüchen, die mit der Erfassung von 

Kompetenzen einhergehen, als auch mit den bis heute vorliegenden Herausforderungen 

hinsichtlich der eindeutigen Modellierung sowie der validen Messung (domänenspezifischer) 

Kompetenzen gesehen werden (vgl. Kapitel 2.1). In Tabelle 6.1 (siehe Kapitel 6.2.2) werden 

die einzelnen Ergebnisse der metaanalytischen Untersuchungen zum Studienerfolg in 

tabellarischer Form dargestellt. 
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Mit Blick auf den oben erwähnten Bezugsrahmen, liegt dieser Arbeit eine 

Verschränkung von formalinstitutioneller (Leistung, Noten) und subjektorientierter Perspektive 

(soziale Integration und Abbruchintentionen) zugrunde. Dieser Perspektive kann demnach 

sowohl auf bildungspolitischer, institutioneller als auch individueller Ebene eine Bedeutsamkeit 

zugesprochen werden, wenngleich nicht sichergestellt ist, inwiefern die hier betrachteten 

Aspekte für den Einzelnen tatsächlich auch eine persönliche Bedeutung aufweisen.  

Betrachtet man schließlich die verschiedenen (modell-)theoretischen Überlegungen zur 

Studienaspiration, Studienfachwahl sowie dem Studienerfolg, so wird deutlich, dass diese in 

einem kausalen Zusammenhang stehen, wenngleich sie auch getrennt voneinander betrachtet 

werden können. Eine Integration dieser theoretischen Überlegungen sowie die gemeinsame 

Übertragung auf die genannten Konzepte stehen bislang jedoch aus. Um für die vorliegende 

Arbeit einen theoretischen Rahmen zu liefern, sollen diese im folgenden Kapitel in ein 

gemeinsames Wirkungsmodell verschränkt werden. 

2.3 Rahmenmodell zur Erklärung der Zusammenhangskette „Ökonomische 

Kompetenzen – Studienaspiration – Studienfachwahl – Studienerfolg“ 

Ziel des vorliegenden Kapitels ist es, die in den vorherigen Ausführungen erläuterten 

theoretischen Überlegungen zu den ökonomischen Kompetenzen, der Studienaspiration, der 

Studienfachwahl sowie dem Studienerfolg innerhalb eines gemeinsamen Rahmenmodells zu 

integrieren. Ein wesentlicher Entwicklungsschritt wird dabei auch darin bestehen, die 

bisherigen Ausführungen auf die Domäne „Wirtschaft“ zu übertragen, wobei, ausgehend von 

der Modellierung und Messung ökonomischer Kompetenzen, die Studienaspiration, die 

Studienfachwahl sowie der Studienerfolg (insb. der Studienabbruch) auf die Fachrichtung 

„Wirtschaftswissenschaften“ angewendet wird. Dieser Domänenbezug ist insofern von 

Bedeutung, da es sich bei den ökonomischen Kompetenzen in erster Linie um 

domänenspezifische Kompetenzen handelt (vgl. Kapitel 2.1.2)20. Der Zweck dieser 

Modellentwicklung besteht darin, einen theoretischen Rahmen zu liefern, in dem die dieser 

Arbeit zugrundeliegenden Studien eingebettet werden können. Darüber hinaus ermöglicht sie, 

das kausale Beziehungsgeflecht zwischen den betrachteten Variablen stärker zu 

systematisieren. Dies wiederum liefert die Grundlage, die Ergebnisse gebündelt im Rahmen 

einer Gesamtschau zu reflektieren und kritisch zu diskutieren.  

                                                 

 

20 Die Bedeutung ökonomischer Kompetenzen im Sinne basaler Kompetenzen (wie z.B. mathematische und 

verbale Kompetenzen) wird zwar durchaus in der aktuellen Forschungsliteratur diskutiert (z.B. Weber, 2013; 

2015); klare Belege dazu fehlen jedoch, wobei diese Annahme generell auch in Frage gestellt werden kann. 
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2.3.1 Verschränkung des Erwartungs-Wert-Modells nach Eccles et al. (1983) mit 

interaktionistischen Studienerfolgsmodellen 

Die für die nachfolgende Modellentwicklung herangezogenen Ausgangsmodelle bilden das 

Erwartungs-Wert-Modell (EVM) nach Eccles et al. (1983), das Student Integration Model 

(SIM) nach Tinto (1975; 1993) sowie zu Teilen das Student Attrition Model (SAM) nach Bean 

(1980; 1982). Die einzelnen Modelle sind unter Abbildung 2.2 sowie in den Anhängen A2.3 

und A2.4 abgebildet. Die Modelle weisen zentrale Überschneidungen auf, wobei die 

Kombination aus EVM, SIM und SAM (vgl. Robbins et al., 2004) sowie die Integration von 

SIM und SAM (vgl. Cabrera et al., 1992) eine deutliche Empfehlung in der Literatur erfahren. 

So schlussfolgern Cabrera et al. (1992, S. 160) für die Verschränkung von SIM und SAM: 

„From a theoretical perspective […] a more comprehensive understanding of the 

persistence process can be achieved when combining the two major theories [SIM and 

SAM, Anm. d. V.] of college persistence.”  

SIM und SAM können demnach als komplementär betrachtet werden. Ausgehend von den 

Ergebnissen von Cabrera et al. (1992) werden sowohl externe Faktoren (z.B. die 

wahrgenommene familiäre Unterstützung) als auch die Abbruchintentionen, die im SAM eine 

zentrale Rolle einnehmen, ergänzend im SIM berücksichtigt. Diese Form der Verschränkung 

wird auch in der vorliegenden Arbeit genutzt. 

Mit Blick auf die Kombination von Studienabbruchmodellen mit Ansätzen, wie dem 

EVM, verweisen Robbins et al. (2004, S. 264) auf weitere wichtige Überschneidungen, wobei 

ein wesentlicher Schnittpunkt im Bereich des Commitments gesehen werden kann, das, wie 

unter Kapitel 2.2.2 bereits angedeutet, mit den Zielen und Absichten der Studienfachwahl zu 

weiten Teilen übereinstimmt (Allen, 1999). Vor diesem Hintergrund bekräftigen Robbins et al. 

(2004) auch die Bedeutung derartiger Ansätze für die Erklärung des Abbruchverhaltens im 

Studium, deren betrachteten Konstrukte sich inhaltlich kaum bzw. lediglich terminologisch 

voneinander unterscheiden. Eine weitere damit verbundene Gemeinsamkeit ist, dass beide 

theoretische Zugänge (EVM sowie SIM/SAM) das gezeigte Verhalten (von der Aspiration über 

das Wahlverhalten bis hin zum Abbruchverhalten) als Prozess darstellen und sowohl 

Erwartungs- als auch Wertkomponenten formulieren. Auf der anderen Seite muss jedoch betont 

werden, dass sich bzgl. der Ausdifferenzierung deutliche Unterschiede finden lassen. So werden 

Besonderheiten zur Erklärung des Abbruchverhaltens (siehe Kapitel 2.2.2) im Modell nach 

Eccles (1987) zu weiten Teilen nicht explizit berücksichtigt. Wenngleich dieses Modell diverse 

Anpassungsmöglichkeiten bietet, so fehlt die Berücksichtigung von Determinanten, die vor 

allem während des Studiums zum Tragen kommen (insb. die akademische und soziale 
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Integration im Studium). Auf der anderen Seite werden innerhalb des SIM und SAM Prozesse, 

die zur Entstehung von Zielen oder einem Commitment führen, verhältnismäßig einfach 

abgebildet. Genau in dieser Unterschiedlichkeit lassen sich beide Modelle jedoch sinnvoll 

verschränken, wobei, wie oben bereits erwähnt, der „gemeinsame Nenner“ in den Zielen, 

Absichten und dem Commitment gesehen werden kann.  

Bislang fehlt jedoch die systematische Verschränkung dieser Modelle21 sowie deren 

Anwendung auf die Domäne „Wirtschaft“. Da durch die Modellverschränkung und Anwendung 

auf den Bereich „Wirtschaft“ diverse Anpassungen vorgenommen werden, ist es von zentraler 

Bedeutung, das hier zu entwickelnde Rahmenmodell mit Blick auf modelltheoretische 

Überlegungen sowie Grundsätzen der Modellentwicklung, zu prüfen. Dies wird auch vor dem 

Hintergrund eines in heutiger Zeit eher inflationären Gebrauchs des Modellbegriffs, der die 

eigentlichen Anforderungen an ein Modell sowie die Grundzüge der Modellentwicklung nicht 

berücksichtigt, bedeutsam (Anhalt, 2012). Vor diesem Hintergrund liefern die Arbeiten von 

Stachowiak (1973) zur „Allgemeinen Modelltheorie“ sowie Gigerenzer (1981) zur „Messung 

und Modellbildung in der Psychologie“ wichtige Grundlagen für die nachfolgende 

Modellentwicklung. An dieser Stelle muss betont werden, dass kein von Grund auf neues 

Modell entwickelt, sondern lediglich eine Verschränkung bereits bestehender (in Teilen sich 

überschneidender) Modelle vorgenommen wird, die, wie oben bereits erwähnt, eine 

verhältnismäßig einfache Kombination erlauben. Der Erkenntnisgewinn generiert sich dabei 

weniger durch den Einbezug eines neuen kausalen Beziehungsgeflechts, sondern vielmehr 

dadurch, dass die einzelnen Glieder in der Zusammenhangskette „Kompetenz – 

Studienaspiration – Studienfachwahl – Studienerfolg“ vereint und auf die Domäne „Wirtschaft“ 

angewendet werden.  

Grundlagen der Modellentwicklung 

Der Grund für die Modellentwicklung liegt zumeist in der Beschaffenheit der sog. „Originale“ 

(also der betrachteten Wirklichkeit), die „der Vergrößerung oder Verkleinerung bedürfen, um 

anschaulich gemacht werden zu können, wenn die Modellierung ein zu weit entferntes oder 

nicht bzw. nur unter großen Gefahren […] zugängliches Original betrifft, wenn ein zu 

unübersichtliches und verwickeltes Geschehen verdeutlicht, vereinfacht, konkretisiert werden 

soll, [und/oder] wenn es gilt, Mannigfaltigkeiten von Beschaffenheiten auf einige wenige 

Grundzusammenhänge zurückzuführen, aus diesen zu erklären oder vorauszusagen“ 

                                                 

 

21 In diesem Zuge muss erwähnt werden, dass ein verstärktes modelltheoretisches Denken innerhalb der 

Erziehungswissenschaften ein verhältnismäßig neues Phänomen beschreibt, das erst seit den 60er Jahren des 20. 

Jahrhunderts in den Vordergrund gerückt ist (vgl. Anhalt, 2012, S. 161). 
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(Stachowiak, 1973, S. 139). Vor diesem Hintergrund stellt jedes Modell eine Approximation, 

d.h. annähernde Repräsentation, des Originals dar (Anhalt, 2012, S. 171f.). Folgt man davon 

ausgehend den Überlegungen nach Stachowiak (1973) so besitzt jedes denkbare Modell 

zumindest drei Hauptmerkmale (vgl. Stachowiak, 1973, S. 131ff.): 

1) Abbildungsmerkmal: “Modelle sind stets Modelle von etwas, nämlich Abbildungen, 

Repräsentationen natürlicher oder künstlicher Originale, die selbst wieder Modelle 

sein können“ (S. 131).  

2) Verkürzungsmerkmal: “Modelle erfassen im Allgemeinen nicht alle Attribute des 

durch sie repräsentierten Originals, sondern nur solche, die den jeweiligen 

Modellschaffern und/oder Modellbenutzern relevant scheinen” (S. 132).  

3) Pragmatisches Merkmal: “Modelle sind ihren Originalen nicht per se eindeutig 

zugeordnet. Sie erfüllen ihre Ersetzungsfunktion a) für bestimmte – erkennende 

und/oder handelnde, modellbenutzende – Subjekte, b) innerhalb bestimmter 

Zeitintervalle und c) unter Einschränkung auf bestimmte gedankliche oder tatsächliche 

Operationen“ (S. 132f.).  

Fasst man diese Punkte zusammen, müssen bei jedem Modell die Fragen „Wovon?“, 

„für Wen?“, „Wann?“, und „Wozu?“ gleichermaßen beantwortet werden. Gigerenzer (1981, S. 

22ff.) fasst diese als fünfstellige22 interaktive Modellrelation im Kontext der Messung 

zusammen, welche folgende formale Darstellung besitzen: 

𝑀(𝑆, 𝑍, 𝑁, 𝐸, 𝜓) 

Dabei bezeichnet M die Modellrelation von S (Subjekt), Z (Ziel), N (numerisches 

System23), E (empirisches System24) sowie ψ (Gegenstandsbereich). Aufbauend auf 

Stachowiak (1973) klassifiziert Gigerenzer (1981) Modelle zusätzlich noch in unterschiedliche 

semantische Modelle25. Abbildung 2.4 verdeutlicht die modellbildende Funktion der Messung 

auf Basis der obigen fünfstelligen Modellrelation. Sie kennzeichnet sich dadurch, dass ein 

Subjekt S (z.B. eine forschende Person) mit einer gewissen Zielsetzung/Absicht Z (z.B. einer 

                                                 

 

22 Mit Blick auf das sprachliche System existiert auch die vierstellige interaktive Modellrelation, die statt eines 

numerisches ein sprachliches System zur Modellbildung verwendet, welches in keiner Interaktion mit einem 

empirischen System steht (siehe auch Gigerenzer, 1981, S. 24ff.) 
23 Ein numerisches System bezeichnet „eine Menge numerischer Objekte B (Zahlen, Vektoren) und mindestens 

eine numerische Relation R1 auf dieser Objektmenge“ (Gigerenzer, 1981, S. 36)  
24 Ein empirisches System besteht „aus mindestens einer Menge von empirischen Objekten (Personen, 

Institutionen, psychischen Eigenschaften) und aus mindestens einer empirischen Relation“ (Gigerenzer, 1981, 

S. 38)  
25 Da es sich bei der vorliegenden Arbeit um eine empirische Forschungsarbeit handelt, wird auf formale 

semantische Modelle auf Grundlage eines wissenschaftlich-sprachlichen sowie numerischen Systems unter 

Verwendung der oben aufgeführten Modellrelationen Bezug genommen. 
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pädagogischen Zielsetzung) ein System N (hier: ein numerisches System) zur Modellierung 

eines empirischen Systems E nutzt, über das schließlich auch der Gegenstandsbereich ψ durch 

N modelliert wird. In diesem Kontext formuliert Gigerenzer (1981) diese als in zweifacher 

Hinsicht interaktive Modellrelation, wobei sowohl N mit E als auch E mit ψ wechselseitig 

interagieren: „Zum einen steuert das empirische System (und damit der Gegenstandsbereich) 

die Auswahl eines bestimmten numerischen Systems und gestaltet damit N. Zum anderen 

impliziert die Verwendung eines bestimmten numerischen Systems als semantisches Modell, 

dass dieselbe Struktur, welche N hat, ebenfalls in E vorliegt“ (ebd., S. 31f.). Darüber hinaus 

gestaltet auch das empirische System den Gegenstand („gegenstandkonstituierende Funktion“) 

und umgekehrt, der Gegenstand das empirische System („Werkzeugfunktion“). Folglich findet 

also eine indirekte Interaktion zwischen dem numerischen und dem empirischen System durch 

den Gegenstand statt. Aufgrund dieser interaktiven Modellrelationen sind „Original“ und 

„Modell“ auch nicht unabhängig voneinander, wie es in klassischen (nicht-interaktiven) 

Modellrelationen häufig formuliert wird (Gigerenzer, 1981). In dieser Darstellung kann der 

Verwendung numerischer Systeme als semantische Modelle durchaus ein „aktiver theoretischer 

Eingriff in den Gegenstandsbereich bzw. in das empirische System“ zugeschrieben werden, 

wodurch eine theoretische Vorstellung über den Gegenstandsbereich maßgeblich vorausgesetzt 

wird (Gigerenzer, 1981, S. 33). Diese interaktiven Prozesse münden in der möglichen 

Problematik von Kompatibilitätsproblemen zwischen dem numerischen und empirischen 

System sowie dem Gegenstandsbereich (Sembill, 1996). So muss die Abbildung der Menge an 

Eigenschaften realer Objekte aus dem Gegenstandsbereich zu numerischen Objekten im 

Modellbereich isomorph sein (Gutjahr, 1971, S. 27ff.), um sicherzustellen, dass auch deren 

numerische Repräsentation (Messung) strukturerhaltend ist. Ferner kommt mit Blick auf die 

Implikationsthese zum Ausdruck, dass „ein Forscher S [der] zur empirischen Untersuchung 

einer Theorie TS über ψ ein bestimmtes numerisches System N verwendet […] mit dieser 

Verwendung von N als Modell [automatisch, Anm. d. V.] eine zweite Theorie TN über ψ 

impliziert. Die mögliche Divergenz der Theorie TS des Forschers mit der durch seine ‚Methode‘ 

implizierten und – aus dem Blickwinkel der Werkzeugfunktion der Messung – unbemerkt 

gebliebenen Theorie TN ist Ausgangspunkt der Theorie über Artefakte“ (Gigerenzer, 1981, S. 

33). Somit besteht nicht nur die Gefahr des Auseinanderklaffens zwischen N und ψ bzw. E, 

sondern durchaus auch von E und ψ, sobald Mess- und Skalierungsmodelle nicht mehr von der 

Theoriebildung getrennt werden.  

Folgt man den oben genannten, eher abstrakten, Ausführungen zum Modellbegriff bzw. 

zur Modellbildung kann der Begriff des „Modells“ eindeutig von einer Theorie getrennt 

werden, welche keinen besonderen „Restriktionen“ unterworfen ist (Anhalt, 2012, S. 168f.). 
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Folglich müssen auch bereits bestehende Modelle, gleichwohl sie eine gewisse 

Allgemeingültigkeit beanspruchen, hinsichtlich jeglicher Forschungsfrage angepasst und 

modifiziert werden. Sie dienen in diesem Zusammenhang vorrangig den Modellnutzern, wobei 

deren Gültigkeit bzw. Aussagekraft durch deren Nutzenorientierung eingeschränkt werden. So 

gilt also, dass Modelle nicht den Anspruch haben, in ihrer Original-Modell-Relation das 

Original in seiner Gesamtheit abzubilden (Stachowiak, 1973, S. 132). Auch ist ein Modell keine 

Abbildung der Realität, da „unsere möglichen Wahrnehmungen, Beobachtungen und 

Messungen […] immer Merkmale der Interaktion eines wahrnehmenden, beobachteten oder 

messenden Subjekts mit der ‚Realität‘“ betreffen (Gigerenzer, 1981, S. 16f.).  

 

 

Abbildung 2.4. Die modellbildende Funktion der Messung  

Quelle: Gigerenzer (1981, S. 31) 

Diese Grundsätze sollen nachfolgend für die eigene Modellverschränkung eine 

systematische Anwendung finden, wodurch folgende drei Fragekomplexe beantwortet werden 

sollen: 

1) Was ist der Zweck des Modells (Ziel/Absicht; Z)? 

2) Wie lässt sich der Gegenstandsbereich ψ definieren? Wovon handelt also das Modell? 

3) Wie lässt sich der Modellbereich N beschreiben? Welche Eigenschaften aus dem 

Gegenstandsbereich werden abgebildet und in welcher Form (empirisches System, E)? 
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Durch die Beantwortung der oben genannten Fragen sollen dabei auch getroffene 

Annahmen in dem Modell hervorgehoben werden, welche eine zentrale Grundlage für eine 

vertiefte Diskussion der Resultate aus den in dieser Arbeit einfließenden Beiträgen liefert. Die 

Fragen werden dabei anhand der Darstellung des für diese Arbeit entworfenen Rahmenmodells 

(siehe Abbildung 2.5) beantwortet. Die graphische Repräsentation erleichtert es insbesondere 

die Komplexität des modellierten Gegenstandsbereichs systematisch zu erfassen und im Zuge 

der modelltheoretischen Grundideen zu erläutern.  

2.3.2 Entwicklung des Rahmenmodells auf Basis modelltheoretischer Grundlagen 

Zweck des Modells 

Der Zweck der vorliegenden Modellierung liegt darin, ein Kausalmodell zu entwickeln, das die 

gesamte Zusammenhangskette „Ökonomische Kompetenzen – Studienaspiration – 

Studienfachwahlen - Studienerfolg“ abbildet um damit a) ein Gesamtmodell zu entwickeln, das 

die verschiedenen Zusammenhangsglieder in einen umfassenden Rahmen integriert und b) die 

bereits bestehenden Modelle zu den einzelnen Teilaspekten auf die Domäne „Wirtschaft“ zu 

übertragen. Dies ermöglicht es, die einzelnen Beiträge, die dieser Arbeit zugrunde liegen, 

integrativ zu betrachten und abschließend gemeinsam (auch aus einer theoretischen 

Perspektive) zu diskutieren. Neben dieser, rein auf die vorliegende Arbeit bezogenen, 

Zweckorientierung, dient die Modellierung der oben genannten Zusammenhangskette v.a. auch 

dazu ein Rahmenmodell zu liefern, an das weitere wissenschaftliche Fragestellungen der 

(wirtschaftspädagogischen) Forschung anknüpfen können. 

Gegenstandsbereiche des Modells 

Wie in den vorherigen Ausführungen bereits dargelegt, umfasst das in Abbildung 2.5 

dargestellte Rahmenmodell die Verschränkung verschiedener Gegenstandsbereiche, was zu 

einem verhältnismäßig hohen Komplexitätsgrad führt. In diesem Zusammenhang werden im 

Besonderen die ökonomischen Kompetenzen, die Studienaspiration, die Studienfachwahl 

sowie der Studienerfolg modelliert und in einen Gesamtzusammenhang gebracht. 

Erläuterungen zu diesen Gegenstandsbereichen finden sich in den Kapiteln 2.1.2 (zu den 

ökonomischen Kompetenzen), 2.2.1. (zur Studienaspiration und Studienfachwahl) sowie 2.2.2 

(zum Studienerfolg, insb. zum Studienabbruch). Ausgehend davon kann festgehalten werden, 

dass die Gegenstandsbereiche bzgl. der Aspirationen und der Fachwahlen eine inhaltliche Nähe 

aufweisen, während die Gegenstandsbereiche der ökonomischen Kompetenzen sowie des 

Studienerfolgs vorerst getrennt voneinander betrachtet werden.  
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Abbildung 2.5. Rahmenmodell zur Erklärung von Studienaspirationen, der Studienfachwahl und des Studienerfolgs  

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Eccles & Wigfield (2002, S. 119), Tinto (1993, S. 114) und Bean (1982, S. 26) 
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Abbildung 2.6. Anwendung des Rahmenmodells auf die Domäne „Wirtschaft“ 

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Eccles & Wigfield (2002, S. 119), Tinto (1993, S. 114) und Bean (1982, S. 26) 
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Eine Verschränkung dieser Gegenstandsbereiche macht deutlich, dass diese durchaus in 

eine kausale Beziehung zueinander gebracht werden können, was sich in den für das 

Rahmenmodell herangezogenen theoretischen Grundlagen durchweg gezeigt hat. Auf die 

getrennte sowie gemeinsame Betrachtung dieser Gegenstandsbereiche soll im Folgenden näher 

eingegangen werden. Dabei werden gleichzeitig Besonderheiten des Rahmenmodells (siehe 

Abbildung 2.5) in seiner Anwendung auf die Domäne „Wirtschaft“ (siehe Abbildung 2.6) 

verdeutlicht. Im Folgenden werden die oben erwähnten und im Modell dargestellten 

Gegenstandsbereiche schrittweise erläutert und in einen Zusammenhang gebracht. Diese sind: 

1) Ökonomische Kompetenzen (vgl. Kapitel 2.1.2) 

2) Studienaspiration/Studienfachwahl (vgl. Kapitel 2.2.1) 

3) Studienerfolg (vgl. Kapitel 2.2.2) 

Erster Gegenstandsbereich: Ökonomische Kompetenzen 

Die Trennung der drei (bzw. vier) Gegenstandsbereiche findet sich im Rahmenmodell vorrangig 

hinsichtlich einer zeitlichen (bildungsbiographischen) Verortung wieder.  

So werden die Entwicklung bzw. Aneignung ökonomischer Kompetenzen als 

Hintergrundvariable definiert, die eine Schülerin oder ein Schüler am Ende der Schulzeit 

besitzt. An dieser Stelle muss angemerkt werden, dass die Entstehung ökonomischer 

Kompetenzen durch schulische und auch außerschulische Lerngelegenheiten sowie in diesem 

Zusammenhang auftretende moderierende Einflüsse kultureller und geschlechtsspezifischer 

Sozialisierung in dem vorliegenden Rahmenmodell nicht abgebildet werden und somit auch 

nicht Teil dieses Gegenstandsbereichs bilden. Die Lehr-Lernprozesse während der Schulzeit 

(ob schulisch oder außerschulisch) werden in diesem Modell somit ausgeschlossen. Diese 

würden einen weiteren Gegenstandbereich definieren, der dem hier definierten 

Gegenstandsbereich vorgelagert wäre. Stattdessen liegt der Fokus auf der Modellierung 

ökonomischer (und weiterer) Kompetenzen am Ende der Schulzeit. Ausgehend von der 

besonderen Berücksichtigung ökonomischer Kompetenzen werden mit Blick auf das soziale 

Umfeld, deren Einstellungen und Erwartungen zu „Wirtschaft“ in den Blick genommen. Dabei 

weist diese Domäne durchaus einige Besonderheiten auf. So gibt es verschiedene Hinweise 

darauf, dass wirtschaftliche Themen und Problemstellung als eher „maskulin“ empfunden 

werden (Brückner et al., 2015a; Shim, Barber, Card, Xiao, & Serido, 2010). Ferner werden mit 

der kaufmännischen, betrieblichen bzw. (volks-)wirtschaftlichen Themenwelt auch bestimmte 

Interessentypen angesprochen (Elsworth & Harvey-Beavis, 1995; Holland, 1959; 1997; Porter 

& Umbach, 2006), die vorrangig auf ausführende, verwaltende bzw. leitende Funktionen 

abzielen, wenngleich vermutet werden muss, dass aufgrund der vergleichsweise großen 
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inhaltliche Bandbreite wirtschaftswissenschaftlicher Studienfächer durchaus auch andere 

Interessenstypen angesprochen werden können. Somit muss davon ausgegangen werden, dass 

mit Blick auf die Domäne „Wirtschaft“ ebenfalls kulturelle sowie geschlechtstypische 

Stereotypisierungen einen Einfluss nehmen (Brückner et al., 2015a). Nicht zuletzt kann, vor 

allem mit Blick auf die Schweizer Sekundarstufe II, in der Wirtschaftsunterricht in allen 

Schulklassen (obgleich in unterschiedlicher Form und Intensität) obligatorisch ist (Eberle, 

2015, S. 13), der Rolle der schulischen Erfahrungen in diesen Fächern eine gesonderte Stellung 

zugesprochen werden.  

Vor dem Hintergrund der bisher gemachten Ausführungen wird (wie bereits im Modell 

nach Eccles et al., 1983) angenommen, dass die Interpretation der bisherigen 

(leistungsbezogenen) Erfahrungen im Fach „Wirtschaft“ sowie die Wahrnehmung und 

Interpretation der Einstellungen/Erwartungen des sozialen Umfelds zu „Wirtschaft“ eine 

wesentliche Rolle für die Entwicklung von Zielen, Intentionen und der Wahrnehmung der 

eigenen „wirtschaftlichen“ Studierfähigkeit spielen. Die daraus resultierende Studienaspiration 

und Studienfachwahl bilden den zweiten Gegenstandsbereich des Rahmenmodells. 

Zweiter Gegenstandsbereich: Studienaspiration und Studienfachwahl26 

Der Gegenstandsbereich der „Studienaspiration/Studienfachwahl“ wird dem erstgenannten 

(ökonomische Kompetenzen und deren Wahrnehmung) nachgelagert27. Folgt man den 

vorherigen Ausführungen zu den ökonomischen Kompetenzen, den Besonderheiten der 

Domäne „Wirtschaft“ sowie den schulischen Erfahrungen im Fach Wirtschaft, wird davon 

ausgegangen, dass Lernende am Ende der Sekundarstufe II, bezogen auf ein mögliches 

wirtschaftswissenschaftliches Studium, domänenspezifische Intentionen sowie ein 

„wirtschaftliches“ Selbstkonzept entwickelt haben. Diese Vermutung kann für die Schweiz 

insofern getroffen werden, da der Wirtschaftsunterricht für alle Schülerinnen und Schüler dieser 

Stufe, die zu einer Hochschulzugangsberechtigung führen, obligatorisch ist. Diese 

Ziele/Intentionen können sich in kurzfristigen (wie z.B. einen Masterabschluss in 

Betriebswirtschaftslehre) sowie langfristigen Zielen (wie z.B. Abteilungsleiter im Controlling 

                                                 

 

26 Wenngleich diese streng genommen zwei Gegenstandsbereiche bilden, werden sie, aufgrund ihrer inhaltlichen 

Nähe, im Folgenden gemeinsam als einzelner Gegenstandsbereich behandelt. 
27 Gleichwohl an dieser Stelle angemerkt werden muss, dass hier keine strikte zeitliche Trennung vorgenommen 

werden kann. So ist denkbar, dass die modellierten Prozesse der Interpretation früherer Leistungserfahrungen in 

Wirtschaft sowie die der Erwartungen und Einstellungen des sozialen Umfelds bzgl. Wirtschaft, die 

deterministisch für die eigenen Ziele und Intentionen (insb. für die Studienaspirationen 

„Wirtschaftswissenschaften“) sind, durchaus auch zeitgleich mit den gemachten Erfahrungen sowie der 

Entwicklung der eigenen ökonomischen Kompetenzen stattfinden können. Mit Blick auf die Studienfachwahl 

stellen sie jedoch zweifelsohne die Prädiktoren mit einem unmittelbareren Einfluss dar (vgl. Eccles et al., 1983). 
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eines Unternehmens) niederschlagen. Darüber hinaus wird davon ausgegangen, dass die 

Lernenden eine Vorstellung darüber entwickelt haben, wie schwierig ein 

wirtschaftswissenschaftliches Studium ist. Auch hier muss erwähnt werden, dass es sicherlich 

Abstufungen hinsichtlich verschiedener fachlicher Ausrichtungen, wie z.B. 

Betriebswirtschaftslehre (BWL), Volkswirtschaftslehre (VWL), Finanzmathematik oder auch 

des Wirtschaftsingenieurwesens gibt und die Bündelung „Wirtschaftswissenschaften“ 

spezifische Ziele und Intentionen nur bedingt abbilden kann, da diese auch (mal größere, mal 

kleinere) Verwandtschaften zu anderen Bereichen, wie z.B. der Mathematik, Technik, 

Sprachen, Politik oder auch Kunst aufweisen können. Die Entwicklung einer Aspiration, ein 

wirtschaftswissenschaftliches Studium zu absolvieren, sowie die Fähigkeit (insb. die 

individuelle Wahrnehmung darüber) ein wirtschaftswissenschaftliches Studium bewältigen zu 

können, sind (weiterhin in Anlehnung an Eccles et al., 1983) deterministisch für die 

spezifischen Erfolgserwartungen und den Wert eines wirtschaftswissenschaftlichen Studiums. 

Diese stellen schließlich die proximalen Prädiktoren für die Studienfachwahl 

„Wirtschaftswissenschaften“ dar. Vor diesem Hintergrund wird die Aufnahme eines 

wirtschaftswissenschaftlichen Studiums umso wahrscheinlicher, je größer die wahrgenommene 

Erfolgswahrscheinlichkeit und der Wert28 ist. An dieser Stelle können der Aufnahme eines 

wirtschaftswissenschaftlichen Studiums wiederum gewisse Besonderheiten zugeschrieben 

werden: So stehen hinter einer Vielzahl wirtschaftswissenschaftlicher Studiengänge, Berufe, 

die tendenziell über gute Einstiegsmöglichkeiten, hohe Gehälter, ein hohes Prestige sowie 

lukrative Aufstiegsmöglichkeiten verfügen (OECD, 2019; SKBF, 2018), wodurch der Facette 

der Nützlichkeit der Wert-Komponente eine besondere Bedeutung beigemessen werden kann 

(Asmussen, 2006; Damrath, 2006). Durch die wachsende Bedeutsamkeit einer ökonomischen 

Bildung als Teil schulischer (Allgemein)Bildung (Wuttke et al., 2019; Wuttke, Seifried, & 

Schumann, 2016), die in der Schweiz für die Sekundarstufe II bereits eine deutlich längere 

Tradition aufweist (Eberle, 2015), kommen Lernende mit wirtschaftlichen Problemstellungen 

zukünftig nicht nur früher sondern auch intensiver in Kontakt. Dadurch kann einem 

wirtschaftlichen Selbstkonzept sowie der Rolle von Interesse und Einstellung gegenüber 

Wirtschaft mit Blick auf die Studienfachwahl auch in diesem Modell eine besondere Stellung 

beigemessen werden. Nicht zuletzt muss durch die innerhalb der Wirtschaftswissenschaften 

große Bandbreite an Studiengängen jedoch auch eine gewisse inhaltliche „Verschwommenheit“ 

kritisch angemerkt werden. So sind innerhalb dieses Bereichs Studiengänge verankert, die zu 

                                                 

 

28 Zu den verschiedenen Subdimensionen der Wertkomponente siehe Kapitel 2.2.1 
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anderen Bereichen, wie der Mathematik (z.B. Finanzmathematik), den Bildungswissenschaften 

(z.B. Wirtschaftspädagogik) oder den technischen Wissenschaften (z.B. 

Wirtschaftsingenieurwesen), starke Bezüge aufweisen. Eine Spezifikation des Modells auf die 

verschiedenen Fächer innerhalb der Wirtschaftswissenschaften wäre daher durchaus sinnvoll. 

In dem vorliegenden Modell wird aus Gründen der Einfachheit jedoch die Annahme getroffen, 

dass die übergeordnete Domäne „Wirtschaft“ für alle Fächer innerhalb der 

Wirtschaftswissenschaften gleich ausgeprägt ist. 

Dritter Gegenstandsbereich: Studienerfolg 

Der letzte Gegenstandsbereich wird durch den Studienerfolg dargestellt, wobei (wie bereits 

unter Kapitel 2.2.2 begründet) die Facette des Studienabbruchs gesondert berücksichtigt wird. 

An dieser Stelle muss erwähnt werden, dass die Erklärung des Studienabbruchs diverse weitere 

Facetten des Studienerfolgs in seinen Gegenstandsbereich integriert. Diese umfassen sowohl 

Aspekte der akademischen als auch der sozialen Integration (Tinto, 1975; 1993), wodurch der 

hier betrachtete Gegenstandsbereich des Studienerfolgs sich nicht ausschließlich auf den 

Studienabbruch (bzw. die Abbruchintention) beschränkt.  

Der Gegenstandsbereich des Studienerfolgs ist den beiden vorherigen 

Gegenstandsbereichen zeitlich nachgelagert und beschränkt sich im vorliegenden Modell 

lediglich auf den Studienerfolg in einem wirtschaftswissenschaftlichen Studium. Die 

Berücksichtigung anderer Studiengänge findet nur insofern statt, als dass diese als Teilmenge 

der Entscheidungsalternativen zu dem aufgenommenen wirtschaftswissenschaftlichen Studium 

angesehen werden können. Die Anpassungen hinsichtlich wirtschaftswissenschaftlicher 

Studiengänge erfolgen an dieser Stelle vergleichsweise einfach. Der Grund liegt in der 

Überschneidung der beiden Theoriestränge von EVT sowie SIM, wobei sich das anfängliche 

Commitment, welches im SIM formuliert wird, vollständig (oder zumindest zu weiten Teilen) 

mit den in der EVT formulierten Ziele und Aspirationen deckt. Die Studienfachwahl kann dabei 

als Moderator gesehen werden, der den Zusammenhang zwischen den Zielen, Aspirationen und 

der eigenen (wahrgenommenen) Studierfähigkeit zu dem gewählten Studium beeinflusst. 

Demnach wird eine Person ein umso höheres anfängliches Commitment empfinden, je besser 

das gewählte Studium den eigenen Zielen, Aspirationen und wahrgenommenen Fähigkeiten 

entspricht. Dieser Zusammenhang kann dabei ohne Zweifel auch auf die Wahl eines 

wirtschaftswissenschaftlichen Studiums übertragen werden. Auch die weiteren Anpassungen 

sind an dieser Stelle vergleichsweise trivial, da die Frage der akademischen und sozialen 

Integration sich im Speziellen lediglich auf das wirtschaftswissenschaftliche Studium beziehen. 

Diese Integration stellt (neben dem anfänglichen Commitment) die zentrale Determinante für 
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die Bewertung zukünftigen Commitments dar, wobei eine Person die eigenen Fähigkeiten und 

Interessen (und somit im weiteren Sinne die mit dem Studium verbundenen Erwartungen und 

Werte) vor dem Hintergrund der Anforderungen des Studiums reflektiert, was in einer Auf- bzw. 

Abwertung des Commitments mit dem Studium resultiert. Diese führt, im Falle einer 

mangelnden Integration, zur Abbruchneigung und letztlich zu einem Studienabbruch. Eine 

Besonderheit ergibt sich wiederum in der Bedeutung externer Einflüsse (Bean, 1980; 1982), die 

zu weiten Teilen mit den Erwartungen und Einstellungen des sozialen Umfelds (z.B. der 

wahrgenommenen (auch finanziellen) Unterstützung durch die Familie) gleichgesetzt werden 

kann. In diesem Sinne spielt also das soziale Umfeld auch noch während des Studiums eine 

nicht zu vernachlässigende Rolle. 

Modelltheoretische Verschränkung der Gegenstandsbereiche am Beispiel „Wirtschaft“ 

Die vorherigen Ausführungen legen die Vermutung nahe, dass die betrachteten 

Gegenstandsbereiche, obwohl diese hinsichtlich ihrer inhaltlichen sowie 

bildungsbiographischen Ausrichtung disjunkt zu sein scheinen, in einer starken kausalen 

Abhängigkeit zueinander stehen. Folgt man den theoretischen Überlegungen, so kann 

angenommen werden, dass die Förderung ökonomischer Kompetenzen während der Schulzeit 

dazu führt, dass die selbst wahrgenommene Fähigkeit in dieser Domäne steigt. Ebenso kann 

auch der umgekehrte Effekt vermutet werden, was sich in mangelnden ökonomischen 

Kompetenzen bzw. schlechten Schulnoten im Fach „Wirtschaft“ widerspiegelt. Derartige 

„negative“ Erlebnisse schwächen das eigene domänenspezifische Selbstkonzept. Folglich kann 

davon ausgegangen werden, dass Lernende, die am Ende der Schulzeit über höhere 

ökonomische Kompetenzen verfügen, ein stärkeres Selbstkonzept in dieser Domäne entwickeln 

und – ceteris paribus – wahrscheinlicher einen wirtschaftswissenschaftlichen Studiengang 

anstreben. Dabei dürfen Einflüsse durch das soziale Umfeld sowie die subjektiven 

Interpretationen der eigenen Erfahrungen und Leistungen nicht außer Acht gelassen werden. 

Inwiefern diese Verhaltensabsichten bzw. Ziele letztlich auch umgesetzt werden, hängt 

wiederum zu einem wesentlichen Teil von den übrigen Entscheidungsalternativen und deren 

Bewertung ab. So ist es denkbar, dass die hinter einem wirtschaftswissenschaftlichen Studium 

stehenden beruflichen Möglichkeiten (Nützlichkeit) ein solches Studium für manche29 

Personen wertvoller machen, als z.B. ein alternatives Studium, für das diese Personen ein 

großes Interesse hegen und das für sie ggf. auch eine subjektive Wichtigkeit (persönlich 

                                                 

 

29 Das könnten z.B. Personen sein, die vor allem nach extrinsischen Motiven (Gehalt, Berufschancen, 

Aufstiegsmöglichkeiten, Prestige, etc.) handeln und/oder auch Personen, die aus einem Elternhaus kommen, in 

denen diese „Werte“ eine große Rolle spielen und entsprechend sozialisiert wurden.  
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Bedeutsamkeit) aufweist. Dennoch sind Studienaspirationen (bzw. Intentionen und Ziele) 

proximal für die Studienfachwahl und können daher auch als stärkster Prädiktor betrachtet 

werden (Ajzen, 1991). Folglich stellt die Studienaspiration „Wirtschaftswissenschaften“ ein 

zentraler Mediator zwischen den während der Schulzeit erworbenen ökonomischen 

Kompetenzen und der Studienfachwahl „Wirtschaftswissenschaften“ dar.  

Im letzten Schritt stellt die Studienfachwahl (unabhängig davon, ob es sich nun um ein 

wirtschaftswissenschaftliches Studium handelt oder nicht) den wohl bedeutsamsten 

Gegenstandsbereich zur Vorhersage des Studienerfolgs dar. Der Grund dafür ist naheliegend: 

Durch die Studienfachwahl entscheidet man sich automatisch für eine bestimmte (zumindest 

fachlich determinierte) Umwelt, die bestimmte Anforderungen (fachlicher und überfachlicher 

Natur) aber auch eine bestimmte soziale Umwelt (Persönlichkeiten, Interessenstypen, etc.) mit 

sich bringt. Ob und inwieweit man in diese Umwelt passt und damit auch erfolgreich in ihr 

agiert, hängt somit zu einem wesentlichen Teil von der getroffenen Studienfachwahl ab. Für die 

hier betrachteten wirtschaftswissenschaftlichen Studiengänge liegt daher die Vermutung nahe, 

dass Personen, die ein hohes ökonomisches Wissen und Können, ein großes Interesse und 

Motivation sowie positive Einstellung und Werthaltungen zum Fach „Wirtschaft“ mitbringen, 

auch eine bessere (akademische und soziale) Integration in diesem Studiengang erfahren. 

Fasst man die obigen Ausführungen zusammen, kann festgehalten werden, dass es sich 

um drei Gegenstandsbereiche handelt, die zwar in sich eigenständig definiert werden können, 

jedoch (auch in Bezug auf die Domäne Wirtschaft) in einem kausalen Beziehungsgeflecht 

zueinander stehen, das durch die Verschränkung der theoretischen Ansätze auch 

modelltheoretisch abgebildet werden kann. 

Abbildung und Abbildbarkeit der Gegenstandsbereiche in ein empirisches und numerisches 

System 

Bzgl. der letzten Frage soll abschließend darauf eingegangen werden, inwiefern die in dem 

Rahmenmodell verschränkten Gegenstandsbereiche ψ vor dem Hintergrund eines empirischen 

und numerischen Systems sinnvoll in einem Modellbereich N abgebildet werden können. Das 

empirische System umfasst als empirische Objekte Lernende am Übergang von der 

Sekundarstufe II in das Studium sowie während des Studiums, wobei diese durch zahlreiche 

personenbezogene Charakteristika (und somit weitere empirische Objektmengen) repräsentiert 

werden. Diese empirischen Objektmengen umfassen sowohl „vorfindbare“ Objekte, wie 

Schulnoten, Klassenzugehörigkeit, Alter, Geschlecht, Schulnoten, besuchte(r) Schulform und 

Schultyp sowie Informationen zum Studium/Studienverlauf (Studienfachwahlen, 

Studienabbrüche, Studiengangwechsel, Studiennoten), als auch hypothetische Konstruktionen, 

wie die kognitiven Grundfähigkeiten, mathematische und verbale Leistungsfähigkeit, die 
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ökonomischen Kompetenzen, die wahrgenommene Unterstützung durch die Familie während 

des Studiums, die soziale Integration im Studium sowie die Abbruchneigung im Studium. 

Dieses empirische System wird über eine homomorphe (d.h. strukturerhaltende) Abbildung in 

ein numerisches System überführt. Der Anspruch liegt dabei darin, jedem Subjekt der oben 

genannten empirischen Objektmenge in eine eindeutige numerische Objektmenge abzubilden, 

deren Urbild wiederum die entsprechende empirische Objektmenge darstellt. Sämtliche 

vorfindbaren empirischen Objekte werden dabei in Form von natürlichen, sämtliche 

hypothetischen Objekte in Form von reellen Zahlen abgebildet. Auf den einzelnen numerischen 

Objektmengen werden durchgehend Relationen zugrunde gelegt, die sich durch ein metrisches 

Skalenniveau kennzeichnen, was auch sämtliche Rechenoperationen ermöglicht. 

Zusammenfassend lässt sich jedem Subjekt ein entsprechendes Zahlen-Tupel zuordnen. 

Demnach bildet die Gesamtheit aller empirischen Objekte eine Teilmenge des kartesischen 

Produkts aller numerischen Objekte (n-stellige Relation, siehe dazu auch Gigerenzer, 1981, S. 

37). Die zugrundeliegende Systematik des in dieser Arbeit verwendeten Rahmenmodells folgt 

demnach einem ausschließlich quantitativ orientierten Forschungsdesign.  

Betrachtet man das Rahmenmodell im Gesamten, so lassen sich abschließend 

verschiedene Grundannahmen identifizieren, die den Gültigkeitscharakter des Modells auf 

verschiedene Weise einschränken. Vor diesem Hintergrund ist auch die von Gigerenzer (1981, 

S. 40) aufgeführte Schlussfolgerung, dass „empirische Objekte konstruiert und nicht als 

festumgrenzte Entitäten vorgefunden werden“, als zentral zu erachten. Demnach stellt eine 

grundlegende Annahme in diesem Rahmenmodell dar, dass schulische als auch hochschulische 

Leistungen anhand von Schulnoten, Leistungstests sowie dem Studienabbruch (bzw. der 

Abbruchintention) abgebildet werden können. Obwohl diese Auffassung die wohl am weitesten 

verbreitete ist (Bornkessel, 2018b), ist ihre Allgemeingültigkeit zu hinterfragen (siehe Kapitel 

2.2.2 für weitere Erfolgsindikatoren, zur Diskussion über das bereits angesprochene 

Leistungsprinzip siehe z.B. Heid, 1992). Diesbezüglich lässt sich eine Vielzahl weiterer 

Leistungs- bzw. Erfolgsindikatoren nennen, die den hier betrachteten zum Teil sehr ähnlich 

sind, für eine modelltheoretische Integration jedoch einige Anpassungen mit sich bringen 

würden. Aussagen für diese Indikatoren können anhand des Modells daher nur insoweit 

getroffen werden, wie diese eine inhaltliche Nähe zu den betrachteten Kriterien aufweisen30.  

Eine weitere Annahme betrifft die ausschließliche Berücksichtigung von Lernenden, die 

eine Hochschulzugangsberechtigung über den ersten Bildungsweg erreichen. In diesem 

                                                 

 

30 So hängt z.B. die Studienzufriedenheit wiederum mit den erzielten Leistungen sowie mit der Abbruch- und 

Wechselneigung zusammen (vgl. Trapmann, 2008, S. 271f.). 
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Zusammenhang werden auch Einflüsse anderer Systeme, wie dem beruflichen Bildungssystem, 

nicht oder nur bedingt berücksichtigt. Folgt man diesen Überlegungen, so eignet sich das 

Rahmenmodell am besten für Personengruppen, die direkt im Anschluss an die Schulzeit in den 

Hochschulsektor eintreten. Die einem Studium vorgelagerten Lebenserfahrungen außerhalb des 

sozialen Milieus und der schulischen Umwelt, wie z.B. Sprachaufenthalte, (berufspraktische) 

Erfahrungen, prägende Lebensereignisse, etc., werden in diesem Rahmenmodell nicht 

abgebildet. Überlegungen zu den Einflüssen derartiger Lebenserfahrungen sind komplex und 

lassen sich nur schwer modelltheoretisch integrieren. So besteht auch eine gewisse 

Einschränkung der Gültigkeit für Länder, in denen im Anschluss an die obligatorische Schulzeit 

(vor Eintritt in ein Hochschulstudium), das Sammeln praktischer Erfahrungen, Zivil- und 

Militärdienste, etc. eine zentrale Rolle spielen. Vor diesem Hintergrund ist auch das Schweizer 

Bildungssystem zu nennen. Hier ist eine Orientierungsphase31 im Anschluss an die Schulzeit 

typisch (Bundesamt für Statistik, 2018, S. 49ff.).  

Zuletzt sei auf die inhaltliche Ausgestaltung der Domäne „Wirtschaft“ hingewiesen, die 

in dem hier entwickelten Rahmenmodell (siehe insb. Abbildung 2.6) eher breit formuliert wird. 

Wie bereits bei der Konzeption ökonomischer Kompetenzen beschrieben (vgl. Kapitel 2.1.2), 

die neben volkswirtschaftlichen auch betriebswirtschaftliche und betriebs-

rechnungswesensbezogene Inhalte umfasst, kann auch der Fachrichtung 

„Wirtschaftswissenschaften“ eine ausgeprägte inhaltliche Heterogenität hinsichtlich der in ihr 

enthaltenen Studienfächern zugeschrieben werden. Diese verstärkt sich zusätzlich darin, dass 

es sich bei einer Vielzahl wirtschaftswissenschaftlicher Studiengänge um solche handelt, die 

neben Wirtschaft weitere Schwerpunkte, wie z.B. zu den technischen Wissenschaften (z.B. 

Wirtschaftsingenieurswesen), exakten Wissenschaften (z.B. Wirtschaftsmathematik), 

Rechtswissenschaften (z.B. Wirtschaftsrecht) bis hin zu Erziehungswissenschaften und 

Pädagogik (z.B. Wirtschaftspädagogik), umfassen. Demnach ist das in dieser Arbeit 

vorgeschlagene Rahmenmodell nicht auf spezifische Studienfächer ausgerichtet. Vielmehr 

liefert es einen allgemeinen Ansatz, in denen fachliche Spezifika nur eine relativ grobe 

Berücksichtigung erfahren.  

                                                 

 

31 Diese meist einjährige Phase zwischen Schulabschluss und Aufnahme eines Studiums wird häufig auch als 

Zwischenjahr bezeichnet und umfasst verschiedenste Tätigkeiten, wie berufliche Praktika, 

Sprachreisen/Auslandsaufenthalte, freiwilliges soziales Jahr, oder auch (für eine Vielzahl der Männer 

verpflichtend) Zivil- und Militärdienst. Teile dieser Aktivitäten fallen auch unter das besser bekannte NEET 

(„Not in Education, Employment or Training“; vgl. Bundesamt für Statistik, 2018) 
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Zusammenfassung 

Das entwickelte Rahmenmodell nimmt mit Blick auf den Übergang Schule-Hochschule somit 

insgesamt einen verhältnismäßig „schmalen“ Blickwinkel ein, wenn es um die Frage nach der 

Gültigkeit für verschiedene Personengruppen mit Hochschulzugangsberechtigung geht. Auf der 

anderen Seite stellt die hier berücksichtigte Personengruppe die für den Hochschulzugang wohl 

größte und bedeutsamste Gruppe dar (OECD, 2019; SKBF, 2018). Betrachtet man die 

inhaltliche Ausgestaltung der Domäne „Wirtschaft“, so kann dem Modell ein eher „breiter“ 

Blickwinkel zugeschrieben werden, wobei es durchaus auch die Möglichkeit bietet, eine 

Anpassung auf einzelne Studienfächer vorzunehmen. Vor diesem Hintergrund ermöglicht das 

Modell allgemeine Aussagen für den Bereich „ökonomische Kompetenzen“ auf der einen und 

den „Wirtschaftswissenschaften“ auf der anderen Seite zu treffen.  

Ein zentraler Mehrwert dieser eher „breiten“ Betrachtungsweise kann jedoch in seinem 

Anpassungspotential für spezifische Studiengänge und Fächergruppen gesehen werden. Ferner 

können empirische Ergebnisse auf Grundlage des Modells gemeinsam für jegliche 

Studienfächer innerhalb der Wirtschaftswissenschaften getroffen werden. Für die vorliegende 

Arbeit erfüllt es insbesondere den Zweck, die dieser Arbeit zugrundeliegenden empirischen 

Arbeiten (siehe Kapitel 4-6) in ein übergeordnetes Wirkungsmodell einzubetten. Dies 

ermöglicht insbesondere eine systematische Herleitung und Beantwortung der 

zugrundeliegenden Forschungsfragen, die mit Hilfe des Modells abschließend auch gesamthaft 

aus theoretischer Perspektive diskutiert werden können.  

3 Forschungsfragen 

Wie bereits erwähnt, liefert das in Kapitel 2.3 entwickelte Rahmenmodell (vgl. Abbildung 2.6) 

im Folgenden die modelltheoretische Grundlage für die in dieser Arbeit im Fokus stehenden 

Forschungsfragen. Dies ermöglicht zudem eine systematische Einordnung der dieser Arbeit 

zugrundeliegenden Beiträge. Unter gesamthafter Betrachtung der bisherigen Ausführungen und 

des hergeleiteten Rahmenmodells, liegt der vorliegenden Arbeit folgende übergeordnete 

Fragestellung zugrunde: 

Welchen Beitrag leisten die am Ende der Schulzeit vorliegenden ökonomischen 

Kompetenzen für die Erklärung des Übergangs von der Schule zur Hochschule hin zu 

einem erfolgreichen Wirtschaftsstudium? 

Aus dieser lassen sich drei Forschungsfragen ableiten, die wiederum eindeutig den in den 

vorangegangenen Kapiteln erläuterten Gegenstandsbereichen zugeordnet werden können. 

Gesamthaft umfassen diese die empirische Untersuchung der Zusammenhangskette 
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„Ökonomische Kompetenzen – Studienaspiration – Studienfachwahl - Studienerfolg“, welche 

einer schrittweisen Betrachtung, d.h. von der Studienaspiration (Kapitel 4), über die 

Studienfachwahl (Kapitel 5), hin zum Studienerfolg (Kapitel 6), unterzogen wird. Dies 

entspricht ebenfalls dem „bildungsbiografischen“ Aufbau des Rahmenmodells in die dort 

vorgenommen drei Abschnitte. 

Hinsichtlich der Studienaspirationen und Studienfachwahl finden zudem in einem 

Beitrag die Besonderheiten geschlechtstypischer Stereotypisierungen eine besondere 

Berücksichtigung, dessen Verortung sich ebenfalls im Rahmenmodell wiederfindet (vgl. 

Kapitel 2.3.2). Für die Untersuchung des Studienerfolgs werden zuletzt ausschließlich 

Studierende der Wirtschaftswissenschaften näher betrachtet, da diese Fächergruppe den Kern 

der Untersuchung zum Beziehungsgeflecht zwischen ökonomischen Kompetenzen und dem 

Studienerfolg darstellt (vgl. ebenfalls Kapitel 2.3.2). Die vorliegende Arbeit adressiert folglich 

die nachfolgenden drei untergeordneten Fragestellungen: 

1) Wie hängen die am Ende der Sekundarstufe II vorliegenden ökonomischen 

Kompetenzen mit der Intention, ein wirtschaftswissenschaftliches Studium 

aufzunehmen, zusammen?  

2) Welchen Einfluss haben die am Ende der Sekundarstufe II vorliegenden 

ökonomischen Kompetenzen auf die Wahl eines wirtschaftswissenschaftlichen 

Studiums und welche geschlechtsspezifischen Unterschiede finden sich dabei? 

3) Welchen Einfluss haben die am Ende der Sekundarstufe II vorliegenden 

ökonomischen Kompetenzen auf den Studienerfolg in einem 

wirtschaftswissenschaftlichen Studium? 

Der erste Beitrag (siehe Kapitel 4) beschäftigt sich mit der Beantwortung der ersten 

Fragestellung. Das Ziel dieses Beitrags liegt in der Untersuchung des Zusammenhangs 

zwischen den ökonomischen Kompetenzen und der Studienaspiration 

„Wirtschaftswissenschaften“. Dabei werden ausschließlich Querschnittsdaten verwendet, die 

Informationen am Ende der Schulzeit umfassen. Betrachtet man Abbildung 2.6, so deckt dieser 

Bereich vorrangig den linken Teil des Beziehungsgeflechts ab. Vor diesem Hintergrund werden 

neben den ökonomischen Kompetenzen, schulische Faktoren (Schulnoten, Schulform, 

Schultyp), individuelle Leistungen (mathematisch, verbale und kognitive (Grund-) 

Fähigkeiten), sowie soziodemografische Faktoren (Geschlecht, sozioökonomischer Status, etc.) 

berücksichtigt. Ein Fokus liegt dabei auf der Untersuchung von Lernenden mit Berufsmaturität, 

da diese neben der Möglichkeit zu studieren auch die Wahl eines Übergangs in das 

Beschäftigungssystem haben. Eine Besonderheit dieser Personengruppe liegt in der 
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fachgebundenen Berechtigung ein Studium an einer Fachhochschule zu absolvieren. Aufgrund 

der Fachgebundenheit spielt die Kontrolle des Schulprofils (hier: kaufmännisch vs. nicht-

kaufmännisch) eine besondere Bedeutung.  

Die zweite Fragestellung wird im Zuge des zweiten Beitrags (siehe Kapitel 5) 

beantwortet. Die geschlechtsspezifischen Unterschiede werden dabei mit Blick auf das EVM 

im Besonderen berücksichtigt. Hinsichtlich der Wahl eines wirtschaftswissenschaftlichen 

Studiengangs werden geschlechtsspezifische Stereotypisierungen als zentrale Einflussgröße 

diskutiert. Ferner bildet die im ersten Beitrag betrachtete Studienaspiration eine zentrale 

Mediatorvariable zur Erklärung der Studienfachwahl „Wirtschaftswissenschaften“. Die 

Beantwortung der zweiten Fragestellung folgt demnach einem längsschnittlichen 

Forschungsdesign, welches mit Blick auf das Rahmenmodell den Fokus auf den mittleren Teil 

legt.  

Der dritte Beitrag (siehe Kapitel 3) bildet das letzte Glied der betrachteten 

Zusammenhangskette, wobei der Fokus ausschließlich auf Studierenden der 

Wirtschaftswissenschaften liegt. Daher werden die Variablen „Studienaspiration“ und 

„Studienentscheidung“ als Konstante betrachtet und nicht mehr gesondert modelliert. Auch hier 

dienen als Ausgangslage Längsschnittdaten. Vor diesem Hintergrund erklärt der dritte Beitrag 

den Einfluss ökonomischer Kompetenzen auf den Studienerfolg in einem 

wirtschaftswissenschaftlichen Studium.  

Die Zusammenführung der drei Beiträge ermöglicht schließlich eine 

Gesamtbetrachtung der oben genannten Zusammenhangskette, die in Kapitel 7 mit Bezug zum 

entwickelten Rahmenmodell vorgenommen und diskutiert wird.  
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4 Economic competencies and educational aspirations of trainees with 

hybrid qualifications in Switzerland 

Dieser Beitrag wurde in leicht abgeänderter Form in der internationalen Zeitschrift Empirical 

Research in Vocational Education and Training publiziert und ist unter der internationalen 

open-access Creative Commons Attribution 4.0-Lizenz 

(http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) lizenziert: 

 

Jüttler, M., Jüttler, A., Schumann, S., & Eberle, F. (2016). Economic competencies and 

educational aspirations of trainees with hybrid qualifications in Switzerland. Empirical 

Research in Vocational Education and Training, 8(6), 1-26. DOI: 10.1186/s40461-016-

0032-1. 
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Abstract The Federal Vocational Baccalaureate constitutes the major link between the 

academic and vocational tracks in the Swiss educational system. Statistics show that only 20 % 

of a cohort move immediately to an academic track after graduation. Regarding the effects of 

economic competencies on these transitions, there is a substantial lack within the current state 

of research. This study thus aims to elucidate these effects by following a prevailing explorative 

approach. A cross-sectional design is used, and the data are based on a representative sample of 

n = 1.051 Federal Vocational Baccalaureate students of the German-speaking part of 

Switzerland. Data were gathered at the end of the school year 2010/2011 via an achievement 

test and a questionnaire. Results show positive interrelations for economic knowledge and 

skills, value-oriented dispositions as well as attitude towards economics on the one side and 

educational aspirations on the other side. Thus, interrelations regarding the intention to study 

in economics or a related field are stronger than for other fields. The study offers new insights 

on the effects of economic competencies and supports the assumption that economic 

competencies are part of prerequisites of students’ educational aspirations and in the long run 

for social participation. 

Keywords: Transitions, Economic competencies, Vocational education, Tertiary education 
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4.1 Introduction 

The transition from secondary to tertiary level represents an important juncture in the lives of 

many students, as it requires them to make momentous decisions for their future (e.g., Asdonk 

et al., 2013b; Bornkessel & Asdonk, 2011; Dias & Sá, 2012; Nel, Troskie-de Bruin, & Bitzer, 

2009; Parker, Summerfeldt, Hogan, & Majeski, 2004). In the educational systems in, e.g., 

Switzerland or Germany, students are often asked to choose between an academic and a 

vocational track at the end of the upper secondary level. Because Federal Vocational 

Baccalaureate (FVB) graduates in Switzerland can choose both an academic and a vocational 

track, these students face an especially complex situation, and problems with these transitions 

in such systems can be observed from the relatively high drop-out rates, dissatisfaction with 

one’s educational circumstances, inadequate performance and other effects (e.g., Bornkessel 

& Asdonk, 2011; Lowe & Cook, 2003; Swiss Coordination Centre for Research in Education 

(SCCRE), 2014). Against this background, matching students’ individual competencies with 

the domain-related requirements at a university or place of work becomes the main aim for 

these highly stratified educational (or vocational) systems (Orr, 2013). When focussing on the 

educational or vocational decisions of students at the upper secondary level, it becomes clear 

that among other factors, domain-related abilities play a significant role (e.g., Aeschlimann, 

Herzog, & Makarova, 2015; Denzler, 2013; Hayden & Carpenter, 1990; Köller, Watermann, 

Trautwein, & Lüdtke, 2004; Trapmann, 2008). However, many studies use (high) school grades 

instead of test scores to measure these abilities and predict academic or vocational success (e.g., 

Bornkessel & Asdonk, 2011; Schumann, 2011; Wilson, 2012). Further, there is almost no 

empirical evidence with regard to the interrelation between students’ economic competencies 

and their educational aspirations. This lack of evidence is surprising, especially because 

empirical findings indicate that economic knowledge and skills are highly relevant 

competencies within different courses of study in higher education (Oepke & Eberle, 2014) and 

because of the popularity of economic (or similar) fields of study as well as commercial 

apprenticeships in Switzerland (Swiss Federal Statistical Office, 2013c). 

Against this outlined background, the present study aims to determine whether FVB 

students prefer an academic or vocational track and how economic competencies and other 

characteristics influence these preferences; differences amongst the economic competencies of 

FVB students with different educational aspirations are of particular interest. Therefore, a 

representative sample (see, e.g., Angelone & Berger, 2011; Schumann & Eberle, 2014a; 

Schumann, Oepke, & Eberle, 2013) of FVB students in the last year of apprenticeship from the 

German-speaking part of Switzerland will be analysed with regard to their economic 

competencies and educational aspirations. As the current state of research is rather rudimentary 
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and just little empirical evidence of the predictive validity of economic competencies regarding 

educational aspirations exists, we are following an explorative approach. 

4.2 Background 

4.2.1 The Federal Vocational Baccalaureate – hybrid qualification within the Swiss 

Educational System 

For an international comparison, the Swiss educational system is characterised by a historical 

divide between the academic and vocational tracks. The academic track usually leads to 

university entrance and typically requires the certification of a general Baccalaureate School 

(BS)32. The “pure” academic track via a BS is rather small, with approximately 20 % of 

individuals pursuing this track. This rate has been more or less stable over the past 20 years 

(Eberle & Brüggenbrock, 2013; Swiss Federal Statistical Office, 2015b). In contrast, the 

vocational track is geared towards professions within employment systems, and it is 

characterised by the dominance of so-called dual apprenticeships, which involve a combination 

of company- and school-based training (Maurer & Gonon, 2013; State Secretariat for 

Education, Research and Innovation (SERI), 2014). 

Until the 1990s, there was de facto almost no permeability between the academic and 

vocational tracks. However, with the Universities of Applied Sciences (UASs) and FVB 

schools, new elements of tertiary and upper secondary education were established in the 1990s. 

Both of these institutions can be interpreted as signs of “academisation” within Swiss society 

(Gonon, 2013). 

The FVB combines a vocational apprenticeship with general education. An FVB can be 

obtained either in parallel to a three- to four-year apprenticeship (integrated model) or 

subsequent to a three- to four-year apprenticeship (consecutive model, e.g., Gonon, 1994; 

1997), and FVB graduates have the opportunity to study at a UAS. An FVB is thus a typical 

form of a hybrid qualification (Deissinger, Aff, Fuller, & Helms Jorgensen, 2013). However, 

FVB graduates usually have permission to study only in their professional field. Thus, six 

different school profiles exist: technical, commercial, artistic, industrial (trade), health related 

and social or natural science. Under the FVB regulation in October 2013, these profiles were 

substituted by basic, major and supplementary subjects (Swiss Federal Council, 2013). 

The popularity of the FVB has grown constantly since its foundation (e.g., Pfister & 

Sartore, 2015). Almost 15 % of a cohort obtains an FVB. Approximately 50 % of that FVB 

                                                 

 

32 BS represent the counterpart to grammar schools within other educational systems, e.g., the German system. 
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cohort pursues the commercial school profile (Gonon, 2013; Swiss Federal Statistical Office, 

2015b). Furthermore, notably, lessons in economics/business/accounting are obligatory for all 

FVB students; however, FVB students with the commercial profile are required to attend a 

greater number of lessons within this domain. 

After graduation, approximately 60 % of FVB students move to an UAS (Swiss Federal 

Statistical Office, 2013c), where approximately 20 % of students move immediately after 

graduation, and 40 % transition 1 or 2 years after graduation (ibid.). Hence, transitions from 

school to UAS are often “delayed”33. 

4.2.2 Educational aspirations and decisions 

Research aiming to analyse and explain individuals’ educational aspirations and decisions has 

a long tradition in various disciplines, and sociological and (socio-)psychological approaches 

can be considered the “major drivers” within this field (Maaz et al., 2006; Trebbels, 2015). 

Whereas sociological models (e.g., the Wisconsin model; (Sewell et al., 1969; Sewell et al., 

1970) are mainly focussed on the causes and consequences of educational inequality, (socio-

)psychological models (e.g., different rational-choice theories) are focussed on cognitive 

processes and the consequences of students’ decisions. So far, there has been no common 

definition of educational aspirations. Instead, other terms such as plans, expectations, decisions 

or preferences, are also commonly used (Lent et al., 1994; Rojewski, 2005; Trebbels, 2015). 

Therefore, there is often no clear differentiation amongst educational aspirations and these 

terms, and explanatory variables are frequently used equally (Becker, 2010; Stocké, 2009; 

Trebbels, 2015). The main difference amongst those terms can be observed in the “degree of 

specificity and proximity to the choice implementation” (Trebbels, 2015, p. 37). Regardless of 

these different views and definitions, a common ground can be observed within the description 

of the educational goals that students set for themselves (ibid.). 

One of the most popular models is the micro-sociological approach of Boudon (1974). 

Within this model, three aspects mainly explain educational aspirations (Maaz et al., 2006; 

Watermann & Maaz, 2006): school performance, selective mechanisms of the educational 

system (regulations of transitions) and family decision making. With regard to educational 

aspirations, Boudon (1974) differentiate between primary and secondary effects of social 

background (for more information see, e.g., Maaz et al., 2006). A famous psychological 

approach is the theory of planned behaviour (Ajzen, 1991). This theory also suggests that three 

                                                 

 

33 For BS students, transitions from school to university are very different. More than 90 % of all BS students of a 

cohort move into a tertiary system within 2 years after graduation (Swiss Federal Statistical Office, 2013a). 
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different aspects explain educational aspirations: attitude (towards a behaviour), subjective 

norms and perceived behavioural control. In addition, other theories and models have been 

proposed34. Therefore, some other aspects to explain educational aspirations can be identified, 

such as the educational aspirations of significant others (e.g., Blau-Duncan model by Blau, 

Duncan, & Tyree, 1967; or the Wisconsin model by Sewell et al., 1969; Sewell et al., 1970), 

costs and benefits of an educational alternative (e.g., Boudon, 1974; Erikson & Jonsson, 

1996b), values and expectations of different educational alternatives (e.g., Atkinson, 1957; 

Eccles et al., 1983; Esser, 1999) or cultural constraints (e.g., Stocké, 2013; Trebbels, 2015). 

Maaz et al. (2006) recommend linking both sociological and (socio-)psychological theories and 

models and using combined solutions. Therefore, in the present study, we consider both 

sociological and psychological aspects. So far, no theoretical model that includes all the named 

aspects and its interrelations to explain educational aspirations exists. Within this study, we do 

not focus on a certain model mentioned above, but rather include the relevant aspects of 

different theories to sufficiently control the interrelation of economic competencies. 

Most of the studies in this field focus the transitions from primary to lower secondary 

and from lower secondary to upper secondary school. Notably, social background is mainly 

reported to effect such transitions (e.g., Becker, 2013; Buchmann, Sacchi, Lamprecht, & 

Stamm, 2007; Gomensoro & Bolzman, 2015; Kost, 2013; Neuenschwander, 2012) but to hardly 

influence the transition from the upper secondary to tertiary level (e.g., Denzler, 2013). An 

explanation for this pattern of effects is that in highly stratified educational systems, such as in 

Switzerland or Germany, transitions from the upper secondary to tertiary level are mainly 

influenced by school performance, interest and motivation but only slightly by social 

background (ibid.). Moreover, within these systems, students are tracked very early 

(Neuenschwander, 2012; Shavit & Müller, 2000), e.g., at the primary or secondary level. 

Shavit and Müller (2000) also emphasise the importance of the structure of different 

educational systems, which might also influence educational decisions, e.g., because of a gap 

in occupational prestige between the vocational and academic tracks. In addition, the effects of 

school profile (or school type) play an important role. For Switzerland, considerable differences 

with regard to (school) performance, social background and study aspirations between the BS 

and FVB students are reported (Jüttler & Schumann, 2016; Schumann, 2011; Schumann 

& Eberle, 2014a; Schumann & Jüttler, 2015). Furthermore, Oepke and Eberle (2014) report that 

                                                 

 

34 Additional popular models are value-expectancy theories (e.g., Breen & Goldthorpe, 1997; Erikson & Jonsson, 

1996b; Esser, 1999). According to such theories, educational decisions basically depend on the (subjective) value 

of a certain alternative and the (subjective) expectation of achieving success after choosing this path. These types 

of models also exist within psychology, such as the expectancy-value theory of Eccles et al. (1983). 
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the school profile fosters domain-related competencies, which again led to a successful 

transition from school to university.  

Only few empirical studies on educational aspirations, especially those of FVB students, 

exist. Pfister and Sartore (2015) report different effects for parents’ educational aspirations, 

where systematic interrelations can be found for students who have chosen an academic or 

vocational track but not for students who have chosen a “mixed” track, like FVB students. The 

importance of parents’ education and educational aspirations (or rather aspirations of significant 

others) and their expectations has also been noted in other studies (e.g., Dustmann, 2004; Mau 

& Bikos, 2000; Neuenschwander & Malti, 2009; Rockwell, 2011; Schmid & Gonon, 2011; 

Sewell et al., 1969; Sewell & Shah, 1968a; 1968b; Stamm, 2005; Trebbels, 2015). In addition, 

Schmid and Gonon (2011) provide further results, finding school performance (i.e., reading 

literacy), gender and educational background (at the lower secondary level) as good predictors. 

Therefore, students who score higher in reading comprehension, students who are male and 

students who visited a school with extended requirements (instead of a school with basic 

requirements)35 at the lower secondary level are more likely to choose the academic track. 

Overall, female students have a higher participation rate than male students within the academic 

track (e.g., Neuenschwander, 2012; Neuenschwander & Malti, 2009). For male students, 

Schmid and Gonon (2011) assume that more of these use the vocational track before entering 

the academic track. In contrast, different language regions (e.g., the German-speaking part of 

Switzerland), status at the first year after finishing lower secondary school (certified 

apprenticeship vs. no apprenticeship vs. transition options), the parents’ educational 

background and migration background do not show any predictive validity (ibid.). 

Focussing on school (or academic) performance, substantial effects on educational 

aspirations have been reported (e.g., Maaz et al., 2006; Mau, 1995; Mau & Bikos, 2000; Schmid 

& Gonon, 2011; Trebbels, 2015; Watermann & Maaz, 2006), and mediating effects of different 

structural variables have also been reported (e.g., Mau & Bikos, 2000; Trebbels, 2015). These 

mediating effects are described within the Blau-Duncan model (Blau et al., 1967) and the 

Wisconsin model (Sewell et al., 1969). 

Finally, using the rational-choice models by Esser (1999) and Breen and Goldthorpe 

(1997), Becker and Hecken (2007; 2009) also find that social disparities with regard to expected 

academic success, maintenance of socio-economic status and subjective perceptions of the 

educational costs are very important for explaining educational decisions (academic vs. 

                                                 

 

35 For further information on lower secondary schools with basic and extended requirements, see, e.g., Swiss 

Federal Statistical Office (2015a). 
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vocational track). In their study, they find inequalities in educational opportunities regarding 

higher education for high school graduates in Germany (Becker & Hecken, 2009, p. 25). 

Similar results can be observed in other studies (e.g., Stocké, 2007). 

4.2.3 Economic competencies in upper secondary education 

To gain a better understanding of economic competencies, both modelling and measuring will 

be discussed. Historically, the origin of modelling and measuring economic competencies can 

be observed in the US in the report “Economic Education in School” (Committee for Economic 

Development, 1961). Subsequently, a large number of different definitions and (test) 

instruments have followed to explain and measure economic competencies. Definitions then 

changed from a more rudimentary and instrumental understanding of the basic content (e.g., 

how to foot a bill?) towards a more basic economical understanding, which includes a basal 

understanding of marketing principles, economic systems, shortage of goods, factors of 

production, incentive systems, economical tradeoffs, and other factors (Soper & Walstad, 1987; 

see Kotte & Witt, 1995). 

Today, many different views on economic competencies exist. These different 

approaches often differ in terms of the included dimensions of competence. Thereby, cognitive 

and non-cognitive dimensions can be separated from each other. Whereas cognitive dimensions 

mostly focus on knowledge and skills within a certain domain (or also on intelligence in 

general), non-cognitive dimensions include stronger emotional or affective aspects such as 

motivational orientation (e.g., Hartig & Klieme, 2006; Klieme, 2004; Winther, 2010), but also 

aspects such as self-efficiency, self-esteem or other “soft skills” (e.g., Heckman, Stixrud, & 

Urzua, 2006; Kautz, Heckman, Diris, ter Weel, & Borghans, 2014; Weinert, 2001a). With regard 

to the relevant content, researchers often focus only on a cognitive dimension, e.g., economic 

knowledge and skills (such as in many US studies). Because economic competencies include 

more than knowledge in one content area, these approaches are often criticised (see Beck, 1989; 

Schumann et al., 2011; Seeber et al., 2015; Tramm & Seeber, 2006). Uncoupled from the 

definition of economic competencies, Weinert (2001a; 2001b) provides a general definition of 

competencies that also includes non-cognitive dimensions (apart from knowledge, skills and 

understanding). In addition to this general definition, Beck (1989), for example, developed a 

three-dimensional model that includes the cognitive dimension “Economic knowledge and 

skills”, as well as two non-cognitive dimensions: attitude towards economics and the ability to 

morally reflect on economic decisions. On the basis of these considerations, Schumann and 

Eberle (2014a) developed a model that includes economics, accounting and business and 

administration, as three separate content areas to represent the cognitive dimension (see, e.g., 
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Schumann et al., 2013). In addition, the non-cognitive dimensions are included, which leads to 

a multidimensional understanding of economic competencies. Here, the non-cognitive 

dimensions are attitude towards economics, value-oriented disposition, interest in economics 

and intrinsic motivation to solve economic problems. These considerations also form the 

conceptual basis for the definition of economic competencies in the present study. 

Schumann and Eberle (2014a) provide data on a representative sample of students of 

the German-speaking part of Switzerland. In their study, they measured the economic 

competencies of Swiss high school students who were about to gain their (Federal Vocational) 

Baccalaureate using an internally developed instrument. Their results reveal strong profile 

effects: FVB students who belong to the commercial school profile (or BS students with 

“Economics and Law” as their major subject) perform significantly better on the test. 

Furthermore, male students (regardless of the school profile or the major subject) perform better 

than female students. In addition to economic competencies, they measured knowledge and 

skills in mathematics, reading comprehension and cognitive abilities, which are all positively 

interrelated with economic knowledge and skills. In addition, other German studies provide 

results regarding the measurement of economic competencies (e.g., Brandlmaier et al., 2006; 

Freundlinger, 1992; Katschnig & Hanisch, 2005; Nagy et al., 2008; Schlegel, 2009; Seeber, 

2009b). 

4.2.4 State of research on the interrelation between economic competencies and educational 

aspirations 

Most studies on the (long-term) effects of economic competencies have focussed on their 

importance with respect to general education (e.g., Eberle, 2006; Eberle, 2015; Wuttke, 2008), 

social and financial participation within modern society (e.g., Cole & Shastry, 2008; Cole & 

Shastry, 2009; Eberle, 2015; Retzmann, Seeber, Remmele, & Jongebloed, 2010) or performance 

within commercial apprenticeships (e.g., Winther, 2010). However, only a few of these studies 

empirically analysed these effects and most of these refer to the US educational system. Here, 

positive interrelations between economic competencies and the aspiration to study (at a college) 

were found (e.g., Davis, Ralph, Kalambouka, & Black, 2006; Mandell, 2008; Sedaie, 1998). 

One problem with the results from US studies lies in the transferability to the Swiss or 

comparable education systems. Especially with respect to transitions from the secondary to 

tertiary level, appropriate studies must be considered. Here, almost no studies exist. Oepke and 

Eberle (2014) show that former BS students attribute high importance to the elective subject 

“Economics and Law” with regard to its usefulness for their studies in Swiss universities. 

Among the 15 subjects, it is ranked in the fourth place, directly after mathematics, German and 
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English and directly before biology and physics. The assumption is that students with more 

previous knowledge of economics (e.g., owing to a commercial apprenticeship or another 

previous education in this field) have advantages when they study, e.g., economics, business 

administration or another related field of study, as verified in other studies (e.g., Beck & Wuttke, 

2004; Förster, Brückner, & Zlatkin-Troitschanskaia, 2015; Jähnig, 2014; Zlatkin-

Troitschanskaia et al., 2013). Schumann and Jüttler (2015) analyse the aspiration to study 

economics, business administration or another related field of study and find that students with 

higher economic competencies are more likely to wish to study in one of these fields. Attitude 

towards economics is noted as the primary factor, but also school profile and gender play a role, 

as male students are more likely to wish to study in this field (conditioned on their academic 

achievement). Comparing FVB students and BS students, Schumann and Jüttler (2015) find 

some significant differences. First, knowledge and skills in economics play a notably important 

role for BS students with regard to their aspiration to study economics, business administration, 

or other related fields. Furthermore, the effects of migration background could be found only 

for BS students. Especially for FVB students, school profile is an important predictor, as FVB 

students gain only a domain-related qualification. Therefore, the effect of school profile is much 

stronger for FVB students than for BS students. 

Overall, the current state of research with regard to the (long-term) effects of economic 

competencies can be described as rudimentary. Although a remarkable number of national and 

international studies have focussed on the value and partially on the effects of economic 

competencies (e.g., Förster et al., 2015; Helm, 2015; Walstad, Rebeck, & MacDonald, 2010), 

most of these studies cannot explain the (long-term) effects, such as educational transition and 

educational success. In US studies, the main focus lies in the effects of a financial education on 

financially appropriate behaviour in later life (such as savings, wages, investments, retirement 

readiness, wealth, and financial market participation; see, e.g., Behrman, Mitchell, Soo, & 

Bravo, 2010; Cole & Shastry, 2008; Cole & Shastry, 2009; Lusardi & Mitchell, 2009), but other 

behaviours, such as educational or vocational decisions, are largely neglected. Nevertheless, 

currently, better knowledge and better skills in economics can be assumed to lead to a better fit 

between an individual’s personal abilities and the requirements for studying economics or 

another related course of study. In addition, notably, empirical evidence suggests that economic 

competencies constitute a basic competency for the ability to study (e.g., Oepke & Eberle, 

2014). For this reason, economic competencies can be assumed to positively affect the decision 

to study and, therefore, educational aspirations in general, not merely those for a studying in 

economics or a related field of study. 
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So far, almost no empirical studies have explained the interrelations of the different 

dimensions of economic competencies and study aspirations. Schumann and Jüttler (2015) 

report that economic knowledge and skills and the attitude towards economics are good 

predictors of the aspiration to study economics, business, accounting or another related subject, 

although the attitude towards economics exhibits a higher predictive validity. 

Against this outlined background, the interrelations between economic competencies 

and the educational aspirations of Swiss FVB students will be reported in more detail. In 

addition, we will also control for the following relevant variables: gender, migration 

background, academic background, school profile, FVB type and school grades. 

There are also approaches where economic competencies play a fundamental role for 

social participation (Dubs, 2001; Dubs, 2011; Eberle & Schumann, 2011). Against this 

background, students with higher economic competencies might also be more likely to wish to 

have a higher education and a responsible position within the society. Moreover, studies show 

that these students act more responsible regarding their future planning, e.g., finances and 

investment of personal resources (e.g., Davis et al., 2006; Mandell, 2008; Mandell & Klein, 

2009; Navickas, Gudaitis, & Krajnakova, 2014). This increases their personal expectations of 

being successful and therefore they might be more likely to wish to choose a higher educational 

track than students with lower economic competencies. Especially the study of Davis et al. 

(2006) identified financial literacy as an important factor which positively interrelates with 

intentions to follow higher educational tracks in general and not only within a certain domain 

such as economics or a related subject. 

4.3 Research question 

Against the outlined background in the last chapters, the aim of the study is to gain more insight 

into how economic competencies interrelate with educational aspirations in general not only 

within a certain domain (like economics or a related field). Because the research in this field is 

rather rudimentary, we follow an explorative approach. Keeping this in mind, the research 

question of the study is how FVB students’ economic competencies interrelate with their 

educational aspirations. 
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4.4 Methods 

4.4.1 Design 

The following analyses are based on data from the cross-sectional SNSF-Study “Economic 

Competencies of Students at Matura Level” (OEKOMA; Schumann & Eberle, 2014a)36. This 

study was conducted in the German-speaking part of Switzerland in summer 2011. The main 

aim of the study was to test the economic competencies of Swiss students from BS and FVB 

schools in their last school year, shortly before they gained their (Federal Vocational) 

Baccalaureate. Amongst others, the students were asked about their educational aspirations. 

4.4.2 Sample 

The first step for the sampling procedure was to designate the basic population. The population 

was built from all the school classes of FVB students in the German-speaking part of 

Switzerland who were about to obtain their final certificate in summer 2011 (417 classes in 

total; Angelone & Berger, 2011). From this population, 100 school classes were drawn 

randomly and subdivided into the following two explicit strata: (1) FVB students who belong 

to a commercial profile and (2) FVB students who belong to another vocational profile (ibid.). 

Within the sample, both FVB students who followed the integrated model and FVB students 

who followed the consecutive model were considered. In addition to these explicit strata, there 

were also implicit strata that were built according to gender, canton and class size. 

Altogether, 1051 students from 71 classes participated in the study, which corresponds 

to a participation rate of approximately 71 % (with respect to the school classes) and 58 % (with 

respect to the students). Considering the explicit strata, the classes that dropped out of the study 

did not differ systematically from the classes that participated (e.g., Schumann et al., 2013). 

The total participation of students for each class varied strongly between 4 and 22 students per 

class. 

Table 4.1 provides an overview of the sample by differentiating between the two explicit 

strata (rows) on the one hand and number of classes, number of students, gender and age on the 

other hand (columns). 

Altogether, approximately 50 % of the students belong to the commercial school profile. 

Such a distribution can also be found within the population (Swiss Federal Statistical Office, 

2014). With regard to gender and age, the distribution is also similar to the distribution in the 

population and, therefore, is represented adequately. Besides, approximately 53 % of all FVB 

                                                 

 

36 Project number: 130301, Duration: 01.05.2010–31.07.2012, Swiss National Science Foundation (SNSF). 
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students in the sample belong to the integrated model, whereby about 47 % belong to the 

parallel model.  

Table 4.1. Characteristics of the sample 

 School 

classes 

Students Gender Age 

 n n Female Male M SD 

Commercial 

profile 
35 525 307 (59%) 218 (41%) 19.6 2.3 

Other profiles 36 526 148 (28%) 378 (72%) 20.8 2.3 

Total 71 1051 455 (43%) 596 (57%) 20.2 2.3 

M: mean, SD: standard deviation 

4.4.3 Instrument 

The instrument comprises an achievement test that measure economic knowledge and skills in 

addition to a questionnaire to gather data on further variables. Table 4.2 shows the instrument 

that was used to measure economic competencies. The following sections will describe the 

instrument that was used in more detail. 

Economic knowledge and skills 

Because the OEKOMA-study is based on a multidimensional understanding of economic 

competencies, different instruments were used to measure this variable (see Table 4.2). To 

measure the cognitive dimension of economic competencies (knowledge and skills), an 

internally developed test was used. This test comprises 111 items from three different fields: 

economics, business administration and accounting. In this study, economic knowledge and 

skills were scaled on one dimension with sufficient reliability (EAP/PV = 0.75; see Table 4.2). 

To gain more information about the construction and implementation of the test instrument, see 

Schumann and Eberle (2014a), Schumann and Eberle (2011), Schumann et al. (2011) and 

Schumann et al. (2010). 

Non‑cognitive dimensions of economic competence 

To measure the non-cognitive dimensions of economic competencies (interest, intrinsic 

motivation, value-oriented disposition and attitude), a questionnaire was used. The instrument 

used to measure interest in and intrinsic motivation for solving economic problems was based 

on the considerations of Prenzel, Kristen, Dengler, Ettle und Beer (1996) and was adapted to 
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the economic school subject of the FVB students in Switzerland, with sufficient reliability 

(interest: three items, Cronbach’s alpha = 0.77; intrinsic motivation: four items, Cronbach’s 

alpha = 0.82; see Eberle et al., 2008; exemplary item (translated): “Within lessons in economics, 

business or accounting, I often find interesting topics that I want to talk about with 

others”/“Within lessons in economics, business or accounting, time often sails by”). The 

construct for value-oriented disposition originates from Eberle et al. (2009); exemplary item 

(translated): “Lessons in economics, business or accounting help me to find my own point of 

view regarding socio-economic problems within society”) and comprises nine items 

(Cronbach’s alpha = 0.76). For these three scales, a four-layered format was used (1 = “does 

not apply” to 4 = “does apply”). Against these scales, the construct “Attitude towards 

economics” follows a five-layered format (1 = “disagree” to 5 = “agree”). To measure attitude 

towards economics, the instrument from Beck (1993) was used (exemplary item (translated): 

“Learning economics is a waste of time”). This instrument is based on the “Attitudes towards 

Economics” (ATE) Scale from Walstad and Soper (1983), which was translated and adapted to 

German. It comprises 14 items with good reliability (Cronbach’s alpha = 0.90). 

Table 4.2. Instruments to measure economic competencies 

Variable Items Reliability Source 

Knowledge and skills 111 0.75 
Internal development 

(Schumann & Eberle, 2014a) 

Interest 3 0.77 
Eberle et al. (2009),  

Prenzel et al. (1996) 

Intrinsic motivation 4 0.82 
Eberle et al. (2009),  

Prenzel et al. (1996) 

Value-oriented disposition 9 0.76 Eberle et al. (2009) 

Attitude  14 0.90 Beck (1993) 

Educational aspirations 

To measure educational aspirations, different aspects were assessed. First, students’ aspiration 

to study after graduation was assessed using a four-layered format (1 = “definitely yes”, 2 = 

“probably yes”, 3 = “probably no” and 4 = “definitely not”). If a student definitely or probably 

wished to study, a follow-up question asked which field of study he or she wished to study the 

most and second most (open-ended question). Within the analysis, only the most preferred field 

was considered. Otherwise, students were asked whether they want to work after graduation, 
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again using a four-layered format. For such students, a question asked whether they wanted to 

stay in their current field of work. Because the study was paper-and-pencil-based, the students 

were able to answer all the questions. Therefore, students could indicate that they definitely 

wished to both study and work. The last question on educational aspirations covered the case 

in which students wanted to neither study nor work. In that case, an open-ended question asked 

about their alternative future plans. 

The following results are based on the first and third questions, which refer to students’ 

aspiration to study and work. These questions highlight the intersection between the academic 

and vocational tracks that FVB students face after graduation. Because there are also many 

FVB students who wish to do both (study and work), three groups were created: (1) FVB 

students who wish to study but not work (study group), (2) FVB students who wish to work but 

not study (work group) and (3) FVB students who wish to work and study (mixed group). The 

two variables (aspiration to study and aspiration to work) were dichotomised (1 and 2 = “wish 

to study/work”, 3 and 4 = “don’t wish to study/work”). 

Control variables 

In addition to economic competencies and educational aspirations, additional variables were 

measured as control variables. Therefore, information on students’ gender, age, migration 

background, academic background and school grades (in Mathematics, German and 

Economics/Business/Accounting) was collected. It is important to note that school grades in 

Switzerland differ from those in other countries, such as Germany or Austria. Namely, in 

Switzerland, school grades range from 6 (very good) to 1 (very bad). Migration background 

focuses on a linguistic understanding of the migration background; thus, a student is considered 

to have a migratory background if he or she usually speaks a language other than German with 

a parent or his friends in daily life (0 = “no migration background”, 1 = “migration 

background”). Academic background describes whether FVB students have parents with an 

academic degree. Therefore this variable is dichotomised (0 = “no parent has an academic 

background”, 1 = “at least one parent has an academic background”). FVB type describes 

whether the FVB students follow the integrated or consecutive model (0 = “integrated”, 1 = 

“consecutive”). Finally, the school profile is also dichotomised (0 = “commercial school 

profile”, 1 = “other school profile”). 

4.4.4 Analysis process 

Because a representative sample was drawn, no weighting was necessary (for more information 

about weighted data, see Behnke, Baur, & Behnke, 2010). With regard to the considered 

variables, there were only a few missing values. Thus, the decision was made to use raw data 
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and not to impute the missing values. Instead of more valid test results, school grades had to be 

used as substitutes for school performance. The test score for economic knowledge and skills 

was analysed and built on the basis of item response theory (IRT) using the software program 

“ConQuest” (Wu, Adams, Wilson, & Haldane, 2007). For the current analysis, WLE estimators 

(see Warm, 1989) for the specific personal abilities are used. Furthermore, the test scores were 

standardised using a mean value of 500 and a standard deviation of 100. Moreover, school 

grades were adjusted to the mean value of the school class to control for any class-specific 

differences and to assure the comparability of individual school grades. Because of the nested 

data with 71 school-classes, standard errors of the multinomial logistic regressions were 

adjusted by clustering the data using Mplus (Muthén & Muthén, 2007), which considers this 

stratification. Therefore, school-classes are used as cluster variable within these analyses. The 

estimators within the multivariate analyses were calculated by using MLR (maximum 

likelihood parameter estimation; ibid., p. 484). 

4.5 Results 

4.5.1 Descriptive statistics and interrelations 

The present section will provide an overview of the variables used and their interrelations. Table 

4.3 shows the mean values and standard deviations for economic competencies for all the FVB 

students. The mean value of the economic knowledge and skills is – as described before – 

standardized using the value of 500 and a standard deviation of 100. For the other variables, 

except for value-oriented disposition, the mean values are close to the theoretical midpoint of 

2.5 (for intrinsic motivation and interest) and 3.0 (for attitude). With regard to value-oriented 

disposition, the results show a stronger tendency towards the value 3.0. 

With regard to school grades, the mean values tend to be 4.5 or 5, indicating that students 

usually achieve very good or at least good grades in school (see Table 4.4). Therefore, school 

grades do not appear to be normally distributed. Especially in German, students tend to achieve 

very good school grades. In contrast, school grades in mathematics are lower with a larger 

deviation across the sample. School grades in economics/business/accounting lie between 

school grades in mathematics and German. 

Table 4.5 shows the interrelations between the cognitive variables (economic knowledge 

and skills, school grades in mathematics, German and economics/business/accounting) and 

non-cognitive variables for economic competencies (interest, intrinsic motivation, value-

oriented disposition and attitude) of the FVB students. 
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Table 4.3. Descriptive statistics for economic competencies 

 Mean value 

 

Standard deviation 

 

Economic knowledge and skills 

 

500.0 100.0 

Intrinsic motivation 

(in economics) 

 

2.47 0.67 

Interest (in economics) 

 

2.44 0.65 

Value-oriented disposition 

(in economics) 

 

2.83 0.50 

Attitude towards economics 

 

3.23 0.73 

 

As the interrelations between the different cognitive and non-cognitive variables show, 

there is a relatively small interrelation between economic knowledge and skills and the non-

cognitive dimensions of economic competence. Nevertheless, the interrelations are generally 

significant and positive. Furthermore, there is a relatively strong interrelation between the non-

cognitive dimensions of economic competence, especially between intrinsic motivation and 

interest. The other interrelations are rather small or non-existent. Furthermore, there is also a 

positive interrelation between economic competencies and school grades in economics. 

Besides, only the cognitive dimension of economic competencies interrelates positively with 

school grades in German and mathematics. The other dimensions of economic competence do 

not interrelate with these two school grades. In addition, there are also positive interrelations 

between economic knowledge and skills and the other variables. However, these interrelations 

are also very small. 

Table 4.4. School grades in different subjects 

 Mean value 

 

Standard deviation 

 

Mathematics 

 

4.45 (1.02) 0.82 (0.19) 

German 

 

4.73 (1.02) 0.50 (0.11) 

Economics/Business/Accounting 

 

4.69 (1.02) 0.56 (0.13) 

Number in brackets relate to relative school grades (revised by mean value of school class) 

Focussing on educational aspirations, 21 test persons (approximately 2 %) provided no 

information about their future plans. Four students indicated that they would neither study nor 

work after graduation. These students were excluded from the following analysis. Of the 
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remaining sample, 602 students (approximately 57 %) intend to study but not to work, 198 

students (approximately 19 %) intend to work but not to study, and 226 students (approximately 

22 %) intend to both work and/or study after graduation. For this mixed group it is less clear, 

whether they will choose an academic, a vocational track or even a mixed track. 

Table 4.5. Interrelations between the considered cognitive and non-cognitive variables 

 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Economic knowledge 

and skills (1) 
1 .19** .23** .23** .38** .15** .16** .21** 

Intrinsic motivation  

(in economics) (2) 
 1 .73** .50** .65** .00 .03 .22** 

Interest  

(in economics) (3) 
  1 .64** .69** -.00 .05 .20** 

Value-oriented 

disposition  

(in economics) (4) 

   1 .52** -.04 .06 .13** 

Attitude towards 

economics (5)  
    1 -.02 .03 .30** 

School grade in 

mathematics (6) 
     1 .22** .23** 

School grade  

in German (7) 
      1 .28** 

School grade in 

economics/business/ 

accounting (8) 

       1 

4.5.2 Educational aspirations: work or university? 

To empirically explain the transitions at the end of the upper secondary education to the tertiary 

level (vocational vs. academic track), different analyses are conducted. The first analysis 

examines the effects of school profile, gender and migration background. This analysis is 

followed by a bivariate analysis, which considers differences in cognitive characteristics 

between FVB students who wish to study and those who wish to work. Finally, a multivariate 

analysis that includes all the cognitive, non-cognitive and contextual variables provides an 

overview of the overall effects. 

Effects of profile, FVB type, gender, academic and migration background 

As indicated in Table 4.6, several differences in educational aspirations can be found when the 

sample is subdivided based on school profile, gender and migration background. Specifically, 
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FVB students who belong to the commercial school profile are more likely to wish to work (in 

comparison with students who belong to another school profile). 

Table 4.6. Educational aspirations with respect to school profile, FVB type gender, parent’s 

educational background and migration background 

 Profile FVB type Gender 
Migration 

background. 

Academic 

background. 

 
Com-

mercial 
other Int. Cons. Male Female Yes No Yes No 

Study 53 65 57 62 64 52 62 59 62 57 

Study 

and 

work 

22 22 20 23 21 23 25 21 25 21 

Work 25 14 23 15 15 25 13 20 13 22 

Values in percentage; Int.: integrated; Cons.: consecutive 

Consequently, FVB students with other school profiles are more likely to wish to study 

(Chi square = 22.23, p = 0.000). With regard to FVB type, students who belong to the integrated 

model are more likely to wish to work after graduation than FVB students who belong to the 

consecutive model (Chi Square = 9.92, p = 0.007). In addition, gender effects can be identified. 

Therefore, according to literature (e.g., Neuenschwander, 2012; Schmid & Gonon, 2011) and 

the official statistics (Swiss Federal Statistical Office, 2013b), male FVB students more likely 

wish to study than female FVB students (who are more likely to wish to work or to do both; 

Chi Square = 19.68, p = 0.000). Differentiated by school profile, there is no longer a (strong) 

significant dependence of educational aspirations on gender anymore (commercial school 

profile: Chi Square = 4.90, p = 0.086; other school profile: Chi Square = 5.901, p = 0.052). 

Moreover, no significant effects of migration background were found (Chi Square = 3.74, p = 

0.154). Finally, there are significant effects regarding to the educational background of the FVB 

students’ parents: FVB students who have parents with an academic degree are more likely to 

wish to study than FVB students who have no parents with an academic degree (Chi Square = 

10.26; p = 0.006). 

Bivariate analysis 

With respect to the cognitive characteristics of FVB students with unequal educational 

aspirations, some significant differences can be found. As shown in Table 4.7, a variance 
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analysis was calculated by comparing the three groups identified by the instrument (educational 

aspirations). The primary differences are observable between the work group and both the study 

and mixed groups. The only difference between the study and mixed groups concerns economic 

knowledge and skills, where the study group shows significantly better performance. With 

regard to value-oriented disposition and attitude towards economics, the study and mixed 

groups have higher reported values than the work group. Additionally, no significant difference 

amongst school grades was identified. The variables were also tested for variance homogeneity. 

The only variables for which variance homogeneity did not apply are attitude towards 

economics and school grades in economics. Here, the Tamhane test was used, while for the 

other variables, the Bonferroni test was used. 

Table 4.7. Variance analysis of the educational aspirations of FVB students 

 Study Mixed Work F-Value p Cohen’s d 

Economic knowledge and skills 509 488 491 4.95 .018a 0.18a 

Intrinsic motivation  

(in economics) 
2.48 2.50 2.42 0.64 .527 -- 

Interest 

(in economics) 
2.46 2.46 2.35 2.07 .126 -- 

Value-oriented disposition 

(in economics) 
2.85 2.88 2.73 4.30 

.031b 

.019c 

0.23b 

0.30c 

Attitude towards economics 3.30 3.24 3.07 6.28 
.000b 

.049c 

0.32b 

0.25c 

Mathematics (grade) 1.03 1.01 1.02 3.16 .547 -- 

German (grade) 1.02 1.01 1.02 0.64 .724 -- 

Economics (grade) 1.02 1.02 1.01 3.95 .834 -- 

a: Study-Both; b: Study-Work; c: Both-Work (Bonferroni and Tamhane (for Attitude)); p and Cohen’s d relates 

to the respective groups in which significant differences could be found (see a, b and c) 

The study and work group show the most notable differences. Therefore, t-tests and 

Mann–Whitney U tests were calculated to analyse differences particularly between these two 

groups. Differences can be observed for interest (t = 2.09; p = 0.038; d = 0.17) and grades in 

mathematics (t = 2.23; p = 0.026; d = 0.18), where the FVB students who wish to study show 

better results than the FVB students who wish to work. However, the effects are relatively small. 
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Multivariate analysis 

For multivariate analysis we calculated a multinomial logistic regression (see Table 4.8, work 

group is used as the reference group). With regard to multi-collinearity, no collinearities were 

found for the included variables. 

Table 4.8. Prediction of FVB students’ educational aspirations (logistic regression) 

  B SE p EXP (B) 

S
tu

d
y

a 

Economic knowledge and skills 0.32 0.14 .025 1.38 

Intrinsic motivation (in economics) -0.55 0.29 .055 0.58 

Interest (in economics) -0.26 0.29 .372 0.77 

Value-oriented disposition (in economics) 0.34 0.25 .169 1.40 

Attitude towards economics 0.96 0.21 .000 2.61 

Mathematics (grade) 0.97 0.87 .265 2.64 

German (grade) 0.90 1.34 .501 2.46 

Economics (grade) -0.30 1.16 .799 0.74 

Gender (0 = female; 1 = male) 

 

0.40 0.23 .079 1.49 

Migration background (0 = no; 1 = yes) 

 

0.46 0.50 .354 1.58 

Academic background (0 = no; 1 = yes) 

 

0.54 0.25 .030 1.72 

FVB Type (0 = integrated; 1 = consecutive) 0.39 0.28 .153 1.48 

Profile (0 = commercial; 1 = other) 0.91 0.33 .006 2.48 

      

S
tu

d
y

 a
n

d
 W

o
rk

a 

Economic knowledge and skills 0.05 0.17 .771 1.05 

Intrinsic motivation (in economics) -0.77 0.36 .003 0.46 

Interest (in economics) 0.28 0.36 .430 1.32 

Value-oriented disposition (in economics) 0.47 0.36 .190 1.60 

Attitude towards economics 0.69 0.27 .011 1.98 

Mathematics (grade) 0.78 0.91 .393 2.18 

German (grade) -0.26 1.26 .835 0.77 

Economics (grade) 0.04 1.11 .972 1.04 

Gender (0 = female; 1 = male) 

 

0.27 0.29 .355 1.31 

Migration background (0 = no; 1 = yes) 

 

0.28 0.49 .572 1.32 

Academic background (0 = no; 1 = yes) 

 

0.74 0.31 .016 2.10 

FVB Type (0 = integrated; 1 = consecutive) 

 

0.12 0.23 .596 1.13 

Profile (0 = commercial; 1 = other) 

 

0.69 0.31 .026 1.99 

R² (Nagelkerke) 0.11 
aReference group is the group of students who wish to work; B Regression coefficient; SE Standard Error; p 

Significance level; parameters were estimated by using MLR (maximum likelihood parameter estimation); 

school-classes are used as cluster variable to adjust SE to the stratification of the data using Mplus (Muthén 

& Muthén, 2007). 
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As has been demonstrated, economic knowledge and skills, attitude towards economics, 

academic background and school profile significantly affect educational aspirations. Therefore, 

students who have higher economic knowledge and skills (test results), have a higher attitude 

towards economics, have parents with an academic degree or attend a school with a profile 

other than the commercial profile are more likely to wish to study. 

Similar results can be found for the mixed group. Here, FVB students with higher 

attitude towards economics, students who have parents with an academic degree and students 

with a school profile other than the commercial profile are more likely to wish to both, work 

and study. In contrast, FVB students with higher intrinsic motivation are more likely to wish to 

work. 

When both parts of the regression are considered, the gender effect is no longer 

observable and grades do not show any explanatory power. Furthermore, interest in economics 

no longer plays a significant role. Besides, knowledge and skills in economics plays a 

significant role for the study group, but not for the mixed group, and the effect also is rather 

small; therefore, it can be assumed that the effects of economic knowledge and skills are mostly 

influenced by students’ attitude towards economics. Interestingly, intrinsic motivation exhibits 

opposite effects. 

In addition to these direct effects, indirect effects of school performance and economic 

competencies were also examined. It was found that (with the exception on intrinsic motivation) 

all dimensions of economic competencies mediate the strong effect of the FVB-profiles. 

However, no indirect effects of school performances (school grades) could be found. 

In summary, attitude towards economics and school profile show the strongest 

interrelations in the regression model (Table 4.8). Therefore, FVB students who have a higher 

attitude towards economics and students who belong to school profiles other than the 

commercial profile are more likely to wish to study after graduation or at least study at some 

point in their lifetime. However, most of the dimensions of economic competencies cannot 

directly predict educational aspirations, but they mediate the strong profile effect. In contrast, 

school grades cannot explain educational aspirations. Notably, several of the bivariate effects 

can be explained by other variables, such as FVB students’ attitude toward economics and 

school profile. As there is a high proportion of FVB students who wish to study in economics, 

business, accounting or another subject which relates to them (around 23 %) the resulting 

deduction that economic competencies mainly influence the aspiration to study within this field 

should be controlled. Therefore, another regression model was calculated (see Table 4.9). 

Within this model only FVB students who intend to study in economics or a related field, and 
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those who intend to work as well as FVB students who intend to do both are considered (n = 

439). 

Table 4.9. Prediction of educational aspirations of FVB students who intend to study in 

economics or a related field (logistic regression) 

  B SE p EXP (B) 

S
tu

d
y

a 

Economic knowledge and skills 0.42 0.18 .021 1.52 

Intrinsic motivation (in economics) -0.19 0.44 .664 0.83 

Interest (in economics) -0.54 0.40 .176 0.58 

Value-oriented disposition (in economics) 0.14 0.40 .343 1.15 

Attitude towards economics 2.18 0.36 .000 8.84 

Mathematics (grade) 1.14 0.99 .252 3.12 

German (grade) 0.39 2.18 .859 1.47 

Economics (grade) -1.14 1.83 .534 0.32 

Gender (0 = female; 1 = male) 

 

0.76 0.31 .014 2.14 

Migration background (0 = no; 1 = yes) 

 

1.17 0.64 .069 3.22 

Academic background (0 = no; 1 = yes) 

 

0.37 0.40 .355 1.44 

FVB Type (0 = integrated; 1 = consecutive) 

 

0.11 0.38 .744 1.11 

Profile (0 = commercial; 1 = other) 

 

-0.83 0.43 .053 0.44 

      

S
tu

d
y

 a
n

d
 W

o
rk

a 

Economic knowledge and skills -0.01 0.30 .987 0.99 

Intrinsic motivation (in economics) -0.72 0.63 .253 0.49 

Interest (in economics) 0.59 0.53 .267 1.80 

Value-oriented disposition (in economics) 0.04 0.54 .942 1.04 

Attitude towards economics 2.17 0.59 .000 8.75 

Mathematics (grade) 1.13 1.66 .469 3.10 

German (grade) -3.18 2.56 .213 0.04 

Economics (grade) -0.89 2.65 .803 0.52 

Gender (0 = female; 1 = male) 

 

0.21 0.53 .692 1.23 

Migration background (0 = no; 1 = yes) 

 

1.44 0.86 .094 4.22 

Academic background (0 = no; 1 = yes) 

 

0.80 0.56 .149 2.23 

FVB Type (0 = integrated; 1 = consecutive) 

 

-0.17 0.68 .799 0.84 

Profile (0 = commercial; 1 = other) 

 

-1.48 1.01 .143 0.23 

R² (Nagelkerke) 0.50 

aReference group is the group of students who wish to work; B Regression coefficient; SE Standard Error; p 

Significance level; parameters were estimated by using MLR (maximum likelihood parameter estimation); 

school-classes are used as cluster variable to adjust SE to the stratification of the data using Mplus (Muthén 

& Muthén, 2007). 
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Results show a significant gender effect, which indicates that male students are more 

likely to wish to study in economics or a related field than female students.  

Table 4.10. Prediction of educational aspirations of FVB students who intend to study in other 

fields than economics or related to economics (logistic regression) 

  B SE p EXP (B) 

S
tu

d
y

a 

Economic knowledge and skills 0.26 0.16 .096 1.30 

Intrinsic motivation (in economics) -0.70 0.28 .018 0.50 

Interest (in economics) -0.20 0.30 .518 0.82 

Value-oriented disposition (in economics) 0.60 0.24 .013 1.82 

Attitude towards economics 0.45 0.23 .052 1.57 

Mathematics (grade) 1.03 0.87 .238 2.80 

German (grade) 1.22 1.34 .371 3.39 

Economics (grade) -0.13 1.20 .911 0.87 

Gender (0 = female; 1 = male) 

 

0.16 0.26 .525 1.17 

Migration background (0 = no; 1 = yes) 

 

0.15 0.51 .761 1.16 

Academic background (0 = no; 1 = yes) 

 

0.55 0.27 .040 1.73 

FVB Type (0 = integrated; 1 = consecutive) 

 

0.42 0.31 .182 1.52 

Profile (0 = commercial; 1 = other) 

 

1.43 0.34 .000 4.18 
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Economic knowledge and skills -0.01 0.20 .955 0.99 

Intrinsic motivation  -0.66 0.39 .087 0.52 

Interest (in economics) 0.07 0.39 .852 1.08 

Value-oriented disposition 0.70 0.39 .073 2.01 

Attitude towards economics 0.18 0.29 .546 1.19 

Mathematics (grade) 0.28 1.06 .795 1.32 

German (grade) 0.90 1.57 .568 2.45 

Economics (grade) -0.23 1.22 .850 0.79 

Gender (0 = female; 1 = male) 

 

0.31 0.34 .356 1.36 

Migration background (0 = no; 1 = yes) 

 

-0.24 0.65 .717 0.79 

Academic background (0 = no; 1 = yes) 

 

0.64 0.33 .050 1.90 

FVB Type (0 = integrated; 1 = consecutive) 

 

0.22 0.31 .478 1.25 

Profile (0 = commercial; 1 = other) 

 

1.01 0.38 .008 2.75 

R² (Nagelkerke) 0.14 

aReference group is the group of students who wish to work; B Regression coefficient; SE Standard Error; p 

Significance level; parameters were estimated by using MLR (maximum likelihood parameter estimation); 

school-classes are used as cluster variable to adjust SE to the stratification of the data using Mplus (Muthén 

& Muthén, 2007). 
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Considering economic competencies, there is a stronger effect of economic knowledge 

and skills and of attitude towards economics. The effects of the migration background and the 

profile effect for the juxtaposition of study vs. work group (p < 0.10) are not significant. 

Furthermore, we calculated a similar regression model only considering FVB students 

who wish to study in another field than economics or a related field, those who wish to work 

and those who wish to do both (see Table 4.10). Now, the effects of economic competencies are 

much smaller. Nevertheless, value-oriented disposition has a positive effect (p = 0.013), 

whereas intrinsic motivation has a negative effect (p = 0.018). Regarding to the mixed group 

no positive effects of economic competencies can be identified. Besides, students with parents 

who have an academic degree and students with a school profile other than the commercial 

school profile are more likely to wish to study (or to do both) than to work. 

Viewing the different regression models on the whole it becomes clear, that economic 

competencies are mostly influence the decision to study in economics. However, there are some 

positive, but rather small, effects of economic competencies regarding educational aspirations 

in general. 

4.6 Discussion and conclusions 

To explore the role of economic competencies with regard to educational aspirations, this study 

examines FVB students with hybrid qualifications in Switzerland. Up to now, there has been 

almost no empirical data on this matter. 

First, the analysis demonstrates that FVB graduates who intend to study have higher 

economic knowledge/skills and attitude towards economics than those who intend to work after 

FVB-graduation. It is remarkable that FVB students with a higher intrinsic motivation are more 

likely to wish to work after graduation. An explanation could be that the character of job 

activities in general often is based on an economic context. Additional analyses show that 

economic competencies mainly predict the aspirations to study in economics or a related field. 

Nevertheless, some facets of economic competencies (such as value-oriented disposition) can 

predict aspirations in non-economic fields of study, too. This finding supports the assumption 

that economic competencies are prerequisites of students’ aspirations in general and in the long 

run of ambitions for social participation. 

In addition to economic competencies, other variables could be identified. In this regard, 

the FVB profile was found to play an important role, as students with the commercial profile 

are more likely to wish to work and follow the vocational track than students with another 

profile. This effect is mediated by economic knowledge and skills, interest, attitude towards 

economics and value-oriented disposition, which demonstrates that economic competencies 
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have a significant indirect effect on educational aspirations. The observed mediation effects 

also offer some new insights. Therefore, it can be assumed that economic competencies (similar 

to school performance) are mediating “structural” effects, such as school profile. With regard 

to educational aspirations in general, one more reason to claim economic competencies as a 

relevant competence can be make. 

Furthermore, school grades do not affect the educational aspirations of FVB students. 

Against the background that school performance is reported as a good predictor in other studies 

(e.g., Bieri Buschor, Denzler, & Keck, 2008; Denzler, 2013; Heine, Spangenberg, & Willich, 

2008; for mathematics: Aeschlimann et al., 2015), this finding is unexpected at first glance. 

Nevertheless, these results are limited by different factors. First, in many studies, school grades 

are used to predict academic success, not educational aspirations (e.g., Gasser, 2014; Geiser & 

Santelices, 2007; Trapmann, 2008). And second, owing to the Swiss grading system, school 

grades vary little (usually ranging between 6.0 and 4.0); therefore, there is a lack of variance 

between students’ school grades. 

These results offer some implications and prompt some questions for future research. 

With regard to the substantial lack within the current state of research this study is providing 

some new insights and we recommend to deeper analyse (long-term) effects of economic 

competencies. In future studies this interrelation should be analysed in more detail. 

Moreover, consistent with the literature, it could be demonstrated that the educational 

background of FVB students’ parents also influences the students’ educational aspirations. 

When assuming that the educational background of parents also influences their educational 

expectations (e.g., Jacob, 2010; Rockwell, 2011; Sewell & Shah, 1968a; 1968b), the effect of 

these expectations and the function of parents as role models can also be identified within the 

data. There are almost no effects of the migration background. As mentioned in the theoretical 

chapter of this paper, the reason for this result is not very surprising: In highly stratified 

educational systems, such as in Switzerland, transitions from the upper-secondary to the tertiary 

level mostly are influenced by other factors, not by social background (e.g., Denzler, 2013). 

The strong profile effect represents an interesting result that is consistent with data of the Swiss 

Federal Statistical Office (2013a; 2013b; 2013c). The authors identify different possibilities to 

explain this effect. The first possibility is that FVB students with a commercial school profile 

may face better job conditions and better career prospects than FVB students at schools with 

other profiles, such as the technical or natural science profiles, or they are more satisfied with 

their employer. The second possibility is that studying is more attractive especially for FVB 

students at schools with profiles other than the commercial school profile than continuing to 

work in their jobs, and it may offer them better career prospects. Third, the reason could be a 
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mixture of both possibilities. Nevertheless, these are just assumptions and should be analysed 

more deeply in the future. Taking a look at the FVB type, FVB students who are following the 

integrated model are more likely to wish to study than FVB students who are following the 

consecutive model. This might be, because these FVB students are “closer” to a school-based 

full-time apprenticeship with a longer period of a “pure” theoretical training. Therefore, taking 

the vocational track after graduation might be out of question for more FVB students following 

this model. The structural effects of the FVB type are also a research question which should be 

analysed in more detail. Finally, the effects of the educational background of parents are 

consistent with the findings of other studies (e.g., de Haan, 2011; Jacob, 2010; Rodman & 

Voydanoff, 1978; Sewell & Shah, 1968a; 1968b; Teachman, 1987; Vryonides & Gouvias, 

2012). 

Substantial limitations regarding the “simple” measurement of educational aspirations 

and the lack of (control) variables which are important to further explain educational aspirations 

must be noted. Aspects such as parents’ educational aspirations, students’ perceptions regarding 

the costs and benefits of education, effects of status maintenance or values and expectations of 

students regarding different educational alternatives were not gathered. Therefore, the study is 

not able to extensively explain the role of economic competencies. The missing of these aspects 

may explain the relatively low explained variance of the estimated model (see Table 4.8). The 

implementation of an extensive theoretical explanatory model is an essential desideratum for 

future research in this field. Furthermore, there are some other relevant aspects that lead to 

deficits within the regression model, e.g., using school grades instead of test results and the 

dichotomisation of variables such as educational aspirations, among others. Another question 

is, whether it is practical to combine educational and occupational aspirations in one outcome 

variable, as was performed in the study. Because the FVB students were not asked to describe 

their occupational aspirations in detail, the results of this study could be biased. 

Finally, although this study provides some new insights with regard to the effects of 

economic competencies on the educational aspirations, it cannot explain students’ realised 

educational decisions or their academic and vocational success. Therefore, a follow-up study is 

currently ongoing to measure students’ realised decisions and academic success and to integrate 

the current results into a theoretical model that can explain the transition from the upper 

secondary to the tertiary level more appropriately.  
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5 Is economics a man’s business? Exploring long term effects of the 

gender gap in economic competencies at the upper secondary level on 

students’ choice to study economics at university 

Dieser Beitrag wurde in leicht abgeänderter Form in der Zeitschrift Citizenship, Social and 

Economics Education publiziert und folgt den SAGE Author Archiving and Re-Use Guidelines 

(https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/journal-author-archiving-policies-and-re-use):   

 

Jüttler, M., & Schumann, S. (2019). Is Economics a man’s business? Exploring long term 

effects of the gender gap in economic competencies at the upper secondary level on 

students’ choice to study economics at university. Citizenship, Social and Economics 

Education, 18(3), 177-197.  
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Abstract In higher education, across countries, a large share of students choose to study 

economics. Although there is only a small difference in the share of female and male students 

in that field, there is robust empirical evidence of a gender gap in economic competencies, 

showing that male students in most cases outperform female students. There is a broad 

discussion about the differences in gender-specific socializations that cause this gender gap. 

However, no research exists on the long-term effects of this gender gap. This study uses 

longitudinal and representative data of n = 1,397 Swiss students (824 female students) to 

analyse the gender-specific effects of economic competencies at the end of the upper secondary 

level on their aspiration and decision to study economics. The results show that economic 

knowledge and interest in economics have a substantially stronger effect on the choice of 

economics for female students. The aspiration to study strongly mediates these effects. We 

argue that these results can mainly be traced back to different interests and self-perceptions of 

skills and abilities in economics caused by gender-specific socialization. Possible implications 

of gender socialization and discrimination in economics for secondary and higher education 

and for the labour market are discussed. 

 

Keywords economic competencies, gender gap, subject choices in higher education, 

transition from school to university 
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5.1 Introduction 

Choosing a course of study in higher education can be described as one of the most important 

and complex decision-making processes for many young students (e.g., Eccles, 2009). A 

recurrent finding that researchers observe with regard to subject choices are different 

preferences between female and male students that do not lead back to typical explanatory 

factors, e.g., (domain-specific) skills and abilities, interests or academic self-concepts (e.g., 

Eccles, 2009; Wang & Degol, 2017). For instance, other things being equal, female students are 

more likely to choose to study humanities or social science subjects, while male students are 

more likely to choose to study science, technology, engineering and mathematics (STEM; see 

Wang & Degol, 2013). Expectancy-value theory (EVT) describes these effects on subject 

choices based on gender-specific socialization. In this context, it is asserted that female and 

male students differ in their domain-specific expectancies and values, which can often lead back 

to different cultural socializations based on gender-specific and occupational stereotypes (e.g., 

Eccles, 2009). Consequently, students choose courses of study that do not necessarily fit their 

skills, abilities, and interests, which often leads to lower performance, dissatisfaction and a 

higher dropout (e.g., Bohndick, Rosman, Kohlmeyer, & Buhl, 2018; Schmitt, Oswald, Friede, 

Imus, & Merritt, 2008). 

Looking at the landscape of the fields of study in higher education, economics37 

represents the most popular field worldwide (OECD, 2017). Although approximately one out 

of four students is enrolled in an economics course of study, the majority of studies on the 

gender gap focus on STEM because researchers have identified this field as the only field that 

is clearly male-dominated in terms of gender distribution (Perez-Felkner, Nix, & Thomas, 

2017). According to the share of male and female students in economics, most countries show 

a relatively small gender gap of approximately 45% female students to 55% male students (e.g., 

Germany: German Federal Statistical Office, 2019; U.S.: National Center for Education 

Statistics (NCES), 2018a). However, many studies show a significant gender gap with regard 

to performance and in part with regard to interest in economics as well (e.g., Brückner et al., 

2015a; Förster et al., 2018; Jensen & Owen, 2001). Over the past few decades, several reasons 

for this gender gap have been researched (for a literature review, see Asarta et al., 2014). In 

addition to methodological issues when assessing economic knowledge (e.g., Walstad et al., 

2013) and differences in basic competencies (mathematics vs. verbal skills, see, e.g., Anderson 

et al., 1994), the different socializations of female and male students is discussed as a crucial 

                                                 

 

37 In this study, courses of study that are related to economics, for example, business administration, are subsumed 

within economics. 
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explanatory factor (e.g., Brückner et al., 2015a). In this regard, some studies mention “that 

economic topics and content play a greater role in male socialization than in female 

socialization” (Brückner et al., 2015a, p. 506). For instance, there is robust empirical evidence 

of stronger parent-child financial discussions in early ages with sons than with daughters 

(especially father-son discussions; e.g., Shim et al., 2010). According to this, it must be assumed 

that female students are less likely to choose an economics course of study at university. 

Considering the share of female and male students in economics in higher education, this fact 

seems contradictory to the discussion on the gender gap in economics education. Thus far, it is 

not clear whether there actually is an effect of the gender gap in economic competencies on 

students’ subject choices in higher education at all. This is surprising, especially when 

considering (a) the gender pay gap in male-dominated occupations (e.g., managerial positions; 

see Schoon & Eccles, 2014) to which an economic course of study typically leads, (b) the great 

influence of gender-stereotyped self-perceptions and values on career aspirations and choices 

(e.g., Watt & Eccles, 2008), and (c) the continuing discrimination against women in the labour 

market (e.g., England, 2010). 

Against this background, this study aims to answer the question of the effects of the 

gender gap in economics education by analysing the gender-specific effects of high school 

graduates’ economic competencies on their choice to study economics. 

5.2 Theoretical background 

5.2.1 The concept of economic competencies 

There is a wide range of definitions of economic competencies. In our understanding, economic 

competencies comprise the ability to act as informed citizens within modern societies by being 

able to understand and assess economic issues (see also Walstad, 1994)38. Therefore, we define 

economic competencies as 

• Economic knowledge and skills required to solve economic issues and to evaluate 

suggested solutions to economic problems. 

• Motivation to address and interest in economic issues. 

• Attitude towards economics and value-oriented dispositions to reflectively solve 

economic issues and to appropriately judge solutions. 

                                                 

 

38 This understanding is similar to the definition of ‘economic literacy’ (see, for example, Walstad et al., 2013). 

For more details see Schumann & Eberle (2014a). 
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This definition strongly relates to the general definition of competence by Weinert 

(2001a) and considerations by Beck (1989). Economic knowledge and skills form the core 

dimension, which is consistent with many other definitions. A main difference can be seen in 

the consideration of further facets (interest, intrinsic motivation, attitude and value-oriented 

dispositions). Interest in economics represents students’ dispositional preferences in solving 

economic issues, which is consistent with the theoretical assumption that interest is described 

as a relationship between a person and an object of interest (for details, see person-object theory; 

e.g., Krapp, 1993; Renninger et al., 1992). In contrast, intrinsic motivation describes the extent 

to which students solve an economic issue for its own sake. Therefore, it is not just object- but 

also process-oriented, considering self-determination theory (e.g., Ryan & Deci, 2000), which 

defines motivation by how strong one’s basic needs (autonomy, social integration and 

competence) are fulfilled. The attitudes towards economics determine students’ willingness to 

take an economic perspective (see Beck, 1993; Walstad & Soper, 1983). Finally, value-oriented 

dispositions represent students’ ability to reflectively solve economic issues (e.g., by 

considering opinions of other stakeholders). 

5.2.2 The “gender gap” in economic competencies 

There is strong empirical evidence of a gender performance gap in terms of economic 

knowledge (Asarta et al., 2014). A robust finding is that male students achieve higher scores on 

economic knowledge tests than female students (e.g., Brückner et al., 2015a). These differences 

in economic knowledge have been debated for more than 50 years (e.g., Siegfried, 1979). 

However, the causes of this gender gap still cannot be fully identified (Asarta et al., 2014). Less 

evident are gender differences regarding further dispositions, e.g., interest in, intrinsic 

motivation for, and attitude towards economics. At the secondary level, studies show that male 

students have greater interest in, greater intrinsic motivation for and better attitudes towards 

economics than female students (e.g., Beck & Wuttke, 2004; Förster et al., 2018; Schumann 

& Eberle, 2014a). In contrast, in higher education, Arnold and Rowaan (2014) found that 

female students are more intrinsically motivated, whereas male students are more extrinsically 

motivated.  

Several reasons for this gender gap are discussed in the literature. From a social 

psychological perspective, researchers suggest that gender differences in economics originate 

from a different cultural socialization (e.g., Brückner et al., 2015a). It is assumed that male 

students are more interested in economic issues because they perceive these as more relevant 

to their lives than female students do (ibid.). In addition, researchers suggest that these 

differences are caused by teacher role-model effects in both secondary and higher education 
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(see Arnold & Rowaan, 2014; Asarta et al., 2014). Others suggest that the reason for the lack 

of interest in economics on the part of female students originates from a (school) “curriculum 

that excludes topics and methods that appeal to women” (Jensen & Owen, 2001, p. 323). There 

is empirical evidence, that this higher interest on the part of male students strongly mediates 

the gender effect on economic knowledge (Förster et al., 2018). Finally, researchers suggest 

that basal competencies (numeracy vs. literacy) play a crucial role in gender differences in 

economic knowledge (e.g., Schaeper, 2013) because solving economic issues requires both 

mathematic abilities (numeracy) and verbal abilities (literacy) (e.g., Brückner et al., 2015a). 

Separating these factors, the gender gap is significantly stronger with regard to economic 

numeracy than for economic literacy (ibid.). Against this background, there is also a broad 

discussion on the testing format of economic literacy/numeracy tests (ibid). 

In contrast to this discussion, meta-analytic findings show that the gender gap in 

economics is often overestimated and has annually decreased over the past few decades (e.g., 

Johnson, Robson, & Taengnoi, 2014). In addition, the fact that most of the research on this topic 

focuses on differences in economic knowledge must be criticized. There is little research on 

further sociological and psychological determinants, e.g., cultural socialization, interest in 

economics and economic self-concept (e.g., Brückner et al., 2015b). 

5.2.3 Gender effects on the choice to study economics 

Considering subject choices, it is assumed that students strive to choose a course of study that 

best fits their skills, abilities, and (occupational) interests and preferences or, in other words, a 

course of study that is a) valuable and b) represents a manageable task (Schoon & Eccles, 2014). 

However, following theoretical considerations, e.g., EVT (Eccles & Wigfield, 2002), this 

assumption is disrupted by different social psychological mechanisms leading to individual 

behaviour that cannot be entirely traced back to interests or skills. According to recent literature 

reviews on this topic, gender-related stereotypes and biases are one of the main factors 

explaining the gender gap in subject choices in higher education (Wang & Degol, 2017). 

Schoon and Eccles (2014) point to the crucial role of gender socialization, gender essentialism, 

gender discrimination and the cumulation of experiences over time. There is strong empirical 

evidence of the influence of these factors on students’ educational aspiration and attainment 

(ibid.), where aspirations function as a mediator for choices (Eccles & Wigfield, 2002)39. 

                                                 

 

39 The mediating role of behavioural intentions (aspirations) is also described in other theoretical models, for 

example, the theory of planned behaviour (Fishbein & Ajzen, 1975).  
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Consequently, male and female students are more or less likely to choose a course of study at 

the university level independent of their skills, abilities and interests.  

Against this background and the explanation of the gender performance gap in 

economics, the broad discussion regarding the STEM field can be transferred to the field of 

economics. Therefore, it must be assumed that similar effects can be found for choosing 

economics as the course of study. However, to the best of our knowledge, there are no studies 

that have observed gender-specific effects of upper secondary school students’ economic 

competencies on their post-secondary subject choices. Although there is no clear gender gap in 

terms of the gender distribution in economics, the question of whether this share of students is 

the result of unadulterated self-selection processes must be raised. To answer this question, it is 

also crucial to consider the specific characteristics of the higher education system, which is 

examined as part of the explanation of the choice of the course of study (Brückner et al., 2015b). 

This consideration becomes important, especially against the background of transferability and 

the comparison of the empirical findings (ibid.). 

5.2.4 Transition from school to university in Switzerland 

To deliver a better understanding of the empirical part of the study, the Swiss transitional 

structure in education is briefly described. The traditional path from secondary school to 

university in Switzerland is represented by baccalaureate schools (BSs, academic track, 

attended by approximately 20% of a cohort)40. Students who are following this track can gain 

a general qualification for university entrance. There are no entrance constraints regarding study 

choices (except for medicine) for BS students41. The rate of students transitioning from BSs to 

universities is relatively high. Approximately 90% of all BS students in a cohort move on to 

university within two years after graduation. At BSs, all students must choose “Economics and 

Law” as a basic or advanced course42. In this regard, all BS students gain at least a basic 

education in economics. In Switzerland, the gender distribution gap regarding economics is 

relatively high, with approximately 65 percent of male and just 35 percent of female students 

(Swiss Federal Statistical Office, 2018b). 

                                                 

 

40 In addition to the academic track, there is also a vocational track that leads to university entrance (federal 

vocational baccalaureate schools, FVBS). However, these students only gain domain-specific entrance into 

universities of applied sciences. Consequently, these students do not have the opportunity to choose between 

different courses of study due to this structural constraint. Therefore, we excluded these students from the 

analyses. For detailed information on FVBS, see http://www.berufsbildung.ch/dyn/24613.aspx 
41 The reason lies in a deliberate graduation rate of BS students that is suppressed at approximately 20%. 
42 BS students with the advanced course attend four to six lessons per week (depending on the canton) while BS 

students with the basic course attend one to two lessons per week (depending on the canton). Further advanced 

courses include Ancient Languages, Modern Languages, Physics & Mathematics, Biology and Chemistry, 

Philosophy/Pedagogy/Psychology, Art and Music 
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5.3 Research question and hypotheses 

Based on the theoretical background, we address the following research question: 

How do the effects of the economic competencies of upper secondary female and male students 

differ with regard to their choice to study economics? 

Considering the arguments with regard to gender stereotypes in economics and results on 

gender socialization, which are related to EVT, we assume that female students only choose 

economics if they have higher economic knowledge and skills and a higher interest in 

economics compared to male students. Therefore, two hypotheses will be tested: 

(H1) The effect of economic knowledge and skills on the probability of the decision to 

study economics is higher for female than for male students. 

(H2) The effect of interest in economics on the probability of the decision to study 

economics is higher for female than for male students. 

Due to the lack of research regarding the other facets of economic competencies that we 

modelled (intrinsic motivation, attitude towards economics and value-oriented dispositions), no 

hypotheses are formulated for these. 

5.4 Method 

5.4.1 Study design 

The study was based on longitudinal data with two measurement points (T1 and T2). T1 was in 

the spring/summer of 2011 in the last year of upper secondary education, while T2 was in the 

spring/summer of 2016. At T1, students’ economic knowledge/skills and academic abilities 

(cognitive ability, mathematics and verbal skills) were tested via achievement tests. In addition, 

further facets of economic competencies (interest, intrinsic motivation, attitude, and value-

oriented disposition) as well as study aspirations, school grades and sociodemographic 

variables were examined via a questionnaire. At T2, educational choices (e.g., study choices) 

and variables pertaining to students’ academic success (not part of this paper) were examined. 

5.4.2 Sample 

The sample was drawn from the population of all BS students from the German-speaking part 

of Switzerland who graduated in the summer of 2011. This population comprised 584 classes 

(10,091 students) and was separated into the following explicit strata: (a) BS students with the 

advanced course “Economics and Law” (BS Advanced) and (b) BS students with another 

advanced course (BS Basic). In addition, implicit stratification of the sample based on gender, 
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canton (state) and age was used. Fifty BS classes were randomly selected from each of the two 

explicit strata with equal probability (altogether 1,838 students). At T1, 79 classes participated 

(1,277 students). There were no systematic differences between the classes that participated and 

the classes that did not (Schumann et al., 2013). However, the classes in the population were 

nested disproportionally regarding the two explicit strata. Therefore, the selection probabilities 

of the classes differed between the two explicit strata, which led to the necessity of stratum-

specific weighting. 

A total of 947 students agreed to participate in a follow-up study and provided e-mail 

and/or postal addresses, and 728 of these were still valid at T2. Finally, 367 BS students 

participated in T2. Altogether, 910 BS students dropped out (unit non-response). We compared 

the students who only participated at T1 and the students who participated at T1 and T2 and 

found moderate differences with regard to all facets of economic competencies, school grades, 

cognitive ability, and mathematics and verbal skills (0.17 < d < 0.47). Inverse-probability 

weighting is one way to address this issue (Brick & Montaquila, 2009). Therefore, we used the 

variables that caused unit non-response within a logistic regression model to predict the 

probability of remaining (coded as 1) or dropping out (coded as 0). The reciprocal value of the 

probability was used as the individual weight, and four weights had to be trimmed to prevent 

overweighting (Kish, 1992). After weighting, the only significant difference between the 

students who participated at T1 and T2 and the students who only participated at T1 was with 

regard to economic knowledge and skills, with a small effect size (d = 0.26). The weighted 

longitudinal sample is presented in Table 5.1. 

Table 5.1. Longitudinal Sample (weighted) 

 
Classes Students 

Gender Age 

 Female Male M SD 

BS advanced 36 193 78 (40%) 115 (60%) 23.6 0.7 

BS basic 41 1,204 746 (62%) 458 (38%) 23.5 0.9 

Total 77 1,397 824 (59%) 573 (41%) 23.5 0.8 

BS: baccalaureate school, M: mean, SD: standard deviation 

5.4.3 Instrument 

At T1, achievement tests were used to measure economic knowledge and skills, cognitive 

ability, and mathematics and verbal skills. In addition, a paper-based questionnaire was used to 

ask about the further facets of economic competence as well as about study aspirations and 

sociodemographic variables. At T2, computer-assisted telephone interviewing (CATI) was used 

to ask about the students’ choice of course of study. The CATI was conducted by trained 
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interviewers at the Survey Lab of the University of Konstanz43. Table 5.2 provides an overview 

of the instruments used to measure students’ competencies. 

Economic knowledge and skills: To assess students’ knowledge and skills in economics, an 

internally developed test was used (for details, see Schumann and Eberle, 2014a). The test 

comprised 111 items that were adopted in a multi-matrix booklet design (90 minutes testing 

time). The items were subdivided into three dimensions: (a) economics, (b) business and 

administration and (c) accounting. However, based on high latent correlations between these 

dimensions and the comparison of different model fit indices (deviance, AIC, BIC), the two- or 

three-dimensional model was not superior to the one-dimensional model (ibid.). Therefore, we 

refer to the less complex, one-dimensional model of economic knowledge and skills. 

Table 5.2. Overview of the instruments used to measure students’ competencies 

Variable Items Reliability Source 

E
co

n
o
m

ic
 C

o
m

p
et

en
ci

es
 

Economic knowledge 

and skills 
111 0.751 Internal development  

(Schumann & Eberle, 2014a) 

Interest 3 0.772 Eberle et al. (2009),  

Prenzel et al. (1996) 

Intrinsic motivation 4 0.822 Eberle et al. (2009),  

Prenzel et al. (1996) 

Value-oriented 

disposition 
9 0.762 Eberle et al. (2009) 

Attitude  14 0.902 Beck (1993) 

Mathematic skills 59 0.811 Eberle et al. (2008) 

Verbal skills  91 0.811 Eberle et al. (2008) 

Cognitive ability 45 0.781 Heller and Perleth (2000) 

1Item-Response Theory, 2Cronbach’s alpha 

Further facets of economic competencies: For interest and intrinsic motivation in solving 

economic issues, items by Prenzel et al. (1996) were used on a four-point Likert-type scale 

(1=”does not apply” to 4=”applies”). These items were adapted to the subject “Economics and 

Law” in secondary education (Eberle et al., 2009)44. To measure students’ attitudes towards 

economics, a translated and validated version of the “Attitude Towards Economics Test” by 

Walstad and Soper (1983) was used (see Beck, 1993)45. These items were measured on a five-

                                                 

 

43 See https://www.soziologie.uni-konstanz.de/en/hinz/surveylab/ 
44 Example items (translated): Interest: ‘During lessons in economics and law, I often find interesting topics that 

I want to talk about with others’; intrinsic motivation: ‘During lessons in economics and law, time often flies 

by’. 
45 Example item (translated): ‘Learning economics is a waste of time.’ 
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point Likert-type scale (1=”disagree” to 5=”agree”). Finally, the items about value-oriented 

dispositions originated from Eberle et al. (2009) and were also measured on a four-point Likert-

type scale46. 

Aspiration and decision to study economics: The aspiration to study was measured by three 

items. The first item asked about students’ general aspiration to study; the responses ranged 

from 1 to 4 (1 = ”Yes”, 2 = ”Probably yes”, 3 = ”Probably not” and 4 = ”No”). If students 

(probably) intended to study, the second and third items asked about their most and second most 

intended course of study. The categorization of the Swiss Higher Education Information System 

(SHIS, for the latest versions, see Swiss Federal Statistical Office, 2018a; Swiss Federal 

Statistical Office, 2019) was used to categorize the named courses of study. If a student 

(probably) intended to study and named a course of study from the field of economics as the 

first and/or second most intended course of study, the intention to study economics was 

recorded as “yes” (coded as 1). Other cases were recorded as “no” (coded as 0). The subject 

choice describes students’ first chosen field of study after graduating from school. The named 

course of study was again categorized by SHIS categorization. In the present study, the choice 

of economics as the major is the focus. If the named course of study came from the field of 

economics, the subject choice was recorded as “yes” (coded as 1). Otherwise, it was recorded 

as “no” (coded as 0). 

Control variables: Based on the theoretical background, the following variables are considered 

control variables: First, to control for individual skills and abilities, basic academic abilities 

(cognitive ability, and mathematics and verbal skills) were tested using tests by Eberle et al. 

(2008) and the “KFT 4-12 + R”-Test (Heller & Perleth, 2000). These tests were also used in a 

multi-matrix booklet design (90 minutes testing time). Second, school grades in the subjects of 

Mathematics, First Language47 and Economics and Law at the end of school and the economics 

advanced school course (0 = “BS Basic”, 1 = “BS Advanced”) were used to control for prior 

schooling and school characteristics. Finally, the Highest International Socio-Economic Index 

of Occupational Status (HISEI; see Ganzeboom, Graaf, & Treiman, 1992) was used to control 

for family background. 

 

 

                                                 

 

46 Example item (translated): ‘Lessons in economics and law help me to form my own point of view about 

economic problems in society’ 
47 The first language of all students in Switzerland is German. 
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5.4.4 Analyses 

Missing values: Missing values (item non-response) were mainly found for all facets of 

economic competencies, cognitive ability, mathematics and verbal skills of approximately 24 

to 29% of individuals48. Hence, a two-level multiple imputation model using chained equations 

with the function mice.2l.pan of the software package mice in R was used (van Buuren & 

Groothuis-Oudshoorn, 2011). At least seven predictor variables were used to calculate twenty 

imputed datasets. School classes were considered the cluster variable. In addition, individual 

weights were included in the imputation model. Finally, fixed and random effects, as well as 

the fixed effects of class means for cognitive variables, were considered. 

Nested data structure: The sample was nested in 77 school classes. Therefore, standard errors 

were adjusted by using classes as the cluster variable referring to the sandwich estimator in 

MPlus (Muthén & Muthén, 2017). In addition, school grades were standardized by school class 

mean. 

Further analyses: To estimate individual abilities based on the achievement tests, mean-

weighted likelihood estimators (WLE, Warm, 1989) were calculated on the basis of item 

response theory (IRT) with the software programme “ConQuest” (Wu et al., 2007). The 

estimators showed good reliability (see Table 5.2). Estimators for the further facets of economic 

competencies followed classical test theory and showed good reliability as well (see Table 5.2). 

To answer the research question, two path models separated by female and male BS students 

were calculated. Economic competencies functioned as the independent variable. Basic 

academic abilities (cognitive ability, mathematics and verbal skills), school grades, and HISEI 

were modelled as control variables. The decision to study economics at university was modelled 

as the dependent variable, and the aspiration to study economics functioned as a mediator. 

Linear probability modelling (LPM) was used to formulate a linear regression model with 

binary dependent variables (see Mood, 2010). This approach allows the comparison of the 

coefficients of the two path models (ibid.). 

5.5 Results 

5.5.1 Descriptives and intercorrelations 

First, we analysed the share of students in the field of economics. In total, 246 students chose 

economics after graduation from school. Sixty-five percent of these students were male 

(n=161). This result is consistent with federal statistical data (Swiss Federal Statistical Office, 

                                                 

 

48 Missing values of all variables could be identified at least as Missing At Random. 
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2018b). Second, we analysed the differences in economic and further competencies between 

female and male students considering (a) all the students in the sample, (b) all the students who 

intended to study economics and (c) all the students who chose economics (see Tables A5.1-

A5.3 in the Appendix). In general, male students scored higher in economic competencies, 

mathematic skills, and cognitive ability, whereas female students scored higher in verbal skills. 

These results are in line with those of previous studies (e.g., Wang & Degol, 2017). 

Table 5.3. Correlations between exogenous and endogenous variables 

 Female BS students Male BS students 

 

Intention to 

study 

economics 

Decision to 

study 

economics 

Intention to 

study 

economics 

Decision to 

study 

economics 

Economic knowledge and skills  .26** .19** .44** .21** 

Interest in economics .22** .13 .29** .17 

Intrinsic motivation regarding 

economics 
.18** .04 .22** .09 

Attitude towards economics .26** .06 .39** .20** 

Value-oriented dispositions 

regarding economics 
.04 .10 .23** .26** 

Mathematic skills  <.01 -.04 -.20** -.22** 

Verbal skills  -.02 -.08 -.03 -.20** 

Cognitive abilities <.01 .09 .07 .02 

School grade: mathematics .11** .10** -.03 -.28** 

School grade: first language -.03 -.13** .04 -.02 

School grade: economics .17** -.01 .31** .10 

Advanced school coursea 

(0=basic., 1=advanced)  

.29** .17** .32** .18** 

HISEI -.03 -.06 -.02 .04 

Intention to study economics -- .56** -- .40** 

BS: baccalaureate school  

HISEI: Highest International Socio-economic Index of Occupational Status (by parents),  
aCramer-V is used as effect size 

*p < 0.05, **p < 0.01 
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Table A5.4 and A5.5 in the Appendix show the correlation matrices among all the 

independent variables that were considered in the empirical model separated by male and 

female BS students. With the exception of the further facets of economic competencies (interest, 

intrinsic motivation, attitude and value-oriented disposition), the correlations were moderate or 

small. In addition, there was a moderate correlation between gender and the intention (Cramer-

V = .29, p < .01) as well as the decision (Cramer-V = .23, p < .01) to study economics, showing 

that male students were more likely to intend/decide to study economics. Table 5.3 presents the 

correlations between the endogenous and exogenous variables of the path model separated by 

gender. In general, there were moderate to strong correlations between all the facets of 

economic competencies and the intention and decision to study economics. Correlations 

regarding the intention to study economics were, in general, stronger than those regarding the 

decision to study economics. Finally, students with the advanced school course “Economics 

and Law” had a higher intention to study economics and were more likely to decide to study 

economics. There were several differences between male and female students. First, for male 

students, there were stronger correlations between economic competencies and school grades 

in economics and the intention/decision to study economics. Furthermore, negative correlations 

between further competencies (mathematic and verbal skills) and the intention/decision to study 

economics could only be found for male students. Finally, the correlation between the intention 

and decision to study economics was stronger for female students than for male students. 

5.5.2 Gender-specific effects regarding the prediction of the choice to study economics 

Because of the large number of considered variables, the results of the path analyses are 

presented in tabular form (see Tables 5.4 and 5.5). Considering the direct effects of the two path 

models (see Table 5.4), most of the crucial differences regarding economic competencies could 

be found for attitude towards economics and interest in economics. While female students’ 

interest in economics was predictive of the intention to study economics, male students who 

reported higher attitudes towards economics were more likely to intend to study economics. In 

addition, school grade in mathematics was a negative predictor for male students. In contrast, 

school grade in first language was a negative predictor for female students. Therefore, female 

students who were better in first language were more likely to decide for a field of study other 

than economics. The same result is true for male students who were better in mathematics at 

school. Finally, the intention to study was more predictive for female students than for male 

students; that is, female students more likely chose the field of study they had intended to. By 

combining bivariate and multivariate analyses, it becomes obvious that the intention to study 

represents a strong mediator. To analyse these mediating effects, Table 5.5 shows the indirect 
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and total effects of the variables that became predictive in the gender-specific path analyses 

represented by Table 5.4. 

Table 5.4. Gender-specific path coefficients of the path models (direct effects) 

 Female BS students Male BS students 

 
Intention to 

study ec. 

Decision to 

study ec. 

Intention to 

study ec. 

Decision to 

study ec. 

Economic knowledge and skills  .24** .05 .22* .05 

Interest in economics .27† .12 .14 <.01 

Intrinsic motivation regarding 

economics 
-.07 -.13 -.13 -.02 

Attitude towards economics .17 -.05 .29* -.06 

Value-oriented dispositions 

regarding economics 
-.25* .04 -.06 .26** 

Mathematic skills  -.01 -.09 -.17 -.06 

Verbal skills  -.06 -.07 -.01 -.19 

Cognitive ability -.02 .14† .10 .11 

School grade: mathematics .04  .07 .02 -.26** 

School grade: first language -.13* -.12† -.06 .01 

School grade: economics .10 -.07 .12 .01 

Advanced school course 
(0=basic, 1=advanced)  

.78** .01 .50** .08 

HISEI .03 -.03 -.05 .06 

Intention to study economics -- .55** -- .32** 

Adjusted R-square .24 .39 .37 .32 

BS: baccalaureate school; ec: economics 

HISEI: Highest International Socio-economic Index of Occupational Status (by parents),  
†p < 0.10, *p < 0.05, **p < 0.01 

 

Because of the stronger effects of the intention to study economics for female students, 

the indirect effects of economic competencies became stronger for them, except for attitude 

towards economics and value-oriented dispositions. The total effect of female students’ interest 

in economics was moderate but did not become significant in this sample. The results indicate 

different self-selection processes between female and male students regarding the choice to 

study economics: Female students referred stronger to their knowledge, skills and interest in 

economics. Thus, both hypotheses (H1 and H2) can be confirmed. Furthermore, contrary effects 

could be found for school grades in mathematics and first language (see above). Finally, female 
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students were more likely to decide to study economics when they attended an advanced course 

in Economics and Law in upper secondary school; this effect was less strong for male students. 

Table 5.5. Gender-specific indirect and total effects on the choice to study economics 

mediated by the intention to study economics 

 Female BS students Male BS students 

 
Indirect  

effect 

Total  

effect 
Indirect effect 

Total  

effect 

Economic knowledge and skills  .13* .18† .07† .12 

Interest in economics .15 .27 .04 .05 

Attitude towards economics .09 .04 .09† .03 

Value-oriented dispositions 

regarding economics 
-.14* -.09 -.02 .14 

Cognitive ability -.01 .13 .03 .14 

School grade: mathematics .02 .10 .01 -.25* 

School grade: first language -.07* -.19* -.02 -.01 

Advanced school course 
(0=Basic, 1=Advanced)  

.43** .43* .16* .24 

BS: baccalaureate school 
†p < 0.10, *p < 0.05, **p < 0.01 

5.6 Conclusion 

In the present study, we investigated the gender-specific effects of economic competencies at 

the end of upper secondary school on the choice to study economics at university. Based on the 

importance of gender-specific stereotypes for educational aspiration and attainment (e.g., 

Eccles & Wigfield, 2002) and the significant gender gap in economic competencies (Asarta et 

al., 2014), we assumed that the effects of economic competencies on the probability of the 

intention and decision to study economics differ between male and female students. To analyse 

this question, we used longitudinal data from a representative sample of Swiss students. Despite 

the annual decline in gender differences in economic knowledge (Johnson et al., 2014), we 

could identify a strong gender gap in the economic competencies of students at the secondary 

level. Considering the choice to study economics, we found that economic knowledge and skills 

as well as interest in economics were more predictive for female students than for male students 

and were strongly mediated through their aspiration to study economics. Therefore, both 

hypotheses could be confirmed. According to this, female students were only more likely to 

decide to study economics if they had higher economic knowledge and skills and were more 

interested in economics, compared to male students. In addition, female students were more 

likely to decide to study economics if they had taken the advanced course “Economics and 
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Law”. Finally, there was a negative effect of school grades in first language on the choice of 

economics for female students and of school grades in mathematics for male students. 

Based on the theoretical considerations, we interpret these findings as follows: It is 

likely that these effects can be lead back to differences in gender-specific socialization 

regarding economics in modern societies. Since economics can be seen as a typical “male” 

domain (Brückner et al., 2015a), female students choose this specific environment only if they 

have comparatively high economic knowledge and skills as well as interest in economics. 

Otherwise, female students might perceive this field of study not being valuable enough or 

being too difficult to manage. With this in mind, it can be assumed that female students have a 

lower economic self-concept than male students. Considering the negative effects of the school 

grades, the results are in line with those of previous studies (e.g., Wang & Degol, 2013): Female 

students who were better in first language were probably more likely to choose humanities or 

social sciences instead of economics. Similarly, male students were probably more likely to 

choose STEM instead of economics if they performed better in mathematics. 

Some limitations and open questions must be mentioned. First and foremost, with our 

data, we are not able to empirically prove the causal mechanisms that lay behind the gender-

specific effects of economic competencies in detail. Although it is very likely that the effects of 

gender stereotypes play a crucial role, we did not ask about factors that are important in this 

matter, e.g., expectations of parents, peers, significant others, or teachers. Future research 

should address these aspects in more detail to explain the causal effects. Second, because of 

sample size, we did not differentiate between different courses in economics studies. Doing so 

would have led to the necessity for several multinomial logistic regressions, including a nominal 

mediator. Therefore, effect sizes might be biased because of the heterogeneity within the group 

“economics”. Future research should consider this issue by providing a larger sample and a 

more complex empirical model. In addition, it would also be necessary to include another point 

of measurement in order to collect data about economic competencies and the intention to study 

economics separately. Third, although there was a moderate effect of interest for female 

students, it did not become significant; this is probably also an issue of sample size. Therefore, 

this result must be interpreted carefully and require further investigation. Finally, we did not 

measure students’ domain-specific self-concept in economics. According to EVT, self-concept 

is the more proximal predictor explaining subject choices because it reflects students’ 

conviction in their abilities. Future studies should measure self-concept in addition to students’ 

skills and abilities at the end of upper secondary education. Against this background, we 

strongly recommend further investigations on this topic to replicate these findings, particularly 
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due to system-related characteristics (e.g. the relatively high gender-gap in economics at higher 

education) of the Swiss education system regarding the transition from school to university. 

Regardless of these limitations and open questions, this study provides the first 

longitudinal data on this matter. There are several implications that can be derived from our 

results. First and foremost, the study provides empirical evidence that the gender gap is not only 

visible in the field of STEM; but also in the field of economics. Thus, (educational) measures 

applied in the field of STEM should also be transferred to the field of economics. Considering 

economic education at the upper secondary level, the importance of conveying a picture of 

economics that is not a typically “male” domain and in which female students can be as 

successful as male students is crucial. In this context, interventions, such as campaigns that 

invite female role models from the academic field to come and visit high schools to encourage 

female students to consider pursuing economics at the A-level, are one possible way of dealing 

with this gender gap (for details on role-model effects in STEM, see, e.g., Solanki & Xu, 2018). 

Therefore, it is important to show female students that careers in economics match their skills 

and interests and to eradicate stereotypes about women and economics that would cultivate their 

interest in economics (Wang & Degol, 2017). However, so far, it is not clear which interventions 

at school show positive long-term effects on female students’ achievement, interest and 

behaviour (ibid.). To effectively eradicate gender-specific stereotypes, it is suggested that 

educators must intervene earlier (e.g., in lower secondary education at least, ibid.). It is 

remarkable that, although female students are more selective about their economic 

competencies when deciding to study economics, the gender performance gap in higher 

education still exists (Brückner et al., 2015a). In addition, although graduation rates in 

economics differ only slightly between male and female students, the greatest number of 

positions in middle and top management are still occupied by men (e.g., Einarsdottir, 

Christiansen, & Kristjansdottir, 2018), which can in part be traced back to gender discrimination 

(Schoon & Eccles, 2014). Therefore, the discussion of our results should be continued in higher 

education and the labour market as well. In summary, these results support meaningful 

empirical evidence of gender-specific effects on different levels of education as well as on 

transitions between those levels. 
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6 Predicting Economics Student Retention in Higher Education: Effects of 

Students’ Economic Competencies at the end of Upper Secondary 

School on their Intention to Leave their Studies in Economics 

Dieser Beitrag wurde in leicht abgeänderter Form in der internationalen Zeitschrift PLOS ONE 

publiziert und ist unter der internationalen open-access Creative Commons Attribution 4.0-

Lizenz (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) lizenziert: 

 

Jüttler, M. (2020). Predicting Economics Student Retention in Higher Education: Effects of 

Students’ Economic Competencies at the end of Upper Secondary School on their 

Intention to Leave their Studies in Economics. PLOS ONE, 15(2), e0228505. 
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Abstract Despite the importance of acquiring economic competencies at the secondary level 

and the worldwide popularity of economics in higher education, there is almost no research on 

the effects of economic competencies on economics student retention. Based on a longitudinal 

sample of 538 high school students in Switzerland, this study provides the first results on this 

topic. The longitudinal study took place from 2011 to 2016 and comprised two points of 

measurement. Economic competencies were measured multidimensionally and comprised 

knowledge and skills, as well as attitude, value-oriented dispositions, interest and motivation. 

Different student retention models were adapted and combined to explain student retention in 

the field of economics. According to these models, students’ academic and social integration 

are key mediators to predict their retention. Based on these theoretical explanations, structural 

equation modelling was then used to test the long-term effects of high school students’ 

economic competencies at the end of upper-secondary school on their retention in studying in 

the field of economics. The results show that economic competencies predict economics 

students’ academic integration (as measured by grade point average) but not their social 

integration. Additionally, the data confirm that academic and social integration are strong 

mediators for their retention. In addition to economic competencies, students’ cognitive 

abilities, prior schooling (school grades, school profile, and school type) and perceived family 

support predict student retention in economics. 

Overall, economic competencies account for a substantial proportion of the variance in student 

retention. Against this background, the results indicate that fostering high school students’ 

economic competencies plays a crucial role in their study success in the field of economics. 

 

Keywords Student Retention, Academic Success, Economic Education, Economic 

Competence, Secondary Level Performance 
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6.1 Introduction 

The description and explanation of study success (Kuh, Kinzie, Schuh, & Whitt, 2010) has 

received increasing attention within the psychological, social and educational research for many 

years (van der Zanden, Denessen, Cillessen, & Meijer, 2018). Although high school graduates 

strive to choose a field of study that fits their interests and skills as best as possible, many 

students still show insufficient performance in, are unsatisfied with and drop out of their 

university study program (Aljohani, 2016; Tinto, 2012). With respect to this, federal statistical 

data show a relatively high average dropout rate of approximately 30 percent (e.g., in countries 

of the OECD; National Center for Education Statistics (NCES), 2018b; OECD, 2016). 

Successfully graduating from university or college leads not only to higher personal long-term 

financial well-being but also to a higher return on investment for society (Bücker et al., 2018; 

Rindermann, 2018; Schneider & Preckel, 2017). In contrast, dropping out often leads to high 

monetary and non-monetary costs for individuals, institutions and society (Beer & Lawson, 

2016; Reason, 2009a; Reason, 2009b; Schneider, 2010). Against this background, student 

retention in higher education continues to be a major concern in various countries worldwide 

(Aljohani, 2016). There is a long and broad research tradition that attempts to identify the 

individual, institutional and social variables that predict student retention and suggests that 

among other factors, general academic skills, intrinsic motivation, academic self-efficacy and 

social support (e.g., from family) are strong predictors (Honicke & Broadbent, 2016; Schneider 

& Preckel, 2017; van der Zanden et al., 2018). However, on average, the aforementioned 

predictors explain only approximately 20 to 25 percent of the variance in student retention; a 

significant part is still unexplained. One reason is that most studies do not consider domain-

specific characteristics, e.g., individual domain-specific skills. Therefore, researchers suggest 

considering specific characteristics of different fields of study (Robbins et al., 2004). 

Economics has become the most popular field of study in higher education worldwide, 

with over 20 percent of students studying this subject and graduating with an economics degree 

(NCES, 2019; OECD, 2017). At this point, it is important to note that in this paper, related 

courses of study, such as business administration, accounting, etc., are subsumed under 

"Economics". Already twenty-five years ago, researchers have emphasized that an economics 

education in schools is an indispensable part of individuals’ skills and abilities to address typical 

economic issues, to shape their own lives, and to foster their social participation within a 

modern society (Walstad, 1994). In addition, they noted the considerable lack of economic 

competencies within many (western) countries. Since then, many researchers have suggested 

the positive effects of an economics education at a secondary level on students’ economic 

competencies (Brückner et al., 2015b; Lopus, 1997; Walstad, 1998). However, no longitudinal 
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study has examined the effects of students’ economic competencies at the end of upper 

secondary school on student retention in economics. Against this background, it must be 

questioned whether high schools appropriately prepare students to study in economics. The 

present study addresses this question by using data from a representative and longitudinal 

sample of Swiss students. In Switzerland, there are no systematic constraints that prevent 

students from switching to another field of study or dropping out, e.g., high monetary costs or 

legal restrictions. Therefore, it can be assumed that dropout decisions and intentions represent 

unadulterated processes that are largely shaped by students’ individual characteristics (e.g., 

skills and interests). Additionally, upper secondary students in Switzerland gain at least a basic 

education in the field of economics. Therefore, they are exposed to this domain through 

secondary education before deciding to study economics. Finally, transition and dropout rates 

in the field of economics at universities in Switzerland are internationally comparable (OECD, 

2017; Swiss Coordination Centre for Research in Education (SCCRE), 2018), and thus, the 

results can be better applied to other countries. 

The theoretical background consists of three parts. First, student retention in higher 

education is explained based on two theoretical approaches. According to these approaches, a 

brief literature review of the key findings in this context is provided. In the second part, 

economic competencies are defined, and the reasons for their importance to higher education 

are given. Finally, the transition from school to university in Switzerland is briefly described to 

give an overview of country-specific characteristics and to address the question of the 

replicability of this study in other countries. The overarching research question and hypotheses 

are derived from these considerations. After describing the study design, the used instruments 

and the overall analysis strategy to answer the research question, the results from the empirical 

analyses are presented. The paper is closed by discussing the results and drawing conclusions 

to be considered in future research and practice. 

6.2 Theoretical background 

6.2.1 Student retention in higher education 

Student retention has received comparatively high attention from a theoretical perspective 

(Pascarella & Terenzini, 2005). Among the first and still most popular models are Tinto’s 

Student Integration Model (Tinto, 1975) and Beans’ Student Attrition Model (Bean, 1980), 

which have been repeatedly revised (Bean, 1982; Tinto, 1993). Both models describe the 

processes that lead to dropout intentions and decisions in higher education. Additionally, both 

models describe student dropout in general and do not focus on a certain domain. Tinto (1993) 

argues that students enter university or college with different intentions, goals, commitments 
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and expectations (“initial commitment”). These differences can mainly be traced back to 

students’ individual characteristics (e.g., gender, study skills), prior schooling (e.g., school 

grades), and family background (e.g., socioeconomic status (SES)). At the university level, 

Tinto differentiates between the academic and social systems that students are a part of and 

should be integrated into to prevent attrition. Academic integration is mainly described by 

students’ academic performance (e.g., university grade point average (UGPA)), whereas social 

integration is described by interactions with college or university society (e.g., peer group 

interactions). The probability of being integrated into these systems strongly depends on 

students’ initial commitment. Finally, academic and social integration are the core mediators 

that explain students’ subsequent commitment, which ultimately determines their decision to 

drop out. Bean revised Tinto’s model (Bean, 1982) by adopting a more behavioral than 

cognitive approach. Accordingly, he places a stronger emphasis on external factors (Cabrera et 

al., 1992). Bean (1982) includes considerations of the theory of planned behavior (Fishbein 

& Ajzen, 1975). In this regard, there is empirical evidence that the effects are canalized through 

the intention to drop out, which functions as a key mediator for the realized dropout (Elkins, 

Braxton, & James, 2000). The two theories overlap in many facets and adequately explain 

student retention (ibid.). Researchers strongly recommend considering both theories (Cabrera 

et al., 1992; Robbins et al., 2004). 

6.2.2 Explaining study success: A literature review 

There is a long research tradition regarding the prediction of students’ study success (van der 

Zanden et al., 2018). Many meta-analyses and reviews have been conducted on this topic and 

offer a comprehensive overview. Table 6.1 summarizes the main results of these meta-analyses 

for UGPA and student retention. The most prominent predictor is the overall high school grade, 

which is the best predictor of the overall university grade (Richardson et al., 2012). A similar 

predictive validity can be found for college admission tests, such as the Scholastic Aptitude Test 

(SAT), American College Testing (ACT) or the Graduate Record Examination (GRE) (ibid.). 

Additionally, many researchers find intelligence to be the most important predictor of academic 

performance (Schneider & Preckel, 2017). Finally, SES was found to have rather small 

correlations with UGPA and student retention (Sackett, Kuncel, Arneson, Cooper, & Waters, 

2009). 
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Table 6.1. Results of meta-analyses regarding the explanation of UGPA and student retention 

at higher education 

Predictor 
ρ 

Retention 

ρ 

UGPA 
Source 

Traditional correlates    

Average school grades  .25 >.40 Richardson et al. (2012), Robbins et al. (2004) 

General study ability tests  

(e.g., SAT or ACT) 

 

.14 >.30 
Brown et al. (2008), Richardson et al. (2012), 

Robbins et al. (2004) 

Subject-specific study ability tests 

(e.g., GRE subject tests) 
.39 .48 Hell et al. (2007), Kuncel et al. (2001) 

Intelligence .21 .21-.39 
Kuncel et al. (2004), Poropat (2009), Richardson 

et al. (2012) 

Socioeconomic status (SES) .23 .16 
Richardson et al. (2012), Robbins et al. (2004), 

Sackett et al. (2009) 

Psychosocial contextual correlates    

Goal commitment/academic goal .34 .12-.18 
Brown et al. (2008), Richardson et al. (2012), 

Robbins et al. (2004) 

Institutional 

integration/commitment 
.26 .03-.12 Richardson et al. (2012), Robbins et al. (2004) 

Social support .26 .09-.11 Richardson et al. (2012), Robbins et al. (2004) 

Social integration .22 .03-.14 Richardson et al. (2012), Robbins et al. (2004) 

Further (study) skill factors    

(Subject-)specific interests -- .28 Schiefele et al. (1992) 

Achievement motivation .34 .28-.30 Robbins et al. (2004) 

Academic self-efficacy .36 .28-.50 
Brown et al. (2008), Richardson et al. (2012), 

Robbins et al. (2004) 

General self-concept .05 .05 Robbins et al. (2004) 

Academic-related skills .37 .16 Robbins et al. (2004) 

Big Five Personality Traits    

Neuroticism -.06 .02 Poropat (2009), Trapmann et al. (2007) 

Extraversion -.02 -.01 Poropat (2009), Trapmann et al. (2007) 

Openness to experience -- .12 Poropat (2009) 

Agreeableness -- .07 Poropat (2009) 

Conscientiousness .03 .22 Poropat (2009), Trapmann et al. (2007) 

ρ: true construct correlation corrected for measurement error; UGPA: university grade point average 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0228505.t001  
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In addition to these traditional correlates, there is broad research on psychosocial and 

study skill factors (PSFs) (Robbins et al., 2004). Based on this meta-analysis, goal and 

institutional commitment, social support and social integration play a crucial role in student 

retention. Furthermore, academic skills, achievement motivation and academic self-efficacy 

show strong correlations with UGPA and moderate correlations with student retention. These 

results are also supported by other meta-analyses (Honicke & Broadbent, 2016; Richardson et 

al., 2012). 

Furthermore, many researchers suggest positive effects of psychological variables such 

as interest, intrinsic motivation, attitude, and personality traits on facets of both academic and 

social integration (Gutman & Schoon, 2013; Nye, Su, Rounds, & Drasgow, 2012; Poropat, 

2009; Schiefele et al., 1992; van der Zanden et al., 2018). For social support, relationships with 

parents and friends as a common predictor of the academic achievement, critical thinking and 

social-emotional well-being of students in higher education has been identified (van der Zanden 

et al., 2018). A comprehensive overview of further predictors is also provided (Schneider 

& Preckel, 2017). 

Therefore, there is strong empirical evidence of the importance of students’ general 

academic skills (including academic self-efficacy), overall school grade, motivational 

disposition, social support and goal and institutional commitment to predict student retention. 

Against this background, the models by Tinto (1993) and Bean (1982) are well supported. 

However, the research on moderating effects is lacking. Domain-specific characteristics are, 

with some exceptions (Kuncel et al., 2001), mostly neglected. Additionally, theoretically well-

grounded empirical research is rudimentary. No longitudinal studies have considered the role 

of economic competencies at the end of upper secondary education. It is thus unclear how 

students’ economic competencies predict their study success in economics in higher education. 

6.2.3 Definition of economic competencies 

A widespread understanding of economic competence is that it represents people’s skills and 

abilities to act as informed citizens within modern societies by being able to understand typical 

economic issues (Walstad, 1994; 1998). This understanding is also known as economic literacy. 

The definition in this study follows this conceptualization. Based on the general definition of 

domain-specific competencies (Weinert, 2001a), economic competencies comprise 

1. economic knowledge and skills required to be able to solve economic issues and to 

judge suggested solutions to economic problems and 

2. the motivation to address and interest in economic issues. 
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The definition can be further elaborated (Beck, 1989; Walstad & Soper, 1983) to include 

3. an attitude towards economics and a value-oriented disposition that involve 

reflectively solving economic issues and appropriately judging certain solutions. 

Economic knowledge and skills form the core, as they represent an important 

prerequisite to the ability to solve economic issues. This definition is similar to many other 

definitions (Walstad et al., 2013; Walstad & Rebeck, 2008). However, apart from knowledge 

and skills, most studies do not implement further facets of economic competence (Brückner et 

al., 2015a; Schumann et al., 2017). In the present definition, interest, motivation, attitude and a 

value-oriented disposition are considered and theoretically separated from one another. While 

motivation represents students’ intrinsic motivation to solve economic issues (Ryan & Deci, 

2000), interest in economics is more object-oriented and describes students’ dispositional 

preference for solving these issues (Krapp, 1993). An attitude towards economics describes 

students’ willingness and ability to activate an economic perspective (Beck, 1989). Finally, a 

value-oriented disposition describes students’ ability to solve economic issues in a morally, 

socially and ethically appropriate fashion. If this orientation is not considered, it is cautioned 

that economic criminals would also be counted as economically competent persons (ibid.). 

6.2.4 Relevance of economic competencies for higher education 

Considering the growing complexity of the economic context in modern societies and the 

increasingly connected global system, the development of students’ economic competencies 

has gradually become an important part of general education (Retzmann & Seeber, 2016). 

Walstad (1998, n.p.) pointed out “that the best opportunity for economic education occurs 

before graduation from high school”. Additionally, there are strong arguments for the relevance 

of economic competencies (or economic education) for higher education. First, there is 

empirical evidence that a high school economic education helps students when studying 

economics in higher education (Becker, Green, & Rosen, 1990; Brückner et al., 2015b; Lopus, 

1997; Myatt & Waddell, 1990). Therefore, the suggestions by Walstad (1998) are also crucial 

for higher education. Second, approximately one in four students within higher education is 

enrolled in economics (NCES, 2019; OECD, 2017). Against this background, fostering 

economic competencies at the upper secondary level becomes relevant for preparing a large 

number of students. Third, a main aim of upper secondary schools that prepare students to study 

at a university is for students to have proficient study abilities. Considering that approximately 

one in three economics students drops out before graduating (OECD, 2017), fostering economic 

competencies is important to better reach this aim. Finally, considering that general academic 
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skills and school grades explain only 20 to 25 percent of the variance in student retention 

(Robbins et al., 2004), domain-specific characteristics should be focused on in more detail. 

Many studies provide empirical evidence on the positive effects of a prior economic education 

on the economic knowledge of first-year economics students (Brückner et al., 2015b; Happ et 

al., 2018; Walstad & Watts, 2015). In addition to the effects of economic education, higher 

education research has long observed the positive effects of students’ math skills, admission 

test scores, GPA in preparatory education, and motivational orientation on study success in 

economics (Arnold & Rowaan, 2014). Finally, there is a broad discussion on the gender-specific 

effects of economic competencies on study success in economics (ibid.). In this regard, 

researchers have found that female students in economics are more motivated but less confident 

about their study performance (ibid.). However, these differences do not affect study success in 

economics. The results of recent meta-analyses reveal that the gender gap in economics has 

decreased annually during the past few decades and is often overestimated (Johnson et al., 

2014). However, most of the aforementioned studies use cross-sectional data of undergraduate 

students at universities, do not refer to achievement tests, or do not consider indicators of study 

success (e.g., student retention or UGPA). Thus, it is not clear whether the higher economic 

knowledge of first-year economics students results in higher study success. Additionally, none 

of these studies refer to students’ economic competencies at the end of upper secondary school 

to measure the effects of these competencies on study success in economics. 

To analyze these factors, the present study integrates economic competencies at the end 

of upper secondary school into Tinto’s Student Integration Model as a predictor of students’ 

dropout behavior in economics. Furthermore, based on Bean (1982), the focus is placed on the 

explanation of the intention to leave, which represents the most proximal predictor of dropout 

decisions. The theoretical model is represented in Figure 6.1.
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Figure 6.1. Theoretical model to explain student retention at higher education following Tinto (1975; 1993) and Bean (1980; 1982) 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0228505.g001  
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6.2.5 Transitions into higher education in Switzerland 

In Switzerland, there are two major paths to university entrance: (1) Baccalaureate School (BS; 

academic track) and (2) Federal Vocational Baccalaureate School (FVBS; vocational track). BS 

graduates gain a general qualification for university entrance, and there are no systematic 

constraints regarding their major choices at the university level (except for medicine). In 

contrast, FVBS graduates receive only a domain-related qualification for entrance into 

universities of applied sciences (UAS) parallel to or consecutive with an apprenticeship, which 

enables them to choose a field of study that corresponds to their vocational profession 

(currently, these professions are engineering, architecture, and life sciences; nature, agriculture 

and food; business and services; creativity and art; and health and social care). Accordingly, 

most FVB students of economics belong to business and services. 

Because FVB students have the possibility to stay in the vocational track instead of 

studying, transition rates into higher education strongly differ between BS and FVBS students: 

over 90% of all BS students are enrolled in a university or UAS two years after graduating. In 

contrast, approximately 60% of all FVBS students are enrolled in a UAS. All BS and FVBS 

students gain at least a basic education in economics during school, because the subject 

“Economics and Law” is either a basic or an advanced course. All BS students choose one 

advanced course in school. In addition to Economics and Law, other advanced courses are 

Ancient Languages, Modern Languages, Physics & Mathematics, Biology & Chemistry, 

Philosophy/Pedagogy/Psychology, Art and Music. 

6.3 Research question and hypotheses 

Based on the aforementioned considerations, the following research question will be answered: 

How do students’ economic competencies at the end of upper secondary school affect their 

intention to drop out when studying economics in higher education? 

Although the theoretical model and most research regarding student retention do not 

consider domain-specific characteristics, it is expected that students with higher initial 

knowledge and skills in economics and higher scores on the further facets (interest, intrinsic 

motivation, attitude and value-oriented disposition) in relation to economics show a lower 

intention to leave. These assumptions are supported by findings on the positive effects of 

previous economic education (Brückner et al., 2015b; Happ et al., 2018; Walstad & Watts, 

2015) and further explanations of first-year students’ study success in economics (Arnold 

& Rowaan, 2014). In the latter study, typical predictors, such as mathematics and verbal skills, 

cognitive abilities, school grades, gender and SES, are controlled for to prevent the existence 
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of statistical artefacts. However, since economic competencies in this study mainly represent 

cognitive disposition, it is assumed that their expected positive effect on student retention is 

mainly mediated by students’ academic integration and not students’ social integration. It is 

expected that other factors, such as family support and prior schooling (school type and 

advanced course), are predictive of social integration. Against this background, the following 

two hypotheses are tested: 

(H1) There is a negative effect of economics students’ economic knowledge and skills 

at the end of upper secondary school on their intention to leave, which is mediated 

by their academic integration.  

(H2) There is a negative effect of economics students’ motivational disposition related 

to economics at the end of upper secondary school on their intention to leave, 

which is mediated by their academic integration. 

6.4 Method 

6.4.1 Study design 

The study was based on a longitudinal design with two points of measurement (T1 and T2). T1 

was conducted in summer 2011 at the end of upper secondary school. Students’ economic 

competencies, cognitive abilities, and mathematics and verbal skills were tested in school 

classes (approximately 180 minutes). Furthermore, students were asked about further facets of 

economic competence (interest, intrinsic motivation, attitude and value-oriented disposition), 

their study aspirations and their demographic aspects (e.g., gender). T2 was conducted 

approximately five years later, in spring/summer 2016. Students were asked about their major 

choices, indicators of study success (e.g., UGPA and the intention to leave) and further variables 

(e.g., study program). 

6.4.2 Sample 

The target population comprised all BS and FVBS students of the German-speaking part of 

Switzerland who graduated in summer 2011; this population included 10,091 BS students (584 

school classes) and 7,150 FVBS students (417 school classes). From this population, 100 BS 

and 100 FVBS school classes (1,838 and 1,802 students) were drawn equally from the following 

four explicit strata (and randomly within each stratum): 1) BS students with the advanced course 

“Economics and Law” (BS Economics and Law); 2) BS students with another advanced course 

(BS Other); 3) FVBS students who belonged to a commercial profession (FVBS Commercial); 

and 4) FVBS students who belonged to another profession (FVBS Other). In addition, implicit 
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strata according to gender, canton and class size were built. Of the 3,640 students drawn, 2,328 

(150 school classes) participated at T1. There were no structural differences between the school 

classes that participated and the school classes that did not participate (Schumann & Eberle, 

2014a). Finally, a group-specific weighting was necessary because the distribution regarding 

the explicit strata within the random sample was not proportional to the distribution in the 

population (a disproportionally nested sample).  

Of the 2,328 students assessed at T1, approximately 1,600 provided a postal and/or e-

mail address for a follow-up study. Overall, 1,300 of these addresses were still valid in 2016. 

Ultimately, 520 students participated at T2 (see Table 6.2). A comparison between the samples 

at T1 and T2 showed that BS students were strongly overrepresented. Furthermore, there was a 

positive selection bias regarding economic knowledge and skills (d = 0.47), mathematics skills 

(d = 0.47), verbal skills (d = 0.38), cognitive abilities (d = 0.36), further facets of economic 

competence (d = 0.19 to 0.27), and school grades (d = 0.17 to 0.22). Because of this attrition 

(unit non-response), individual weighting was necessary. 

Table 6.2. Longitudinal sample (unweighted) 

 Classes Students Gender Age 

 N n Female Male M SD 

BS Economics & Law 36 188 (36%) 84 (45%) 104 (55%) 23.5 0.7 

BS Other 41 179 (35%) 112 (63%) 67 (37%) 23.4 0.8 

FVBS Commercial 34 69 (13%) 44 (64%) 25 (36%) 24.3 2.2 

FVBS Other 28 84 (16%) 28 (33%) 56 (67%) 25.4 1.8 

Total 139 520 268 (52%) 252 (48%) 23.9 1.5 

BS: Baccalaureate School, FVBS: Federal Vocational Baccalaureate School, M: Mean, SD: Standard Deviation 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0228505.t002  

Inverse-probability weighting is one common way to address dropout effects and was 

used to prevent systematic errors in the results due to the probability of dropout based on the 

observed variables (Brick & Montaquila, 2009). Logistic regressions were used to calculate the 

individual probability of dropping out (coded as 0) or remaining enrolled (coded as 1) based on 

the dropout variables mentioned above. The reciprocal value of this probability was used as the 

individual weight, and ten values had to be trimmed to prevent overweighting (Kish, 1992). 

The weighted sample is described in Table 6.3. 
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The only significant difference that remained after weighting was for economic 

knowledge and skills (d = 0.26). The analyzed sample comprised all students at T2 whose latest 

field of study was economics and is described in Table 6.4.  

Table 6.3. Longitudinal sample (weighted) 

 Classes Students Gender Age 

 N n Female Male M SD 

BS Economics & Law 36 193 79 (41%) 114 (59%) 23.6 0.7 

BS Other 41 1,204 748 (62%) 456 (38%) 23.5 0.9 

FVBS Commercial 34 381 216 (57%) 165 (43%) 24.6 2.6 

FVBS Other 28 534 165 (31%) 369 (69%) 24.6 1.8 

Total 139 2,312 1,208 (52%) 1,104 (48%) 24.2 1.8 

BS: Baccalaureate School, FVBS: Federal Vocational Baccalaureate School, M: Mean, SD: Standard Deviation 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0228505.t003  

Table 6.4. Analyzed sample (weighted) 

 Classes Students Gender Age 

 N n Female Male M SD 

BS Economics & Law 34 85 23 (27%) 62 (73%) 23.5 0.8 

BS Other 21 217 78 (36%) 139 (64%) 23.5 1.0 

FVBS Commercial 20 187  77 (41%) 110 (59%) 24.8 2.5 

FVBS Other 7 49 23 (47%) 26 (53%) 26.6 1.9 

Total 82 538 201 (37%) 337 (63%) 24.4 2.1 

BS: Baccalaureate School, FVBS: Federal Vocational Baccalaureate School, M: Mean, SD: Standard Deviation 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0228505.t004  

6.4.3 Instrument 

To measure economic knowledge and skills, mathematics and verbal skills and cognitive 

abilities at T1, achievement tests in a multi-matrix booklet design were used. The further facets 

that related to economics and other variables (e.g., school grades) were assessed with a paper-

based questionnaire. At T2, the students were asked about their educational decisions by using 

computer-assisted telephone interviewing (CATI). An online questionnaire was used to assess 

study success and further variables. CATIs were conducted by trained interviewers at a 
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professional survey lab of the Chair of Empirical Social Research (with a focus on survey 

research) at the University of Konstanz (see https://www.soziologie.uni-

konstanz.de/en/hinz/surveylab/). Table 6.5 provides an overview of the instruments used. 

Table 6.5. Overview of instruments in T1 and T2 

Variable Items Reliability Source 

T
1

 

 Economic Knowledge and 

Skills 
111 0.751 Internal Development  

(Schumann & Eberle, 2014a) 

 Psychological Facets of 

Economic Competencea 

29 /  

3 parcels 0.794 

Eberle et al. (2009),  

Prenzel et al. (1996), Beck 

(1993) 

 Mathematics Skills 59 0.811 Eberle et al. (2008) 

 Verbal Skills 91 0.811 Eberle et al. (2008) 

 Cognitive Abilities 45 0.781 Heller and Perleth (2000) 

T
2
 

 Socioeconomic Status 4 0.793 Ganzeboom et al. (1992) 

 Support from Family 3 0.724 Zimet et al. (1988) 

 Social Integration 3 0.834 Trapmann (2008) 

 Intention to Leave 3 0.834 Ditton (1998), Nagy (2006) 

1Item Response Theory (IRT); 2Cronbach’s Alpha; 3Cohen’s Kappa; 4McDonald’s Omega. aThe four further 

facets (interest, intrinsic motivation, attitude and value-oriented disposition) were modelled in one dimension 

using parceling (Little, 2013), and interest and intrinsic motivation were modelled as one parcel. Altogether, 29 

items were used for the one-dimensional model. 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0228505.t005 

Economic knowledge and skills: Although several tests on economic knowledge and 

skills were available, a new test was internally developed because this study (1) examined a 

different target group and (2) had a different understanding of the construct, and (3) previous 

tests had psychometric deficits (Schumann et al., 2011). The items were developed based on a 

comprehensive media analysis of approximately 1,400 newspaper articles with approximately 

30,000 economic terms and concepts that could be allocated to business administration, 

accounting and economics. Finally, 111 items were used and could be subdivided into these 

three categories (Schumann & Eberle, 2014a). However, there were no empirical indications of 

the superiority of the three-dimensional model to a general-factor model (ibid.). To simplify the 

empirical model, a general-factor model was used. The items of this test are mainly presented 
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as multiple-choice questions (five items are open-ended questions). The students received 

modified newspaper articles, which enabled the establishment of a proper context. Based on 

each modified newspaper article, the students answered four to eight items that partly related 

to this newspaper article. Altogether, 21 different newspaper articles were implemented within 

six test booklets (multi-matrix booklet design). 

Further facets of economic competence: The items that measured interest (3 items), 

intrinsic motivation (4 items) and value-oriented disposition (9 items) were adapted (Prenzel et 

al., 1996) and transferred to the subject “Economics and Law” (Eberle et al., 2009); example 

items (translated) include the following: Interest: “Within lessons in economics and law, I am 

often confronted with interesting issues.”; Intrinsic motivation: “Within lessons in economics 

and law, time often flies by.”; and Value-oriented disposition: “I think that solutions to economic 

issues also depend on the personal attitudes of those involved”. To measure these items, a four-

point Likert scale was used (1 = “totally disagree” to 4 = “totally agree”). To measure attitude 

towards economics (14 items), a translated and adapted version of the “Attitude towards 

Economics” (ATE) questionnaire (Walstad & Soper, 1983) was used (Beck, 1993). The items 

of this questionnaire were based on a five-point Likert scale (1 = “totally disagree” to 5 = 

“totally agree”; an example item (translated) is: “I like to read articles about economic issues”). 

Chosen field of study: The present study focuses on students’ latest field of study. 

Although the effects of students’ competencies at the end of upper secondary school on study 

success can be expected to be stronger when considering the first chosen field of study, 

indicators regarding study success were expected to be most valid when asking students about 

their latest field of study. This is because it can be assumed that students can remember this 

study period more easily than periods farther in the past. To categorize the field of economics, 

the official categorization systems of the Swiss Federal Statistical Office (2018a; 2019) were 

used. The chosen field of study was asked via CATI (open-ended question). 

Study success: The instrument to measure the intention to leave consisted of three items 

on a five-point Likert scale (1 = “fully disagree” to 5 = “fully agree”; an example item 

(translated) is: “I have often thought about stopping my current study”). Since only a small 

number of students dropped out of their latest field of study, realized intentions were not 

considered. UGPAs were self-reported by the students. The UGPAs in Switzerland range from 

6 = “very good” to 4 = “satisfactory”. A UGPA of 3, 2 or 1 is rated as “insufficient” or “fail”. 

Because of different points of student entry into the field of economics, UGPAs can differ in 

three ways; they can represent 1) the current UGPA (if the student was currently studying in 

this field), 2) the former UGPA (if the student switched courses of study or dropped out) or 3) 

the final UGPA (if the student already graduated). Social integration was measured by using 
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three items on a five-point Likert scale (1 = “fully disagree” to 5 = “fully agree”) (Trapmann, 

2008); an example item (translated) is: “I have many good friends among my fellow students”. 

All scales showed good reliabilities. The reliability of UGPA might be limited because it was 

self-reported by students and there were different types of UGPA (final grade vs. average grade). 

Control variables: Different variables functioned as control variables. First, general 

academic skills (mathematics, verbal and cognitive abilities) were considered. To measure 

them, subtests of a nationwide evaluation of educational reforms of the Abitur (the national 

school-leaving exam and university entrance qualification; in Switzerland, it is Matura) were 

used (Eberle et al., 2008). In addition, the “KFT 4-12 + R” Test by Heller and Perleth (2000) 

was used to test students’ cognitive abilities. The three tests were implemented in a multi-matrix 

booklet design. Second, the average school grades at the end of upper secondary school were 

considered. It is important to note that the Swiss grading system ranges from 6 = “very good” 

to 1 = “fail”. Therefore, higher school grades represent better school performance. Since the 

latest field of study was focused on, the following academic characteristics of students were 

controlled for: (1) Prior dropout or change in study course (“prior status”) was operationalized 

by the final status of the first field of study that students had chosen after graduating from upper 

secondary school. Therefore, a dichotomous variable was calculated (0 = “retained/finished”, 1 

= “dropped out/changed”). Information on (2) the students’ number of semesters completed and 

(3) the students’ study program (0 = “bachelor’s, 1=“master’s) was collected. Finally, data on 

background variables such as gender (0 = female, 1 = male), the Highest International Socio-

Economic Index of Occupational Status (HISEI), perceived social support from family (five-

point Likert scale; an example item is: “My family really tries to help me”; Zimet et al., 1988), 

school type (0 = BS, 1 = FVBS) and the advanced course in upper secondary school (0 = non-

economic, 1 = economic) were considered. 

6.4.4 Missing values 

There were missing values (item non-response) for cognitive abilities, mathematics and verbal 

skills and the further facets of economic competence for 23 to 30 percent of the responses. 

Therefore, missing values were imputed by multilevel multiple imputation using chained 

equations (with mice.2l.pan function in the R package mice; van Buuren & Groothuis-

Oudshoorn, 2011). Within the imputation model, school classes functioned as a cluster variable, 

and fixed and random effects, the class mean effects of individual cognitive variables and the 

individual and stratum-specific weights were considered within the equations. At least ten 

predictors per outcome variable were used to generate twenty values for each missing value 

(Rubin, 1987; van Buuren & Groothuis-Oudshoorn, 2011). 
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6.4.5 Analyses 

To estimate individual abilities of economic knowledge and skills, cognitive abilities, and 

mathematics and verbal skills, mean-weighted likelihood estimators (WLE; Warm, 1989) were 

calculated based on item response theory (IRT) using the software program “ConQuest” (Wu 

et al., 2007) with good reliability (see Table 6.5 above). Relating to this, a one-dimensional 

Rasch model (Rasch, 1980) was used. In addition to descriptive and bivariate analyses, a 

structural equation model (SEM) based on the theoretical model (see Figure 6.2) was calculated. 

Individual background was represented by gender, perceived family support and HISEI. Skills 

and abilities were represented by economic competencies and general academic skills 

(cognitive abilities, mathematics and verbal skills). Prior schooling and experiences were 

represented by school type (BS vs. FVBS), advanced course (economic vs. non-economic), 

average school grades, study program (bachelor’s vs. master’s), semester, and prior dropout 

experiences. Academic integration (UGPA) and social integration were modelled as mediators. 

The intention to leave economics was modelled as the dependent variable. 

Based on explanatory factor analysis (EFA), the four-dimensional structure of the 

further facets of economic competence (interest, intrinsic motivation, attitude and value-

oriented disposition) could not be found in the analyzed sample (see Table 6.4 above). This lies 

on strong correlations between the items of these constructs. A common way to 

methodologically address constructs that are theoretically different but cannot be empirically 

separated is to use parcels for items that are similar in terms of content (Little, 2013). Therefore, 

the following three parcels were built for the four further facets: (1) all items of interest and 

intrinsic motivation; (2) 13 items of attitude towards economics (one item of attitude towards 

economics did not correlate with any other items and was excluded); and (3) 9 items of value-

oriented disposition. Finally, these three parcels were used within SEM as indicators for one 

overlaying dimension. This one-dimensional structure was confirmed by confirmatory factor 

analysis (CFA) and showed good reliability (see Table 6.5 above). 

6.4.6 Nested data structure 

As the sample was nested in 82 school classes, standard errors were adjusted by using school 

classes as the cluster variable. School grades and UGPA were standardized by the school class 

mean and the university mean, respectively. A maximum likelihood estimation with robust 

standard errors (MLR; sandwich estimator) was used to calculate the standardized estimators 

within SEM by using MPlus (Finney & DiStefano, 2006; Maydeu-Olivares, 2017; Muthén 

& Muthén, 2017).   
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Figure 6.2. Empirical model to test the effects of economic competencies on the intention to leave economics studies at university 

BS: Baccalaureate School, FVBS: Federal Vocational Baccalaureate School, UGPA: university grade point average 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0228505.g002
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6.4.7 Model identification, model specification and scaling 

Every latent variable was modelled with exactly three indicators (e.g., a just-identified 

measurement model; Little, 2013). To estimate the mean and variance of the latent variables 

without over-representing an arbitrary chosen indicator, the effect coding method was used 

(ibid.). To calculate model fit, the following indices were adopted: chi-square (χ²) and degrees 

of freedom (df); the comparative fit index (CFI); the root mean square error of approximation 

(RMSEA); and the standardized root mean square residual (SRMR). Since model fit indices 

have their specific advantages and disadvantages, different indices are used to get a clear 

picture of the “true” fit. For instance, the χ2/df ratio is the basis for many other fit indices and 

is also the most popular one, but it is often too liberal regarding the normal distribution of 

variables. CFI represents an incremental measure of fit that pays a penalty for every parameter 

estimated. Therefore, it considers model complexity. Finally, RMSEA and SRMR represent 

absolute measures of fit, and SRMR is used because it considers different scales in the variables 

within the model. However, SRMR does not penalize model complexity. For more details on 

this topic, see West, Taylor and Wu (2012). Against this background, different model fit indices 

are presented to obtain a better picture of the overall fit. 

Since academic and social integration and the intention to leave were measured 

simultaneously at T2, the causal ordering of these variables cannot be ruled out by different 

points in time (Lee & Hershberger, 1990). Because of this, there are several other equivalent 

models in terms of goodness of fit (Williams, 2012). In this regard, five equivalent models are 

tested based on academic and social integration and the intention to leave. In the first model, 

intention to leave is modelled as the mediator, and academic and social integration are modelled 

as criterions. In the second and third model, academic and social integration are modelled as 

single mediators. In the fourth and fifth model, academic and social integration, respectively, 

is considered as the only criterion. These additional models are discussed in the results. 

Additionally, several nested models are tested to more strictly prove the theoretical 

model. First, it is assumed that the variables of the preceding block (Williams, 2012) are fully 

mediated by academic and social integration (see Figure 6.1). Second, it is tested whether 

academic and social integration are uncorrelated. These nested models are tested against one 

another. Regarding the preceding block, it is assumed that all variables are correlated and that 

“they are not attempting to impose causal order” (MacCallum, Wegener, Uchino, & Fabrigar, 

1993; Williams, 2012, p. 257) 
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6.4.8 Ethics statement 

All relevant national standards concerning the recruitment and information of the participat- 

ing adolescents, schools, and organizations were respected (with written informed consent). 

Participation in this study was voluntary. At the first point of measurement, the school admin- 

istrations approved all surveys consistent with the Swiss standards for school surveys at the 

time. In addition, all participants were older than 16, and most of them were already of legal 

age. Since our research project is not associated with any risks or burdens, no additional con- 

sent was required from legal representatives (Art. 23,1 HFG). For the second measurement 

date, all Swiss standards for data collection were also complied with. All participants were of 

legal age, fully informed and agreed to participate. 

6.5 Results 

6.5.1 Descriptive statistics and interrelations 

Table 6.6 gives an overview of the means and standard deviations of the modelled variables. 

These findings indicate that economics students were above average in all facets of economic 

competencies but below average in mathematics and verbal skills. In addition, over 60 percent 

were male students, which is consistent with federal statistical data (Swiss Federal Statistical 

Office, 2017a; 2017b). Finally, economics students had relatively high UGPA, high social 

integration and a low intention to leave, with relatively low standard deviations. The bivariate 

correlations between the independent variables were generally small or moderate (see Table 

6.7). Regarding economic knowledge and skills, there were moderate positive correlations with 

further facets of economic competence and average school grades. In addition, FVB students 

showed lower mathematics skills than BS students and were more often enrolled in an 

advanced economics course. Students who were enrolled in a master’s program showed higher 

scores in cognitive abilities, mathematics and verbal skills than students who were enrolled in 

a bachelor’s program. Finally, the semester and the study program were correlated because 

bachelor’s programs (generally 6 semesters) are longer than master’s programs (generally 4 

semesters). 
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Table 6.6. Means and standard deviations of variables (weighted) 

 Variable Mean Standard Deviation 
In

d
ep

en
d
en

t 
V

ar
ia

b
le

s 

Economic Knowledge and Skillsa 0.45 1.06 

Further Facets of Economic Competencea,c 0.34 0.70 

Mathematics Skillsa -0.22 1.03 

Verbal Skillsa -0.25 1.17 

Cognitive Abilitiesa -0.05 1.05 

Average School Gradesb 4.65 0.40 

Family Supportc 4.31 0.78 

Gender (0=female, 1=male) 0.63 0.48 

School Type (0=BS, 1=FVBS) 0.44 0.49 

Advanced Course (0=Non-Economic, 1=Economic) 0.51 0.50 

 
Prior Status (0=remain, 1=drop-out/change) 0.22 0.41 

 
Study Program (0=Bachelor’s, 1=Master’s) 0.20 0.40 

 
Semester 4.30 2.41 

 
HISEId 64.5 16.4 

M
ed

ia
to

rs
 

Academic Integration (GPA/Final Grade)b 4.90 0.36 

Social Integrationc 3.73 0.70 

D
ep

en
d
en

t 

V
ar

ia
b
le

 

Intention to Leavec 1.47 0.67 

aValues were z-standardized (mean = 0.0, SD = 1.0) in the overall sample (n = 2,312). Means above 0.0 describe 

above-average performance and means lower than 0.0 under-average performance.  
bGrades range from 6 (very good) to 1 (insufficient).  
cMeans and standard deviations were estimated on the basis of CFA. These scales range from 5 (fully agree) to 1 

(fully disagree). 
dHISEI ranges from 0 to 100 points.  

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0228505.t006 
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Table 6.7. Correlations between independent variables 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 

Ec. Knowledge and Skills (1)  1 .46** -.05 .19* .15 .37** -.24* .28** .05 .18 -.23* .13 -.01 -.06 

Further Facets of Economic  

Competence (2) 
 1 .04 .05 .05 .23 -.06 .24* -.10 .20 -.09 .14 -.02 -.02 

Mathematics Skills (3)   1 .19 .59** .04 .09 .17 -.72** -.42** .09 .38** -.17 .05 

Verbal Skills (4)    1 .19 .13 .06 -.06 -.11 -.05 -.05 .22** -.16* -.04 

Cognitive Abilities (5)     1 .15 -.12 .23* -.21 -.21 -.02 .18* -.04 .00 

Average School Grades (6)      1 -.12 -.19 .05 .11 -.10 .25* .04 -.02 

Family Support (7)       1 -.13 .03 .10 .05 -.11 -.09 .06 

Gender (0=female, 1=male) (8)        1 -.08 .11 .13 -.06 .08 .04 

School Type (0=BS, 1=FVBS) (9)         1 .51** .05 -.40** .19 -.17 

Advanced Course  

(0=Non-Ec., 1=Ec.) (10) 
         1 .11 -.24** .20* -.12 

Prior Status (0=remain, 1=drop out) (11)            1 -.19 -.30** -.08 

Study Program   

(0=Bachelor’s, 1=Master’s) (12) 
           1 -.55** .09 

Semester (13)             1 .04 

HISEI (14)              1 

*p<.05, **p<.01; Ec.: Economic; BS: Baccalaureate School, FVBS: Federal Vocational Baccalaureate School 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0228505.t007 
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Table 6.8 shows the bivariate correlations between the exogenous and endogenous variables. 

Economic knowledge and skills were positively correlated with UGPA. There were no 

interrelations between the intention to leave and the facets of economic competencies. Students 

with better school grades, male students, and students with economics as their advanced course 

showed a higher UGPA. Considering social integration, students who perceived higher family 

support and had remained in their first field of study were more integrated. There was a 

moderate negative correlation between students’ cognitive abilities and their intention to leave. 

FVB students showed a higher intention to leave than BS students. Finally, students who were 

more integrated in both the academic and social environment had a lower intention to leave. 

The residuals of academic and social integration were uncorrelated. 

6.5.2 Prediction of the intention to leave economics 

Figure 6.2 shows the empirical model that was tested (original model).  

Figure 6.3 displays the complete SEM based on the theoretical model. The symbolism 

in the path diagram follows the McArdle-McDonald reticular action model (RAM) (McArdle 

& McDonald, 1984). For more information on RAM, see Kline (2016). Due to the number of 

path coefficients, just the path coefficients of economic competencies are shown in the path 

diagram. The results are reported in Tables 6.9 and 6.10. The “preceding” block in the path 

diagram is assumed to be fully correlated (Williams, 2012). Next, equivalent models were tested 

to prove competing hypotheses and to support the assumed mediation as described in the 

original model. The reasons for testing these models are given in the model identification 

chapter. The overall results of the testing of the original and the equivalent models are 

summarized in Table A6.1 in the Appendix. The only model that represents meaningful results 

regarding the theoretical considerations based on the path coefficients (direct and indirect 

effects) is the original model (Breckler, 1990). Against this background, it is decided to use the 

original model. 

In the following steps, nested models were examined. In the first step, the direct effects 

of economic competencies on the intention to leave were constrained to be zero to test for total 

mediation (c.f. Figure 6.1). These constraints led to a small deterioration in model fit (ΔCFI = 

0.001) (West et al., 2012). In the same way, further direct effects on the intention to leave 

(further skills and abilities, prior schooling and experiences and (family) background) were 

constrained to be zero. With the exception of cognitive abilities, average school grade, school 

profile, SES, gender, study program and semester, these constraints led to a small improvement 

in model fit (ΔCFI = 0.002). In addition, the correlation between academic and social 

integration was constrained to be zero, which also led to a small improvement in model fit 
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(ΔCFI = 0.002). In addition, a nested model was tested in which the indirect effect of economic 

knowledge and skills on the intention to leave (mediated by academic integration) was 

constrained to be zero. This led to a significant deterioration in model fit (ΔCFI = 0.005). A 

similar outcome occurred with a model where all direct effects were constrained to be zero. 

Table 6.11 summarizes the nested models. The statistical differences among the models were 

further tested by using Chi-Square difference tests. As a result, it was decided to use the more 

restrictive model (model 4 in Table 6.11), which still shows an appropriate model fit. For more 

details on the selection of the nested models, see West et al. (2012). 

Both academic and social integration were strong predictors of the intention to leave 

and were mediating effects of students’ individual characteristics in different ways. Regarding 

academic integration, students with higher economic knowledge and skills, students with bet- 

ter school grades, BS students and students who did not experience a prior dropout also showed 

higher UGPAs. Additionally, students who perceived better support from their families, BS 

students and students who did not experience a prior dropout were better socially integrated. 

Finally, students with higher cognitive abilities at the end of upper secondary school, students 

with a higher SES, students of higher semesters, and students who were enrolled in a Master’s 

program had a lower intention to leave. 

Table 6.10 shows the results of the (specific) indirect and total effects. The effect sizes 

were generally small or moderate. Economic knowledge and skills was a strong predictor of 

UGPA, but there was no positive direct effect on the intention to leave. However, there was also 

a negative indirect effect on the intention to leave that was mediated by UGPA. Following the 

latest approaches by Hayes (2013) and Shrout and Bolger (2002), mediating effects might also 

appear if the total effect is not significant. The main reason for this occurrence is that the 

predictors show no total effect due to adverse (indirect and direct) effects. Therefore, 

bootstrapping with 2,000 random samples was performed to test whether zero could be a 

plausible value of the indirect effect of economic knowledge and skills on the intention to leave 

(mediated by UGPA; Mackinnon, Lockwood, & Williams, 2004). The results showed that the 

95% confidence interval (CI) did not include zero as a plausible value. Against this background, 

the first hypothesis can be accepted. However, the second hypothesis must be rejected because 

the further facets of economic competence had no effect on the intention to leave. 
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Figure 6.3. Path diagram regarding the effects of economic competencies on the intention to leave economics studies at university. 

Ec. = Economics, GPA = Grade Point Average, UGPA = University Grade Point Average, BS = Baccalaureate School, FVBS = Federal Vocational Baccalaureate School. 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0228505.g003
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Table 6.8. Correlations between exogenous and endogenous variables 

 Endogenous Variables 

 
UGPA  

(academic integration) 
Social integration Intention to leave 

Exogenous Variables    

Ec. Knowledge and Skills  .36** -.03 .03 

Further Facets of Economic 

Competence 
-.10 -.03 -.01 

Mathematics Skills  -.08 -.07 -.14 

Verbal Skills  .08 -.05 .09 

Cognitive Abilities .07 .07 -.30* 

Average School Grades .43** -.14 .11 

Family Support  -.03 .28* -.07 

Gender (0=female, 1=male)  -.23* -.06 -.14 

School Type  
(0=BS, 1=FVBS)  

-.09 -.17 .24** 

Advanced Course 
(0=Non-Ec., 1=Ec.)  

.21* .07 -.16 

Prior Experienced Dropout 
 (0=remained, 1=dropped out)  

-.13 -.34** .37** 

Study Program  
(0=Bachelor’s, 1=Master’s)  

.23 -.05 .17 

Semester  <.01 .10 .24 

HISEI .07 .05 -.26** 

Mediators    

UGPA  

(Academic Integration) 
1 .08a -.36* 

Social Integration -- 1 -.53** 

**p<.01, *p<.05  
aResidual correlation 

Ec.: Economic, BS: Baccalaureate School, FVBS: Federal Vocational Baccalaureate School,  

UGPA: university grade point average 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0228505.t008  
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Table 6.9. Results of SEM to predict the intention to leave in economics at higher education 

(direct effects) 

  Endogenous Variables 

 

 

Academic 

Integration 

(UGPA) 

Social 

Integration 

Intention to 

Leave 

 Exogenous Variables    

(F
am

il
y
) 

B
ac

k
g
ro

u
n
d

 HISEI .06 (.08) .05 (.08) -.14† (.08) 

Perceived Support from Family -.02 (.10) .21† (.12) .00 (.00) 

Gender (0=Female, 1=Male) -.15 (.12) -.05 (.14) -.11 (.10) 

S
k
il

ls
 a

n
d
 A

b
il

it
ie

s 

Economic Knowledge and Skills .27† (.15) -.06 (.18) .00 (.00) 

Psychological Disposition Related 

to Economic Competence 
-.14 (.16) .03 (.19) .00 (.00) 

Mathematics Skills -.23 (.18) -.15 (.21) .00 (.00) 

Verbal Skills -.03 (.07) .01 (.10) .00 (.00) 

Cognitive Abilities -.04 (.15) .09 (.18) -.27* (.11) 

P
ri

o
r 

S
ch

o
o
li

n
g
 a

n
d
 E

x
p
er

ie
n
ce

s Prior experienced dropout 
(0=retained, 1=dropped out) 

-.29* (.12) -.46** (.13) .00 (.00) 

Study Program  
(0=Bachelor’s, 1=Master’s)  

.04 (.12) -.27 (.18) -.20* (.09) 

Semester  -.12 (.12) -.09 (.17) -.22* (.09) 

Average School Grades  .30* (.13) -.08 (.16) .33** (.10) 

Advanced Course 

(0=non-economic, 1=economic) 
-.04 (.11) .02 (.15) -.12 (.08) 

School Type (0=BS, 1=FVBS) -.25† (.15) -.28† (.15) .00 (.00) 

M
ed

ia
to

rs
 

Academic Integration (UGPA) -- -- -.34** (.16) 

Social Integration -- -- -.44** (.09) 

Adjusted R-Square .39 .29 .56 

Model fit information: ²=212, df=160, CFI=0.926, RMSEA=0.048, SRMR=0.050 

**p<0.01, *p<0.05, †p<0.10; significant results are highlighted in bold; standard errors are shown in parentheses 

BS: Baccalaureate School, FVBS: Federal Vocational Baccalaureate School, UGPA: university grade point 

average, HISEI: Highest International Socio-Economic Index of Occupational Status (by family) 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0228505.t009  
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In addition to economic competencies, further indirect effects can be identified based 

on Table 6.10. First, prior dropout experiences had a strong negative total effect on the intention 

to leave, which was partially mediated by social integration. Second, BS students had a lower 

intention to leave. Here, only the sum of the indirect effects became significant. Finally, 

although students’ perceived support from family showed no significant total effect on the 

intention to leave, it had a small indirect effect that was mediated by students’ social integration. 

Bootstrapping revealed that the 95% CI did not include zero as a plausible value. Therefore, the 

mediating effect of perceived family support on social integration was confirmed.  

Regarding the semester, study program and HISEI, no indirect effects could be found. 

Finally, one unexpected result, namely, the positive direct effect of school grades on the 

intention to leave, was further investigated by using bootstrapping. The result showed that zero 

was a plausible value on the 95% CI for this effect size. 

Table 6.10. Indirect and total effects on the intention to leave in economics at higher 

education 

Independent Variable 
Indirect Effect 

(UGPA) 

Indirect Effect 

(Social Integration) 

Total Indirect 

Effect 
Total Effect 

Economic Knowledge and 

Skills 
-.11† (.07) .02 (.08) -.09 (.02) .14 (.17) 

Average School Grades -.11† (.07) .04 (.07) -.07 (.11) .15 (.14) 

Cognitive Abilities .01 (.06) -.03 (.08) -.02 (.11) -.32* (.16) 

Prior experienced dropout  
(0=retained, 1=dropped out) 

.11 (.07) .18** (.07) .29** (.10) .38** (.11) 

School Type  
(0=BS, 1=FVBS) 

.10 (.08) .11 (.08) .21† (.12) .28* (.13) 

Perceived Support from 

Family 
<.01 (.04) -.09† (.05) -.08 (.07) -.06 (.12) 

 **p<0.01, *p<0.05, †p<0.10; significant results are highlighted in bold; standard errors are shown in parentheses 

BS: Baccalaureate School, FVBS: Federal Vocational Baccalaureate School 

 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0228505.t010  
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Table 6.11. Test of different models nested in the original model 

Model Constraints 

(cumulative) 

χ² df RMSEA CFI SRMR 

1 None (original 

model) 

205.7 152 .050 .923 .049 

2 Total mediation 

of economic 

competencies  

208.7 154 .050 .922 .050 

3 Total mediation 

of further 

variables1 

212.3 159 .048 .924 .050 

4 Zero correlation 

between academic 

and social 

integration 

212.0 160 .048 .926 .050 

5 No mediation of 

economic 

knowledge and 

skills by 

academic 

integration 

216.2 161 .049 .921 .050 

6 Total mediation 

of all variables 

247.0 166 .059 .884 .063 

There is no significant difference in the model fit between the nested models based on Chi-Square difference 

tests, except for models 5 (p<0.05) and 6 (p<0.01). 
1The following variables are included: family support; prior experienced drop-out; economic competencies; 

mathematic and verbal skills; and school type. Cognitive abilities, school grades, school profile, gender, SES, 

study program and semester led to deterioration and are excluded. 

 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0228505.t011  

 

6.6 Conclusion, limitations and implications 

Considering the importance of an economic education at the upper secondary level, the major 

concern regarding student retention within higher education and the worldwide popularity of 

studying economics, the present study examined the effects of economic competencies at the 

end of upper secondary school on the intention to drop out of economic studies at universities 

by using a longitudinal and representative sample of Swiss students.  

Economic knowledge and skills at the end of upper secondary school had a moderate 

effect on UGPA in economics and a small indirect effect on the intention to leave, which was 

mediated by UGPA. Two findings were unexpected. First, there were no effects of the further 

facets of economic competence which is not consistent with previous findings (Arnold 

& Rowaan, 2014). One reason for this finding could be the operationalization of these 

constructs. The items mostly referred to the subject “Economics and Law”, which students in 

the sample had chosen as a basic or advanced course. Students’ interests, motivation, attitude 
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or value-oriented disposition regarding a school subject may only partly reflect their 

psychological disposition in relation to the domain of “economics”. Second, there were either 

no direct effects or positive direct effects of economic knowledge and skills and school grades 

on the intention to leave. However, by using bootstrapping, the results regarding the 95% CI 

showed that zero was a plausible value. Therefore, these results should not be overrated.  

In addition to the effects of economic competencies, further effects are relevant to 

discuss. First, students who had studied economics but had experienced a previous dropout 

were less academically and socially integrated. The possible reasons for this finding are that (1) 

these students probably had a lower general ability to study and therefore were less 

academically integrated and that (2) the students joined a cohort of people who they did not 

know, which led to lower social integration. Second, BS students showed a lower intention to 

leave. This is probably because FVB students have also completed a vocational education and 

training program that enables them to apply for a job in their profession. Therefore, opportunity 

costs for studying are probably higher for FVB students than for BS students. Third, male 

students showed a lower intention to leave. Although this effect is small and becomes not 

significant, this might be because of the overall superiority of male students regarding economic 

competencies that has been observed in various countries (Brückner et al., 2015a; Walstad 

& Robson, 1997; Williams, Waldauer, & Duggal, 1992). Fourth, students with a lower SES 

showed a stronger intention to leave, which is consistent with other studies. The reasons for this 

effect can be seen, for example, in the lower social, economic and cultural capital that these 

students have at their disposal (Boudon, 1974; Bourdieu, 1986) or the differences in the cost-

benefit-calculations regarding the continuation of studying (Eccles et al., 1983; Eccles 

& Wigfield, 2002). Finally, the results show that when the study in economics is more 

advanced, the intention to leave is lower. This is probably due to rising opportunity costs as 

studies progress. 

In general, the theoretical model (see Figure 6.1) can be represented well by the data 

(see Tables 6.9 and 6.11). Over 55% of the variance in the students’ intention to drop out can 

be explained. Considering the relatively long period of time between T1 and T2 and the focus 

on the latest field of study, the effect sizes should not be underrated. Against this background, 

the extent to which the effects of students’ economic competencies at the end of upper 

secondary school were predictive is remarkable. In addition, it must be emphasized that the 

effects of economic competencies were controlled for typical predictors, such as academic 

abilities (mathematics skills, verbal skills, and cognitive abilities), gender, SES, and prior 

schooling (school grades, type of school, and advanced course). 
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Some limitations and research desiderata must be noted. First, from a methodological 

point of view, the most critical point must be seen in the simultaneous measurement of UGPA, 

social integration and intention to leave. Although competing hypotheses could be rejected, the 

assumed causality regarding mediation must be interpreted with caution due to missing a third 

point of measurement. As a result, the mediating effects should better be interpreted as indirect 

effects without causal meaning. Second, the empirical model did not include all aspects that are 

formulated (Bean, 1982; Tinto, 1993). The most crucial point is that the initial commitments 

before entering university were not measured. The same is true for subsequent commitments. 

Future research should include more measurement points to reflect the entire process of drop- 

out decisions in higher education. Third, although it was most valid to ask for students’ inten- 

tion to leave concerning their latest study, the effects were probably biased by students’ prior 

experiences and the fact that students who were not currently studying (e.g., because they had 

already finished or dropped out) had to be asked questions retrospectively. To address this, prior 

dropout experiences, the number of semesters completed and the study programs were 

controlled. However, because of the sample size, it was not possible to model these variables 

as additional moderators. Therefore, future research should focus on the first study choice to 

(1) measure initial and subsequent commitments and (2) prevent retrospectivity. In addition, 

realized dropout decisions should be included. Fourth, considering the review of the literature 

on student retention, variables such as students’ personality traits, metacognitive strategies, and 

PSFs (e.g., academic self-efficacy) should be considered as further individual characteristics. 

Fifth, again, due to the sample size, different courses within economics were not separated; that 

is students in (political) economics, business and administration, economics education, etc. 

were put together in one group. However, differences in these courses in terms of requirements 

and dropout rates and differences across institutions must be assumed. 

Finally, since this study focuses on Swiss students, further investigations on this topic 

are strongly recommended to replicate these findings, particularly due to the system-related 

characteristics of the Swiss education system (e.g., basic education in economics at the upper 

secondary level). 

Regardless of these limitations and open questions, this study is the first to present the 

longitudinal effects of economic competencies at the end of upper secondary school on study 

success in economic studies, and it supports the importance of fostering economic knowledge 

and skills through secondary education. This study helps fill the gap in the research regarding 

the observation of domain-specific effects on study success. By focusing on students of 

economics, the study addresses a broad field within higher education, and the results are 

relevant for many countries worldwide. A major point is that this study did not use a typical 
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study ability test (e.g., SAT/ACT or GRE) to predict academic performance (Kuncel et al., 

2001). The focus was on the general skills and abilities that are necessary to act as responsible 

citizens within complex economic societies. Against this background, the results strongly 

support the assumption that fostering economic competencies at the secondary level will not 

only improve students’ ability to act as informed citizens in modern societies and to use this 

competence for their personal financial behavior, which has been most discussed in the past 

(Retzmann & Seeber, 2016; Schumann & Eberle, 2014a; Walstad, 1998; Walstad et al., 2013), 

but also improves students’ domain-specific abilities to study in the broad field of economics. 

In this regard, students with higher economic competencies benefit in that they perform better 

in economics and are less likely to intend to drop out. Therefore, it can be assumed that 

universities will also benefit from lower dropout and turnover rates in this field. In addition, it 

must be noted that economics is the field with the highest turnover in Switzerland. Against this 

background, the findings underline the importance of the general skills and abilities in terms of 

economic literacy that go beyond simple improvements in personal finances or an under- 

standing of economic principles. 
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7 Fazit und Diskussion 

Das Ziel des vorliegenden Kapitels ist es, die zentralen Erkenntnisse der dieser Arbeit 

zugrundeliegenden Beiträge zunächst im Einzelnen und anschließend gesamthaft 

zusammenzufassen und dabei die in Kapitel 3 vorgestellten Fragestellungen zu beantworten 

(siehe Kapitel 7.1). Im nächsten Schritt werden zentrale Limitationen der Beiträge sowohl aus 

theoretischer als auch aus methodischer Perspektive erörtert, um Hinweise zur Verbesserung 

für zukünftige Forschungsvorhaben in diesem Bereich zu liefern. Vor diesem Hintergrund dient 

insbesondere das entwickelte Rahmenmodell dazu, Forschungsdesiderate für die 

(wirtschaftspädagogische) Forschung zu identifizieren. Anschließend daran wird die praktische 

Bedeutung der Befunde diskutiert, die sowohl den schulischen als auch den hochschulischen 

Bildungskontext in den Blick nimmt. In diesem Zusammenhang wird auch der Mehrwert dieser 

Arbeit für die wirtschaftspädagogische Forschung identifiziert, wobei die Relevanz für Praxis 

und Forschung in den Mittelpunkt gestellt wird. Bezogen auf die (wirtschaftspädagogische) 

Forschung werden in einem Ausblick weitere Anknüpfungspunkte an diese Arbeit sowie eine 

abschließende Beurteilung aus Sicht des Verfassers vorgestellt. 

7.1 Zusammenfassung der Ergebnisse und Beantwortung der Forschungsfragen 

Betrachtet man die drei Beiträge (siehe Kapitel 4, 5 und 6) im Einzelnen, so standen die 

Einflüsse ökonomischer Kompetenzen auf die folgenden Variablen im Mittelpunkt: 

1) Studienaspiration (Beitrag 1, Kapitel 4) 

2) Studienfachwahl (Beitrag, 2, Kapitel 5) 

3) Studienerfolg (Beitrag 3, Kapitel 6) 

Die Ergebnisse dieser Beiträge werden in den folgenden Abschnitten nochmals 

zusammenfassend dargestellt.  

Beitrag 1, Kapitel 4 

Fragestellung: Wie hängen die am Ende der Sekundarstufe II vorliegenden ökonomischen 

Kompetenzen mit der Intention, ein wirtschaftswissenschaftliches Studium aufzunehmen, 

zusammen? 

Zentrale Ergebnisse: Es finden sich starke Gruppenunterschiede bzgl. aller Facetten 

ökonomischer Kompetenzen (Wissen und Können, Motivation, Interesse, Einstellung und 

Werthaltung) zwischen Personen, die ein wirtschaftswissenschaftliches Studium anstreben und 

Personen mit anderen Aspirationen. Dabei verfügen Lernende der Berufsmaturitätsschule, die 

ein wirtschaftswissenschaftliches Studium anstreben, über signifikant höhere ökonomische 
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Kompetenzen als Personen, die ein anderes oder kein Studium anstreben. Multivariate 

Ergebnisse zeigen, dass das ökonomische Wissen und Können sowie die Einstellung gegenüber 

Wirtschaft einen starken Effekt auf die Intention im Bereich „Wirtschaftswissenschaften“ zu 

studieren haben. Das ökonomische Wissen und Können zeigt darüber hinaus auch einen 

positiven Effekt auf die allgemeine Studienaspiration. Diese Effekte gelten dabei unabhängig 

vom Schulprofil, das gerade für Lernende der Berufsmaturitätsschule mit Blick auf die 

Studienfachwahl richtungsweisend ist. Aufgrund der querschnittlichen Betrachtung sind die 

Ergebnisse dennoch mit einer gewissen Vorsicht zu beurteilen, da die Zusammenhänge 

tendenziell überschätzt werden, insbesondere aufgrund der zeitgleichen Erhebung 

ökonomischer Kompetenzen und der Studienaspiration. Auffällig ist, dass sich keine Effekte 

des Interesses und der intrinsischen Motivation auf die Intention, ein 

wirtschaftswissenschaftliches Studium zu wählen, zeigen. Gleiche bzw. ähnliche Ergebnisse 

finden sich ebenfalls für den allgemeinbildenden Bereich (siehe dazu Schumann & Jüttler, 

2015). 

Beitrag 2, Kapitel 5 

Fragestellung: Welchen Einfluss haben die am Ende der Sekundarstufe II vorliegenden 

ökonomischen Kompetenzen auf die Wahl eines wirtschaftswissenschaftlichen Studiums und 

welche geschlechtsspezifischen Unterschiede finden sich dabei? 

Zentrale Ergebnisse: Das am Ende der Schulzeit vorliegende ökonomische Wissen und 

Können, die Einstellung gegenüber Wirtschaft und die Werthaltung bzgl. wirtschaftlicher 

Inhalte zeigen einen schwachen bis moderaten positiven Einfluss auf die Studienfachwahl 

„Wirtschaft“, wobei die Intention, ein wirtschaftswissenschaftliches Studium zu absolvieren, 

als starker Mediator fungiert. Ausgehend von diesen Ergebnissen können starke 

geschlechterspezifische Unterschiede beobachtet werden. So wählen Frauen nur bei 

vergleichsweise höherem ökonomischen Wissen und Können und höherem Interesse ein 

wirtschaftswissenschaftliches Studium. Die bei Frauen stärkeren Effekte ökonomischer 

Kompetenzen auf die Studienfachwahl „Wirtschaft“ werden damit begründet, dass diese das 

Resultat geschlechtsspezifischer Sozialisierung und Stereotypisierung sein können. Dabei wird 

vermutet, dass Frauen über ein vergleichswiese niedrigeres fachliches Selbstkonzept bezogen 

auf die Domäne „Wirtschaft“ verfügen und hinter einem Wirtschaftsstudium verhältnismäßig 

höhere Kosten sowie einen geringeren Nutzen sehen. Allerdings wurden das Selbstkonzept 

bezogen auf die Domäne „Wirtschaft“ sowie Werte und Erwartungen an ein 

wirtschaftswissenschaftliches Studium nicht gesondert erfasst, was als wesentliche Limitation 

angesehen werden muss. Hervorzuheben ist der starke Mediationseffekt durch die 
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Studienaspiration und die damit verbundenen moderaten Einflüsse der ökonomischen 

Kompetenzen auf die Wahl eines wirtschaftswissenschaftlichen Studiums, die im Längsschnitt 

abgebildet werden können. 

Beitrag 3, Kapitel 6 

Fragestellung: Welchen Einfluss haben die am Ende der Sekundarstufe II vorliegenden 

ökonomischen Kompetenzen auf den Studienerfolg in einem wirtschaftswissenschaftlichen 

Studium? 

Zentrale Ergebnisse: Die Ergebnisse dieses Beitrags zeigen einen moderaten positiven Einfluss 

des am Ende der Schulzeit vorliegenden ökonomischen Wissens und Könnens auf die 

Studiennoten in einem wirtschaftswissenschaftlichen Studium (fünf Jahre nach 

Schulabschluss). Darüber hinaus findet sich ein schwacher bis moderater positiver indirekter 

Einfluss ökonomischen Wissens und Könnens auf die Intention im Wirtschaftsstudium zu 

verbleiben („student retention“). Der Einfluss ökonomischen Wissens und Könnens ist in etwa 

gleich stark wie der Einfluss durch die durchschnittliche schulische Leistung (hier: Schulnoten). 

Überdies konnten weitere positive Einflüsse auf die Intention im Wirtschaftsstudium zu 

verbleiben identifiziert werden. Diese umfassen die kognitive Grundfähigkeit, den Schultyp 

(Gymnasium vs. Berufsmaturitätsschule), vorherige Studienabbrüche bzw. 

Studiengangwechsel sowie die soziale Unterstützung durch die Familie. So weisen Studierende, 

die am Ende der Sekundarstufe II über eine höhere kognitive Grundfähigkeit verfügen, die 

gymnasiale Matura absolviert, keine vorherigen Studiengänge abgebrochen oder gewechselt 

haben sowie eine stärkere soziale Unterstützung durch ihre Familien erfahren, eine geringere 

Abbruchneigung in einem wirtschaftswissenschaftlichen Studium auf. Die Einflüsse der 

früheren Studienabbruch- und Wechselerfahrungen sowie der sozialen Unterstützung durch die 

Familie werden dabei weitestgehend durch die soziale Integration im Wirtschaftsstudium und 

zum Teil durch die Studiennote (akademische Integration) mediiert. Für die Facetten 

ökonomischer Kompetenzen, die über die fachlich-kognitiven Leistungsdispositionen 

hinausgehen, finden sich jedoch keine Einflüsse. Insgesamt lassen sich durch diese Befunde die 

theoretischen Modelle nach Tinto (1975; 1993) und nach Bean (1980; 1982) gut auf den Bereich 

Wirtschaftswissenschaften in der Hochschule übertragen, wobei das am Ende der Schulzeit 

vorliegende ökonomische Wissen und Können einen inkrementellen Beitrag zur 

Varianzaufklärung beisteuert. Wichtig ist anzumerken, dass die Ergebnisse eine Zeitspanne von 

fünf Jahren umfassen, weshalb auch tendenziell kleine oder moderate Effektstärken nicht 

unterschätzt werden dürfen. Zentrale Limitationen stellen die Nicht-Berücksichtigung von 

Prozessvariablen während des Studiums (wie z.B. das anfängliche und zukünftige 
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Commitment) sowie auch die gleichzeitige Erfassung der akademischen/sozialen Integration 

und der Abbruchneigung dar. 

Zusammenfassende Betrachtung 

Betrachtet man diese Ergebnisse im Gesamten, so lassen sich verschiedene Erkenntnisse 

bezüglich der Effekte der am Ende der Schulzeit vorliegenden ökonomischen Kompetenzen für 

den Übergang Schule-Hochschule ableiten. So kann den ökonomischen Kompetenzen von 

Lernenden eine wesentliche Funktion im Zuge des Entscheidungsprozesses beim Übergang von 

der Schule zur Hochschule beigemessen werden. Vor diesem Hintergrund erweisen sich 

insbesondere das Wissen und Können, die Einstellungen und zu Teilen auch das Interesse und 

die Werthaltung in dieser Domäne als prädiktiv. Für Schülerinnen spielt dabei das Interesse in 

Wirtschaft eine weitere wichtige Rolle, wohingegen sich Schüler stärker über ihre Einstellung 

gegenüber Wirtschaft selektieren.  

Die Aspiration und Wahl eines Wirtschaftsstudiums stehen in einer engen kausalen 

Beziehung, wobei die Zusammenhänge ökonomischer Kompetenzen zur Aspiration insgesamt 

stärker sind als zur Entscheidung, was vermutlich auf die zeitliche Distanz bei der Erhebung 

von Aspiration und Entscheidung zurückgeführt werden kann. Dass es sich bei diesem 

Entscheidungsprozess um keinen einfachen (eindimensionalen) Selbstselektionsmechanismus 

handelt, der ausschließlich auf die vorliegenden ökonomischen Kompetenzen zurückgeführt 

werden kann, wird durch die verschiedenen Beiträge ebenfalls deutlich. So finden sich neben 

den bereits genannten geschlechtsspezifischen Effekten (siehe Kapitel 5) sowohl starke Effekte 

durch das gewählte Schwerpunktfach in der Schule bzw. das Schulprofil als auch durch basale 

Fähigkeiten (verbale und mathematische sowie kognitive (Grund-)Fähigkeiten). So entscheiden 

sich Personen mit höheren mathematischen bzw. verbalen Fähigkeiten tendenziell gegen ein 

Wirtschaftsstudium, wobei sich auch hier wiederum geschlechtsspezifische Besonderheiten 

ergeben. Insgesamt offenbart sich der Entscheidungsprozess für ein Wirtschaftsstudium als ein 

multidimensionales und multikausales Beziehungsgeflecht, wobei die ökonomischen 

Kompetenzen einen der stärksten Prädiktoren repräsentieren und über bereits bekannte 

Prädiktoren hinaus einen wesentlichen inkrementellen Erklärungsbeitrag leisten.  

Die Vorhersagekraft ökonomischer Kompetenzen kann über den Prozess der 

Studienfachwahl hinaus zudem für den Studienerfolg im Wirtschaftsstudium (hier: fünf Jahre 

nach Absolvieren der Schule) nachgewiesen werden. Dabei bleibt jedoch ausschließlich der 

Einfluss der fachlich-kognitiven Leistungsdispositionen (ökonomisches Wissen und Können) 

bestehen, die sowohl die erreichten Studiennoten als auch (mediiert durch selbige) indirekt die 

Abbruchintentionen im Wirtschaftsstudium vorhersagen.  
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Kombiniert man schließlich die drei Gegenstandsbereiche aus den Beiträgen dieser 

Arbeit, so kann den am Ende der Schulzeit vorliegenden ökonomischen Kompetenzen eine 

substantielle Einflussgröße beigemessen werden, die sich durch die gesamte 

Zusammenhangskette hinweg zeigt. Dabei wird ersichtlich, dass die Effekte auf die 

betrachteten Kriterien mit der Zeit abnehmen und der Einfluss der Faktoren ökonomischer 

Kompetenzen, die neben den fachlich-kognitiven Leistungsdispositionen anzusiedeln sind, 

vollständig ausbleiben. Vor diesem Hintergrund kommen dem Interesse und der Werthaltung, 

jedoch insbesondere den Einstellungen gegenüber Wirtschaft für die Aspiration und Wahl eines 

wirtschaftswissenschaftlichen Studiums eine große Bedeutung zu, die für den Studienerfolg an 

Relevanz zu verlieren scheinen. Für den hier betrachteten Studienerfolg kann ausschließlich der 

fachlich-kognitiven Leistungsdisposition eine zentrale Rolle zugeschrieben werden. Das 

Fehlen der Einflüsse weiterer Facetten ökonomischer Kompetenz kann jedoch auch damit in 

Verbindung stehen, dass es sich bei der Gruppe der Studierenden der Wirtschaftswissenschaften 

um eine mit Blick auf gerade diese Variablen homogene Gruppe handelt, was sich auch in der 

vergleichsweise niedrigen Varianz dieser Variablen innerhalb dieser Gruppe zeigt (vgl. Kapitel 

6.5.1). 

7.2 Bedeutung der Ergebnisse für die Praxis 

Ausgehend von der in Kapitel 7.1 dargestellten Zusammenschau der Ergebnisse werden im 

Folgenden deren praktische Bedeutung für die (hoch-)schulische Bildung einerseits sowie für 

die wirtschaftspädagogische Forschung andererseits diskutiert. Die genannten Aspekte sollen 

im Weiteren in die kontroverse Diskussion hinsichtlich der ökonomischen Bildung eingebettet 

werden. Bevor die praktische Bedeutung in den folgenden Ausführungen beleuchtet wird, 

sollen nochmals zwei Aspekte für die adäquate Interpretation der Ergebnisse hervorgehoben 

werden:  

Erstens ist zu betonen, dass den Studien in dieser Arbeit ein breites Verständnis 

ökonomischer Kompetenzen zugrunde liegt, das sich in zweierlei Hinsicht von „traditionellen“ 

Ansätzen abhebt: Zum einen umfasst die Wissensfacette neben volkswirtschaftlichen Inhalten 

auch weitere Bereiche, wie die Betriebswirtschaftslehre und das Rechnungswesen. Dabei 

handelt es sich nicht um einen curricularen Wissenstest, sondern um einen, der sich auf die 

aktuellen Geschehnisse in der Gesellschaft bezieht. Zum anderen werden neben der 

Wissensfacette auch weitere Faktoren berücksichtigt, die das Interesse, die intrinsische 

Motivation, die Einstellung und die Werthaltung bezogen auf den Bereich „Wirtschaft“ 

erfassen. Vor diesem Hintergrund basieren die Beiträge in dieser Arbeit auf einem 

Grundverständnis von ökonomischen Kompetenzen, das dem Konzept der „Economic 
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Literacy“ folgt (Scheer, 1974; Schumann & Eberle, 2014a; Walstad et al., 2013; Wuttke et al., 

2016), wobei es in seiner Ausgestaltung dem Verständnis einer ökonomischen Bildung 

gleichkommt (vgl. u.a. Beck, 1989; Dubs, 2001; Dubs, 2011; Schumann et al., 2017; Seeber et 

al., 2012; Wuttke, 2008).  

Zweitens gelten die oben genannten Ergebnisse unter Kontrolle zahlreicher weiterer, in 

der Literatur diskutierter, Prädiktoren. Diese umfassen insbesondere basale Fähigkeiten, wie 

die verbalen und mathematischen Fähigkeiten sowie die kognitiven Grundfähigkeiten, aber 

auch den sozioökonomischen Hintergrund und verschiedene schulische Variablen (Schulnoten, 

Schulprofil, Schultyp).  

Basierend auf den in Kapitel 7.1. dargestellten Ergebnissen stehen die folgenden drei 

Punkte im Zentrum:  

1) Die Bedeutung der Förderung ökonomischer Kompetenzen und einer ökonomischen 

Bildung in der Schule. 

2) Die Relevanz der Förderung ökonomischer Kompetenzen vor dem Hintergrund einer 

fachspezifischen Studierfähigkeit. 

3) Die modelltheoretische Implementierung ökonomischer Kompetenzen innerhalb 

erziehungswissenschaftlicher, soziologischer und psychologischer Erklärungsmodelle. 

Die Bedeutung der Förderung ökonomischer Kompetenzen und einer ökonomischen Bildung 

in der Schule 

Der wohl bedeutsamste Punkt, der auf Grundlage der vorliegenden Ergebnisse konstatiert 

werden muss, betrifft die Debatte der ökonomischen Bildung als Teil der schulischen 

(Allgemein-)Bildung. Dabei liefern die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit zentrale empirische 

Evidenzen über die Bedeutung ökonomischer Kompetenzen insbesondere vor dem Hintergrund 

des Übergangs Schule-Hochschule. Die ökonomischen Kompetenzen von Lernenden am Ende 

der Schulzeit haben dabei eine starke prädiktive Kraft zur Vorhersage der Wahl eines 

wirtschaftswissenschaftlichen Studiums sowie des Erfolgs in diesem Studium. Sie weisen sich 

dabei als einer der stärksten Prädiktoren neben bekannten leistungsbezogenen, motivationalen, 

soziokulturellen und systembedingten Einflussfaktoren aus und gelten auch unter Kontrolle 

dieser Größen. Berücksichtigt man dabei das dieser Arbeit zugrundeliegende breite Verständnis 

ökonomischer Kompetenzen, so wird deutlich, dass die Förderung ökonomischer Kompetenzen 

während der Schulzeit ihre Bedeutung nicht nur darin findet, Lernende zu mündigen 

Wirtschaftsbürgern mit dem Zweck einer gesellschaftlichen Teilhabe zu erziehen. Die 

Bedeutung geht in diesem Zusammenhang auch weit über eine reine berufliche Qualifikation 

hinaus. So liefern die Ergebnisse empirische Evidenzen darüber, dass von der Förderung 
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ökonomischer Kompetenzen Lernende (insb. auch aus dem allgemeinbildenden Bereich) in 

einer Form profitieren, in der sie diese Kompetenzen als Orientierungswissen (vgl. Kapitel 2.1) 

für die Wahl eines wirtschaftswissenschaftlichen Studiums aber auch für die erfolgreiche 

Bewältigung eines solchen Studiums nutzen können. In diesem Zusammenhang unterstreichen 

die Ergebnisse die weitere Förderung einer ökonomischen (Grund-)Bildung (Wuttke, 2008). 

Für die Praxis bedeutet das, dass die Förderung ökonomischer Kompetenzen als Teil einer 

ökonomischen Bildung (ebd.) ein durchaus stärkeres Gewicht in der schulischen Bildung 

erfahren muss. Damit sind keinesfalls nur reine Erhöhungen der Lektionenzahl auf schulischer 

sowie curriculare Anpassungen auf schulpolitischer Ebene gemeint. Vielmehr muss in einem 

ersten Schritt ein dafür geeignetes Lehrangebot in der Schule garantiert werden, was 

insbesondere die Ausbildung qualifizierter Lehrpersonen umfasst (z.B. Wuttke et al., 2019). 

Der Mangel an qualifiziertem Lehrpersonal im Wirtschaftsunterricht sowie die mangelhafte 

strukturelle Umsetzung des Wirtschaftsunterrichts innerhalb des allgemeinbildenden Bereichs 

wird im deutschsprachigen Raum im Zuge wirtschaftspädagogischer Forschung stark diskutiert 

(Seifried & Wuttke, 2015; Wuttke, 2008; Wuttke et al., 2019; Wuttke & Seifried, 2016). Mit 

Blick auf die Inhalte besteht, basierend auf den vorliegenden Ergebnissen, die Empfehlung, 

diese nicht primär anhand bestimmter Interessensgruppen oder Verbände, sondern stärker an 

den gesellschaftlichen Kontext auszurichten. Damit ist konkret gemeint, dass Inhalte eines 

Wirtschaftsunterrichts diejenigen sein müssen, die Lernende einerseits dazu befähigen, die 

wirtschaftlichen Zusammenhänge in einer Gesellschaft sowohl auf einer mikro- und 

makroökonomischen Ebene als auch darüber hinaus auf einer betriebs- und 

privatwirtschaftlichen Ebene zu verstehen, um als mündige(r) (Wirtschafts-)Bürgerin bzw. 

(Wirtschafts-)Bürger der Gesellschaft (Dubs, 2001; Dubs, 2011; Tenorth, 2008; Wuttke et al., 

2019) agieren zu können. Andererseits müssen Lernende auch dazu befähigt werden, diese 

Inhalte wiederum kritisch hinterfragen zu können. Vor diesem Hintergrund kommen sowohl 

einer ökonomischen Einstellung und der ökonomisch-moralischen Reflexionsfähigkeit (Beck, 

1989; 1993) als auch der Entwicklung eines Interesses und der intrinsischen Motivation 

(Schumann & Eberle, 2014a) hinsichtlich ökonomischer Problemstellungen eine zentrale 

Bildungsaufgabe zu (Wuttke, 2008). Folglich darf sich auch ein schulischer 

Wirtschaftsunterricht nicht auf das reine „Verstehen“ beschränken, sondern sollte in einem 

konstruktiven Austausch mit den Lernenden stattfinden, wobei z.B. auch der didaktische 

„Mehrwert“ von Fragen durch Schülerinnen und Schüler eine größere Bedeutung im 

Wirtschaftsunterricht finden muss (dazu z.B. Seifried & Sembill, 2005; Sembill & Gut-Sembill, 

2004).  



153 

Die Relevanz der Förderung ökonomischer Kompetenzen vor dem Hintergrund einer 

fachspezifischen Studierfähigkeit. 

Neben diesen Punkten, die sich vorrangig auf die schulische Bildung beziehen, liefern die 

Ergebnisse gleichzeitig auch wichtige Implikationen für die hochschulische Bildung. So kann 

auf Grundlage der Ergebnisse davon ausgegangen werden, dass durch höhere ökonomische 

Kompetenzen eine insgesamt stärkere Passung49 von Lernenden, die sich für ein 

wirtschaftswissenschaftliches Studium entscheiden, erzielt wird, was die hohe Wechselquote in 

diesem Bereich (Diem, 2016) deutlich reduzieren könnte. Ferner profitieren Lernende und 

Hochschulen von höheren ökonomischen Kompetenzen insofern, als dass diese zu geringeren 

Abbruchquoten und besseren Studienleistungen in einem wirtschaftswissenschaftlichen 

Studium beitragen. Berücksichtig man, dass etwa jeder fünfte Studierende im Bereich 

Wirtschaftswissenschaften eingeschrieben ist und derzeit durchschnittlich 30% einer Kohorte 

ihr anfängliches Studium in diesem Bereich abbricht bzw. wechselt (vgl. OECD, 2017; SKBF, 

2018), so betrifft die Förderung ökonomischer Kompetenzen eine verhältnismäßig große Zahl. 

Die vorliegenden Ergebnisse liefern somit wichtige empirische Evidenzen über den Beitrag 

ökonomischer Kompetenzen zur Förderungen einer fachspezifischen Studierfähigkeit, was die 

bisherige Debatte einer ökonomischen Bildung um eine weitere Dimension ergänzt. Auch vor 

diesem Hintergrund muss mit Blick auf die Schule und das Schulsystem eine stärkere 

Berücksichtigung der Förderung ökonomischer Kompetenzen forciert werden. Dass es in 

diesem Zusammenhang nicht explizit um die Vorbereitung auf ein 

wirtschaftswissenschaftliches Studium, sondern in erster Linie um die Bildung von 

ökonomischen Grundlagen geht, ist eine weitere zentrale Erkenntnis. Es muss jedoch 

berücksichtigt werden, dass die Forderung nach einer stärkeren ökonomischen (Grund-) 

Bildung für den Übergang von der Schule zur Hochschule für die verschiedenen Länder eine 

unterschiedliche Bedeutung hat. So kann die vermutete „bessere Passung“ durchaus für das 

Schweizer Bildungssystem plausibel begründet werden, da Lernende bei der Studienfachwahl 

systembedingt keine Einschränkungen haben. Für Deutschland mag die Situation anders 

aussehen, da die Selektionsprozesse deutlich stärker durch Zugangsbarrieren in verschiedene 

Studienfächer geregelt werden. Inwiefern eine stärkere Förderung ökonomischer Kompetenzen 

hier zum Tragen kommt, ist daher nicht pauschal zu beantworten.   

Ferner sei bei der Wahl eines wirtschaftswissenschaftlichen Studiums auch der 

beobachtete Geschlechtereffekt erwähnt. Vor diesem Hintergrund kann es zu einer wichtigen 

Aufgabe, insbesondere der schulischen Bildung, werden, beobachtete 

                                                 

 

49 Insbesondere in Form einer Fähigkeitskongruenz (vgl. Etzel & Nagy, 2015). 
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Geschlechterstereotypisierungen aufzugreifen und insbesondere auch für Schülerinnen den 

Weg des wirtschaftswissenschaftlichen Studiums als attraktive Bildungsalternative 

aufzuzeigen. Die hier gezeigten Ergebnisse ließen jedoch nur Vermutungen zu, weshalb es in 

diesem Zusammenhang zunächst noch weiterer Forschungsarbeiten bedarf. Konkrete 

Interventionen in diesem Zusammenhang sind für den schulischen Bereich zudem nicht 

eindeutig geklärt (für den MINT50-Bereich siehe dazu z.B. Wang & Degol, 2013; 2017).  

Dass Lernende sich mit einer stärkeren ökonomischen Bildung eher für ein 

wirtschaftswissenschaftliches Studium entscheiden und dieses wahrscheinlicher auch 

erfolgreich absolvieren, bringt abschließend noch eine weitere Bedeutung mit sich. In diesem 

Zusammenhang ist für die hochschulische Bildung zentral, dass Lernende in 

wirtschaftswissenschaftliche Studiengänge münden, die wirtschaftliche Zusammenhänge 

verschiedener Art besser verstehen, beurteilen und reflektieren können. Hochschulen können 

nicht nur, wie oben erwähnt, durch die höhere fachspezifische Studierfähigkeit ihrer 

Studierenden innerhalb dieser Fächergruppe davon profitieren, sondern auch Überlegungen 

anbringen, an diese Kompetenzen, neben curricularen Vorgaben, anzuknüpfen, mit dem Ziel, 

Absolventinnen und Absolventen in das Beschäftigungssystem zu „entlassen“, die ihre 

ökonomische (Grund-)Bildung im (wirtschaftswissenschaftlichen) Studium weiter 

ausdifferenzieren und entwickeln konnten, um diese konstruktiv im Beschäftigungssystem und 

insbesondere auch darüber hinaus zu nutzen. 

Die modelltheoretische Bedeutung der Verschränkung von Erwartungs-Wert-Modellen mit 

Studienerfolgsmodellen und die Integration ökonomischer Kompetenzen  

Ein weiterer, aus theoretischer Sicht ebenfalls zentraler Punkt, stellt das in dieser Arbeit 

entwickelte Rahmenmodell dar, das es erlaubt, das kausale Beziehungsgeflecht ausgehend von 

individuellen Hintergrundvariablen, über den Prozess der Studienfachwahl, bis hin zum 

Studienerfolg theoretisch abzubilden. Dieses Modell wurde für den Bereich 

„Wirtschaftswissenschaften“ und anhand der Integration der am Ende der Schulzeit 

vorliegenden ökonomischen Kompetenzen modifiziert. Es bietet damit erstmalig die 

Möglichkeit verschiedene Fragestellungen gemeinsam im Bereich der Fächerwahl und des 

Bildungserfolgs, die sich zudem auch auf die Effekte ökonomischer Kompetenzen beziehen 

lassen, systematisch zu analysieren und theoretisch zu diskutieren. In diesem Zusammenhang 

liefert das Modell einen möglichen Ausgangspunkt für die Entwicklung weiterer Theorien und 

Modelle im Zuge der (wirtschaftspädagogischen) Forschung, die sich auf die Effekte 

                                                 

 

50 Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik 
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ökonomischer Kompetenzen, oder sogar weiter, auf die Effekte einer ökonomischen Bildung, 

beziehen. Bezogen auf die ökonomischen Kompetenzen wäre eine weitere Elaboration der 

Facetten außerhalb der fachlich-kognitiven Leistungsdisposition denkbar. In diesem 

Zusammenhang steht die Frage im Mittelpunkt, inwiefern sich die einzelnen 

Kompetenzfacetten (Wissen, Interesse, Motivation, Einstellung und Werthaltung) in das Modell 

differenzierter integrieren lassen. Bezogen auf die Studienintention und Studienfachwahl wäre 

ein möglicher Anknüpfungspunkt eine Übertragung auf einzelne Subdomänen, wie z.B. die 

Volks- oder Betriebswirtschaftslehre. Dabei steht die Frage nach fachlichen Besonderheiten der 

einzelnen Studienfächer im Zentrum. In der aktuellen Fassung findet diese im Modell keine 

ausreichende Berücksichtigung. Zuletzt besteht ein weiterer Anknüpfungspunkt auch auf der 

Seite der Erfassung des Studienerfolgs. So ist eine modelltheoretische Anpassung auf 

Indikatoren, die bisher nicht berücksichtigt wurden, wie z.B. Studienzufriedenheit oder der 

selbst wahrgenommene Erfolg, durchaus von großem Mehrwert, da dadurch z.B. eine stärker 

subjektorientierte Perspektive ermöglicht werden könnte (vgl. Kapitel 2.2.2). 

Zusammenfassend bietet das hier entwickelte Modell ein mögliches Ausgangsmodell für die 

Beantwortung weiterer Forschungsfragen, die jedoch eine Anpassung des Modells, allein schon 

aufgrund modelltheoretischer Überlegungen (vgl. Kapitel 2.3), notwendig macht. Für die 

vorliegende Arbeit hat das Rahmenmodell, wie bereits erwähnt, das primäre Ziel (zum Zweck 

der Modellentwicklung siehe ebenfalls Kapitel 2.3.), die Ergebnisse kritisch hinsichtlich ihrer 

Limitationen zu besprechen und dabei auf zentrale Forschungsdesiderate zu verweisen, welche 

im nachfolgenden Kapitel vorgenommen werden. 

7.3 Limitationen und Forschungsdesiderate 

Unabhängig von den im vorherigen Kapitel beschriebenen praktischen Bedeutungen, die die 

vorliegende Arbeit liefert, lassen sich verschiedene Limitationen der zugrundeliegenden 

Beiträge identifizieren.  

Die Datengrundlage für diese Arbeit lieferte das Forschungsprojekt OEKOMA 

(„Ökonomische Kompetenzen von Maturandinnen und Maturanden“; vgl. Schumann et al., 

2010; Schumann & Eberle, 2011; Schumann & Eberle, 2014a). Primäres Ziel dieser Studie war 

es, ökonomische Kompetenzen für Lernende der Sekundarstufe II zu modellieren sowie ein 

neues Instrument zur Erfassung deren ökonomischen Wissens und Könnens zu entwickeln. Bis 

heute weist die Messung und Modellierung ökonomischer Kompetenzen, wie sie in der 

OEKOMA-Studie vorgenommen wurde, einen äußerst innovativen Charakter innerhalb der 

wirtschaftspädagogischen Forschung auf (Wuttke et al., 2019). Dennoch hatte die OEKOMA-

Studie nicht zum Ziel, die langfristigen Effekte ökonomischer Kompetenzen zu messen, 
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weshalb (mit Ausnahme der Studienaspiration) keine weiteren Faktoren zur Erklärung von 

Bildungs- bzw. Übergangsentscheidungen (z.B. zur Studienfachwahl) sowie zum 

Bildungserfolg (z.B. zum Studienerfolg) erfasst wurden. Es fehlen daher zum ersten 

Messzeitpunkt zentrale Angaben der Lernenden, wie z.B. das akademische Selbstkonzept, die 

fachspezifischen Selbstkonzepte, die akademische Selbstwirksamkeit, oder aber auch die 

Einstellungen und Erwartungen des sozialen Umfelds. Insofern stellen die OEKOMA-Daten 

für diese Arbeit Sekundärdaten dar, die, zumindest mit Blick auf die oben genannten 

Hintergrundvariablen, Einschränkungen zur Folge haben.  

Neben dem Fehlen weiterer Erklärungsfaktoren sind auch Limitationen hinsichtlich der 

Operationalisierung bestimmter Faktoren in den OEKOMA-Daten zu nennen. Auffällig ist, 

dass sich über alle Beiträge hinweg für das Interesse, die intrinsische Motivation und die 

Werthaltung bzgl. wirtschaftlicher Themen- und Problemstellungen zum Teil unerwartet 

geringe oder auch keine Effekte finden. Ein Grund dafür kann darin gesehen werden, dass sich 

beinahe alle Items zur Messung der Facetten ökonomischer Kompetenzen außerhalb der 

fachlich-kognitiven Leistungsdispositionen, mit Ausnahme der Items zur Einstellung, auf den 

Unterricht „Wirtschaft und Recht“ (im Gymnasium) bzw. den kaufmännischen Unterricht (in 

der Berufsmaturitätsschule) beziehen. Dadurch muss in Frage gestellt werden, ob und inwieweit 

dadurch das tatsächliche Fachinteresse bzw. die fachspezifische Motivation und Werthaltung 

abgebildet werden können oder ob dadurch vorrangig Aspekte der Unterrichtsqualität 

angesprochen werden. So ist es durchaus denkbar, dass eine Person, die im Allgemeinen ein 

großes Interesse an wirtschaftlichen Themen und Problemstellungen verspürt, dies im 

Wirtschaftsunterricht, z.B. aufgrund einer mangelnden Qualität des Unterrichts, nicht im 

gleichen Maße tut, was zu einer Diskrepanz zwischen tatsächlichem Fachinteresse und dem 

Interesse im Wirtschaftsunterricht führt. Eine Adaption der verwendeten Items auf die Domäne 

und nicht das Unterrichtsfach ist daher ein zentrales Anliegen für zukünftige 

Forschungsvorhaben in diesem Bereich.  

Mit Blick auf die individuellen Interessen muss, wie in Kapitel 2.2.1 bereits angeführt, 

ebenfalls erwähnt werden, dass die Berücksichtigung beruflicher Interessen durchaus als 

weiteres Forschungsdesiderat angeführt werden kann. So stellen Forscherinnen und Forscher 

eine hohe Kongruenz zwischen Studienaspirationen/Studienfachwahlen und beruflichen 

Aspirationen/Berufswahlen fest und belegen die prädiktive Kraft von beruflichen Interessen 

beim Übergang von der Schule zur Hochschule (Becker et al., 2010; Nagy, 2006). In der 

vorliegenden Arbeit werden diese jedoch (weder modelltheoretisch noch empirisch) 

berücksichtigt. Sie bilden daher durchaus einen alternativen oder auch ergänzenden Ansatz, der 

in zukünftigen Forschungsarbeiten berücksichtigt werden sollte. 
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Ein weiteres (methodisches) Defizit der vorliegenden Beiträge findet sich darin, dass 

der zweite Messzeitpunkt erst etwa fünf Jahre nach der OEKOMA-Studie erfolgte. Dadurch 

konnten auch im Zuge der Folgeerhebung verschiedene Hintergrund- und Prozessvariablen 

nicht mehr zuverlässig erfasst werden. In diesem Zusammenhang ist auch die Erfassung des 

Studienerfolgs vor dem Hintergrund, dass a) Indikatoren zu Beginn des Studiums nur begrenzt 

erfasst und b) zu Teilen retrospektiv erfragt wurden, zu Teilen eingeschränkt. Der zeitliche 

Abstand zwischen den beiden Messzeitpunkten ermöglichte es zudem nicht den kompletten 

Prozess zur Erklärung des Studienerfolgs abzubilden. So konnten insbesondere das anfängliche 

sowie nachfolgende Commitment mit dem Studium, aber auch vorherige Studienabbrüche, 

Studiengangwechsel und andere „Life Events“ nicht oder nur bedingt berücksichtigt werden. 

Lenkt man an dieser Stelle den Blick auf das Rahmenmodell (siehe Abbildung 2.6) wird 

deutlich, dass die Prozesse zur Erklärung der Studienaspiration, Studienfachwahl und dem 

Studienerfolg nur eingeschränkt abgebildet werden konnten. In diesem Zusammenhang können 

noch weitere Aspekte, die hier unberücksichtigt geblieben sind, genannt werden. Um einen 

Überblick zu erhalten, werden diese „blinden Flecken“ zusammenfassend in Abbildung 

7.1.dargestellt. Erhobene Merkmale und Prozesse sind schwarz hervorgehoben, während die 

nicht erhobenen Merkmale und Prozesse in den Hintergrund gestellt sind (hellgraue Bereiche). 

In dieser Darstellung wird ersichtlich, dass in der vorliegenden Arbeit nur ein verhältnismäßig 

kleiner Teil der modellierten Zusammenhänge abgebildet wird. Mit Ausnahme der 

Studienaspiration sowie der akademischen und der sozialen Integration, wurden darüber 

hinausgehende mediierende Effekte nicht erfasst51. An dieser Stelle soll jedoch nochmals 

erwähnt werden, dass es nicht Ziel der vorliegenden Arbeit ist und sein kann, alle denkbaren 

Zusammenhänge abzubilden, was auch nicht Sinn und Zweck der Modellbildung ist (vgl. dazu 

die Ausführungen zu den Grundlagen der Modellentwicklung in Kapitel 2.3). Diese Darstellung 

ist daher nicht primär als Limitation der vorliegenden Arbeit zu verstehen (wenngleich diese 

„Grundhaltung“ eingenommen werden kann), sondern dient insbesondere dazu, weitere 

„Blickwinkel“ auf die vorliegenden Untersuchungen zu den Einflüssen ökonomischer 

Kompetenzen zu ermöglichen.

                                                 

 

51Für weitere Informationen zu diesen vgl. die Ausführungen in den Kapiteln 2.2.1, 2.2.2 sowie 2.3. 
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Abbildung 7.1. Angepasstes Rahmenmodell zur Darstellung der untersuchten Zusammenhänge und Einflüsse 

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Eccles & Wigfield (2002, S. 119), Tinto (1993, S. 114) und Bean (1982, S. 26) 
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Vor dem Hintergrund der obigen Ausführungen besteht ein zentrales Anliegen für 

zukünftige Forschungsvorhaben darin, verstärkt auch die subjektiven Wahrnehmungsprozesse 

der eigenen Leistungen (insbesondere der ökonomischen Kompetenzen) zu erfassen. Folglich 

sollten auch die Effekte der kulturellen Sozialisierung, wie sie im zweiten Beitrag der 

vorliegenden Arbeit beschrieben werden, genauer analysiert werden. Diesbezüglich liegt ein 

weiteres Forschungsdesiderat in der Erfassung subjektiver Erfolgserwartungen und des 

subjektiven Werts eines Wirtschaftsstudiums. So können mit der vorliegenden Arbeit zwar 

Vermutungen über diese getroffen werden, jedoch ohne eine tiefergehende empirische 

Fundierung. In diesem Zusammenhang könnte ein Grund dafür, dass sich Schulabsolventen, 

trotz defizitären ökonomischen Kompetenzen, lediglich deshalb für ein 

wirtschaftswissenschaftliches Studium entscheiden, darin liegen, da es als nicht sonderlich 

schwer (höhere Erfolgserwartung) eingestuft wird und es gleichzeitig gute Berufschancen, 

berufliche Sicherheit und ein hohes Berufsprestige verspricht (hohe Nützlichkeit). Facetten, wie 

das fachliche Interesse und die intrinsische Motivation würden aus diesen Gründen bei der Wahl 

eines wirtschaftswissenschaftlichen Studiums auch eher in den Hintergrund rücken. Dies wäre 

eine weitere denkbare Erklärung für die vergleichsweise geringe prädiktive Kraft durch das 

Interesse oder der intrinsischen Motivation bei der Wahl eines wirtschaftswissenschaftlichen 

Studiums. Verschiedene Studien liefern Hinweise zu solchen Annahmen (Asmussen, 2006; 

Becker et al., 2010; Damrath, 2006), bedürfen jedoch, v.a. mit Blick auf die 

Erfolgserwartungen, einer weiteren Validierung.  

Weiterhin ist auch die Kategorisierung wirtschaftswissenschaftlicher Studiengänge 

kritisch zu diskutieren. Wie bereits mehrfach erwähnt, handelt es sich bei dieser Fächergruppe 

inhaltlich um eine heterogene Gruppe (vgl. Bundesamt für Statistik, 2016; 2017). So können 

bereits für betriebs- und volkswirtschaftliche Studiengänge starke inhaltliche Unterschiede 

identifiziert werden. Zählt man noch weitere Fächer, wie z.B. Wirtschaftsinformatik, 

Wirtschaftsmathematik, oder Wirtschaftsrecht, hinzu, so wird deutlich, dass die inhaltliche 

Bandbreite als ausgesprochen weit aufgefasst werden kann. Um jedoch gezielte Aussagen zur 

Wahl einzelner Fächer machen zu können, wäre eine feinere Untergliederung notwendig. So 

sind durchaus unterschiedliche Effekte ökonomischer Kompetenzen auf die Wahl eines 

betriebswirtschaftlichen, volkswirtschaftlichen, wirtschaftlich-technischen, 

wirtschaftspädagogischen oder eines wirtschaftlich-verwaltenden Studienfachs denkbar. 

Derartige Untersuchungen sind in der vorliegenden Arbeit aufgrund der kleinen Stichprobe 

nicht möglich, sollten jedoch einen zentralen Gegenstand zukünftiger Forschung darstellen.  

Wie ebenfalls bereits erwähnt, konnten aufgrund der zeitlichen Spanne zwischen den 

beiden Messzeitpunkten, Wahrnehmungsprozesse zu Beginn der Studienlaufbahn, 
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insbesondere das anfängliche Commitment mit dem gewählten Studium und dessen 

Entwicklung über die Zeit (siehe dazu auch Kapitel 2.2.2), nicht oder nur bedingt erfasst 

werden. Die erfassten Studienerfolgsindikatoren bilden daher nur eine Momentaufnahme ab, 

wobei sich die Befragten in unterschiedlichen Abschnitten des Studiums befinden (z.B. zu 

Beginn des Masterstudiums oder kurz vor Abschluss des Bachelorstudiums). Diese hohe 

Heterogenität hinsichtlich des Studienfortschritts erweitert damit nochmals die inhaltliche 

Bandbreite der betrachteten wirtschaftswissenschaftlichen Studiengänge um eine zeitliche 

Dimension. Zwar wurden diverse Variablen erhoben, um diese Effekte zu kontrollieren, jedoch 

können keine Aussagen darüber getroffen, wie sehr diese Unterschiedlichkeit moderierend auf 

die Effekte ökonomischer Kompetenzen wirken (in Analogie zur Moderation unterschiedlicher 

Studiengänge innerhalb dieser Fächergruppe). So ist ein weiteres Forschungsdesiderat darin zu 

sehen, den Studienfortschritt als Prozess genauer zu modellieren und entsprechend auf 

verschiedene Erfolgsindikatoren, die diese zeitliche Komponente berücksichtigen (siehe 

Abbildung 2.3 in Kapitel 2.2.2), zurückzugreifen.  

Folgt man dieser Diskussion weiter, ist ebenfalls zu betonen, dass sich die 

Erfolgskriterien stets auf das „aktuellste“, also das zeitlich am kürzesten zurückliegende 

Studium beziehen. Der Grund für dieses Vorgehen liegt darin, dass davon auszugehen war, dass 

die Befragten sich – sowohl im Rahmen des Interviews als auch im Zuge der Beantwortung der 

Fragen im Online-Fragebogen – am besten an dieses Studium erinnern konnten (sei es, da sie 

in diesem aktuell noch studierten, oder da es das letzte Studium war, in dem sie studiert hatten). 

Um jedoch eine zuverlässigere und auch validere Erfassung der verschiedenen Erfolgskriterien 

zu ermöglichen, sollte diese teilweise retrospektive Befragung vermieden werden. Eine Lösung 

der oben genannten Punkte liegt zweifelsohne im Einbezug mehrerer Messzeitpunkte (z.B. 

jährlich oder nach jedem Semester), in denen jeweils die aktuellen Noten, Zufriedenheit, der 

selbst wahrgenommener Erfolg sowie die Abbruch- und Wechselneigung (bzw. die Abbruch- 

und Wechselentscheidung) erfasst werden. Berücksichtigt man dabei zusätzlich auch noch die 

oben genannten moderierenden Effekte, wie den Studienfortschritt und das Studienfach, so 

bedarf es einer deutlich größeren Ausgangsstichprobe als es in der vorliegenden Arbeit der Fall 

war. Erste grobe Schätzungen52 auf Grundlage von einfachen Power-Analysen für 

Korrelationen53 würden für eine statistische Power von 0.9 und einem Signifikanzniveau von 

                                                 

 

52 Berücksichtigt werden z.B. eine Dropout-Quote von 30 Prozent über vier Messzeitpunkte, die Berücksichtigung 

von Studierenden im Bachelor- und Masterstudium, sowie die Berücksichtigung von drei unterschiedlichen 

Studiengängen (z.B. BWL, VWL, Sonstige) im Bereich Wirtschaftswissenschaften. 
53 Für die Berechnung von multivariaten Analysen steigt die Zahl an benötigten Freiheitsgraden nochmals deutlich 

an. 
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p<0.05 eine Ausgangsstichprobe von weit mehr als 10.000 Probanden benötigen, um derart 

gezielte Analysen, die es im Längsschnitt auch noch ermöglichen würden signifikante Effekte 

im Bereich r = 0.2 bis r = 0.3 zu identifizieren, durchführen zu können. Dies erfordert 

umfassende Panel-Daten, wie z.B. dem nationalen Bildungspanel (NEPS), in denen Faktoren 

ökonomischer Bildung bisher jedoch nicht oder nur in sehr simplifizierter Form berücksichtigt 

werden. In der vorliegenden Arbeit war die oben genannte Differenzierung nur in aggregierter 

Form möglich.  

Weitere Einschränkungen betreffen das Schweizer Bildungssystem. Für die 

Beantwortung der drei Fragestellungen eignete sich dieses aus verschiedenen Gründen. Zum 

einen, da Wirtschaftsunterricht in fast allen Schulen der Sekundarstufe II obligatorisch ist und 

somit eine wirtschaftliche Grundbildung für Lernende dieser Schulen ermöglicht wird. Zum 

anderen, da es bei der Studienfachwahl für Personen mit gymnasialer Maturität keine 

systematischen oder leistungsbezogenen Restriktionen, wie z.B. Numerus Clausus, 

Studierendenquoten, etc. gibt (mit Ausnahme des Medizinstudiums). Somit können 

Aspirationen und Fachwahlen, zumindest für die Gruppe der Lernenden mit gymnasialer 

Maturität, weitestgehend auf Selbstselektionsprozesse zurückgeführt werden, wodurch die 

Effekte ökonomischer Kompetenzen aus wissenschaftlicher Sicht gut untersucht werden 

konnten. An dieser Stelle muss jedoch kritisch gefragt werden, ob und inwieweit sich die 

Ergebnisse auf andere Länder, in denen es stärkere systematische Restriktionen (wie z.B. in 

Deutschland) gibt oder in denen eine wirtschaftliche Grundbildung auf Ebene der 

Sekundarstufe II nicht gewährleistet wird, übertragbar sind. Es ist daher fraglich, welchen 

Einfluss es auf die Effekte ökonomischer Kompetenzen hat, wenn Fachwahlen noch stärker 

durch systembedingte Faktoren determiniert werden. Gleiches gilt für die Frage, welchen 

Einfluss es hat, wenn Absolventinnen und Absolventen mit Hochschulzugangsberechtigung mit 

wirtschaftlichen Themen und Problemstellungen während der Schulzeit in keiner Weise 

konfrontiert wurden. In diesem Zusammenhang muss grundsätzlich gefragt werden, ob 

Lernende überhaupt eine Vorstellung darüber entwickeln konnten, was ein 

wirtschaftswissenschaftliches Studium potentiell beinhaltet – geschweige denn einschätzen 

können, wie begabt sie in diesem Bereich sind. Diese unterschiedlichen Informationen und 

systematischen Einschränkungen lassen sicherlich nur zu einem gewissen Grad eine 

Übertragbarkeit der Ergebnisse zu. Gemeinsam ist den meisten Systemen allerdings, dass es 

sich bei den wirtschaftswissenschaftlichen Studiengängen stets um eine der populärsten 

Fächergruppen handelt, da diese die Grundlage für Studierende der Betriebs- und 

Volkswirtschaftslehre, der Sozialwissenschaften und vielen weiteren Disziplinen bildet 

(Brückner et al., 2015a, S. 504), wodurch die Wahl eines Wirtschaftsstudiums auch in anderen 
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Systemen zahlenmäßig eine besondere Stellung erfährt. Bezogen auf das Schweizer 

Bildungssystem wurde dagegen nicht berücksichtigt, dass sich für einen substantiellen Teil der 

Absolventinnen und Absolventen im Anschluss an die Schulzeit eine Orientierungsphase (auch 

„Zwischenjahr“ genannt) anschließt (vgl. Kapitel 2.3). Die Vermutung liegt nahe, dass 

Lernende in dieser Zeit Erfahrungen sammeln, die sie in ihrer Entscheidung beeinflussen. Die 

Berücksichtigung dieser gemachten Erfahrungen sollte, auch aus theoretischer Sicht, in 

zukünftigen Forschungsvorhaben eine stärkere Berücksichtigung finden. 

Insgesamt lag der Fokus in der vorliegenden Arbeit auf einer eher makroskopischen 

Betrachtung der Einflüsse individueller Kompetenzen (Input) auf Fachwahlen und Erfolg 

(Outcome). Wie im vorangegangen Kapitel erläutert, liefert diese Betrachtungsweise zahlreiche 

Erkenntnisse, die jedoch fast ausschließlich auf dieser aggregierten Ebene stehen bleiben. Ein 

zentraler, häufig vernachlässigter Bereich zur Erklärung des Zusammenhangs zwischen der 

Input- und Output- bzw. Outcome-Ebene, bezieht sich allerdings auf die tatsächlichen Lehr-

Lernprozesse, die zwischen diesen Ebenen stehen (Biggs & Tang, 2011, S. 197ff.). Die Prozesse 

des Lehrens und des Lernens werden in den betrachteten Modellen aufgrund der 

makroskopischen Betrachtung bewusst nicht abgebildet, stellen jedoch eine zentrale Größe in 

Lehr-Lernarrangements dar, um Lernerfolg zu erklären. Eine Adaption der hier betrachteten 

Modelle scheint jedoch ungeeignet, da diese „tiefere“ Ebene aus Komplexitätsgründen nicht 

parallel modelliert werden kann. Vielmehr kann für weitere Forschungsarbeiten ein Fokus auf 

Modelle, die sich auf einer mikrodidaktischen Ebene bewegen und in denen die Lehr-

Lernprozesse von Studierenden (v.a. im Hinblick auf die individuelle Nutzung ökonomischer 

Kompetenzen) untersucht werden, empfohlen werden. Dies würde einen anderen, für die 

wirtschaftspädagogische Forschung durchaus zentralen, Blickwinkel auf die Entwicklung und 

Förderung ökonomischer Kompetenzen bieten. 

Abschließend ist kritisch zu hinterfragen, wie „Erfolg“ bzw. „Leistung“ in dieser Arbeit 

verstanden und erfasst wurde. So wurde auf schulischer Ebene das Vorliegen (ökonomischer) 

Kompetenzen und auf hochschulischer Ebene die akademische und soziale Integration sowie 

die Abbruchneigung herangezogen. Wie in den in den Kapiteln 2.1.2 und 2.2.2 erläutert, stellen 

diese durchaus gut begründete und weit verbreitete Indikatoren zur Messung (hoch-)schulischer 

Leistung (resp. Erfolg) dar. Dennoch handelt es sich dabei im Wesentlichen auch um eine 

(bildungs-)politisch und gesellschaftlich normierte Vorstellung darüber, was Leistung und 

Erfolg ist. Ein wichtiger Vorteil besteht dabei in der Vergleichbarkeit von Bildungssystemen. 

Diese Faktoren jedoch per se als Bildungserfolg zu verstehen sollte kritisch betrachtet werden. 

Wie und unter welchem Referenzrahmen Bildungserfolg zu verstehen ist, bleibt letztlich das 

Resultat einer auf Wertungsprozessen basierenden subjektiven Beurteilung. Damit ist u.a. auch 
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die Frage nach den persönlichen Zielvorstellungen, die mit einem bestimmten Bildungsgang 

verfolgt werden, wichtig. Ob dies in erster Linie die erreichten Noten, ein möglichst zügiger 

Abschluss oder aber ausschließlich die gemachten Erfahrungen sind, hängt von subjektiven 

Wertigkeiten ab. An dieser Stelle sei insbesondere auf das seit langem diskutierte 

Leistungsprinzip verwiesen (z.B. Blankenburg, 1980; Heid, 1992; 2012). Die hier vorgestellten 

Ergebnisse sind damit ebenfalls vor dem Hintergrund der oben genannten normierten 

Vorstellung von Erfolg zu verstehen. Entscheidend ist letztlich jedoch nicht eine für alle 

Interessensgruppen gültige Definition von Leistung und Erfolg zu liefern. Entscheidend ist 

vielmehr, auf die Gültigkeit einer verwendeten Leistungsdefinition hinzuweisen, wobei eine an 

verschiedenen Bezugsnormen ausgerichtete Leistungsdefinition eine wichtige Aufgabe 

aktueller und zukünftiger Forschung darstellt (vgl. dazu auch die Verweise zur Bezugsnorm in 

Kapitel 2.2.2).  

Für die Untersuchung des Prozesses der Entstehung von Aspirationen, Entscheidungen 

und dem Studienerfolg (im Bereich Wirtschaftswissenschaften, aber auch darüber hinaus) kann 

somit insgesamt konstatiert werden, dass es noch zahlreiche Facetten gibt, die in zukünftigen 

Forschungsvorhaben beleuchtet werden sollten, um ein noch deutlicheres Bild zu erhalten. 

7.4 Ausblick und Fazit 

Wie an früherer Stelle bereits unterstrichen wurde, handelt es sich bei der vorliegenden Arbeit 

um die erste empirische Untersuchung, in der die am Ende der Schulzeit vorliegenden 

ökonomischen Kompetenzen hinsichtlich ihres Einflusses auf spätere Fachwahlen an 

Hochschulen sowie auf verschiedene Erfolgsfaktoren in einem wirtschaftswissenschaftlichen 

Studium längsschnittlich untersucht wurden. Das zentrale Ergebnis dieser Arbeit ist, dass 

ökonomische Kompetenzen einen starken Einfluss auf die Entscheidung für ein 

wirtschaftswissenschaftliches Studium und darüber hinaus auf den Erfolg in einem solchen 

Studium nehmen. Eine wichtige Erkenntnis ist dabei, dass es sich um ökonomische 

Kompetenzen handelt, die dem Verständnis einer ökonomischen Grundbildung gleicht (z.B. 

Wuttke, 2008). Dadurch kommt dieser eine zentrale Rolle für die schulische Bildung, neben 

seiner gesellschaftlichen Bedeutungsfunktion, auch vor dem Hintergrund des Übergangs von 

der Schule zur Hochschule zu. Mit der Beantwortung der Fragen zum Einfluss auf die 

Studienaspiration, Studienfachwahl und dem Studienerfolg bezogen auf ein 

wirtschaftswissenschaftliches Studium, leistet diese Arbeit einen weiteren Beitrag in der 

kontrovers, insbesondere in der wirtschaftspädagogischen Forschung, geführten Diskussion 

über den Stellenwert einer ökonomischen Bildung als Teil der schulischen (Allgemein-) 

Bildung und liefert wichtige empirische Evidenzen über die Bedeutung einer ökonomischen 
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Bildung als Teil einer fachspezifischen Studierfähigkeit. Dennoch bleiben auch nach der 

Beantwortung der aufgeführten Fragestellungen verschiedene Fragen offen, die eine empirische 

Fundierung benötigen. Ausgehend von den in Kapitel 7.3 gemachten Ausführungen konnte 

bereits auf zahlreich Forschungsdesiderate verwiesen werden. Die Wahl eines Studienfachs 

sowie der Studienerfolg wurden dabei, ausgehend von den Einflüssen ökonomischer 

Kompetenzen am Ende der Schulzeit, vorrangig der „Outcome-Ebene“ zugeschrieben (Haertel 

et al., 1983). Aus der Sicht von Studierenden der Wirtschaftswissenschaften stellt der Erfolg im 

Studium allerdings einen reinen Output dar. Ausgehend davon, bildet der wohl bedeutsamste 

Bereich auf der Outcome-Ebene den erfolgreichen Eintritt in das Berufsleben, den Berufserfolg 

bzw. die längerfristige Bewährung der Studienfachwahl. Ob und inwieweit die in der Schulzeit 

erworbenen allgemeinen und domänenspezifischen Kompetenzen auf dieser Ebene zum Tragen 

kommen, ist allgemein wenig, für die ökonomischen Kompetenzen jedoch noch gänzlich 

unerforscht. Forschungsbemühungen in diese Richtung wären daher nicht nur für die 

wirtschaftspädagogische Forschung ein zentrales Forschungsanliegen. Die Fortführung der 

dieser Arbeit zugrundeliegenden Studie wäre durchaus ein denkbarer Schritt in diese Richtung.  

Wendet man den Blick von der Outcome-Ebene in die andere Richtung, die Input-

Ebene, müssen weitere Bereiche in Ausblick gestellt werden. So werden im Zuge der oben 

erwähnten Diskussion, nicht nur die Auswirkungen, sondern insbesondere auch die Ursachen 

der Entstehung von ökonomischen Kompetenzen (oder weiter gefasst, von ökonomischer 

Bildung) als empirisch wenig fundiert beziehungsweise als gänzlich unerforscht angesehen 

(Seeber et al., 2015). Vor diesem Hintergrund rückt insbesondere die Rolle von Lehrpersonen 

und deren fachlichen und fachdidaktischen Kenntnisse in Wirtschaft zusehends in den 

Mittelpunkt des Interesses, wobei auch hier nur wenig empirisch fundiertes Wissen vorliegt 

(Fritsch et al., 2015; Seifried & Wuttke, 2015; Wuttke et al., 2019). Einen wichtigen Schritt in 

diese Richtung bildet das in der Schweiz angesiedelte Projekt „LINCA54 – Lehr-Lernprozesse 

im kaufmännischen Bereich“ (siehe z.B. Holtsch, 2017; Reichmuth-Sprenger, 2017). Neben der 

Rolle der Lehrperson muss auf inhaltlicher Ebene gefragt werden, von welchen wirtschaftlichen 

Inhalten Schülerinnen und Schüler denn im Allgemeinen am meisten profitieren und auf welche 

Weise diese Inhalte am besten angeeignet werden können. So stellen auch Fragen nach Art und 

Umfang der Beschulung wirtschaftlicher Inhalte wichtige Bereiche wirtschaftspädagogischer 

Forschung dar. Darüber hinaus gilt es sich generell zu fragen, welche Inhalte überhaupt 

Bildungscharakter im Sinne einer ökonomischen Bildung aufweisen. Wie unter Kapitel 2.1.2 

                                                 

 

54 Diesbezüglich sei auf das dritte Teilprojekt (Kompetenzen der Lehrpersonen für „Wirtschaft und Gesellschaft“) 

verwiesen. Nähere Informationen dazu finden sich unter https://www.linca.uzh.ch/de/project/tpdrei.html  
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kann dabei dem hier zugrundeliegenden Projekt OEKOMA (Schumann & Eberle, 2014a) ein 

wesentlicher Stellenwert beigemessen werden (Wuttke et al., 2019). Die Frage nach der 

Inputebene hängt folglich insbesondere mit der Frage nach den Lehr- und Lernprozessen im 

Wirtschaftsunterricht zusammen, wenngleich sie nicht auf diese beschränkt werden kann. 

Genauso wenig wie die Frage nach einer ökonomischen Bildung einzig und allein eine Frage 

nach schulischer Bildung sein darf bzw. kann (Cortina, 2016). Vor diesem Hintergrund rücken 

auch Fragen nach dem Einfluss von Eltern, Freunden, etc. genauso in den Vordergrund wie die 

Rolle von Lehrpersonen und den Lehr- Lernprozessen in der Schule, wenngleich die zuletzt 

genannten bildungspolitisch besser beeinflussbar und für Effekte schulischen Lernens 

zweifelsohne von deutlich größerer Bedeutung sind.  

Für die (wirtschaftspädagogische) Forschung lässt sich demnach schließen, dass 

zukünftige Forschungsvorhaben verstärkt auch die Inputebene und die Lehr-Lernprozesse 

sowie längerfristige Effekte (Outcome-Ebene) in den Blick nehmen sollten. Dies würde sowohl 

die Frage nach den Ursachen und Wirkungen ökonomischer Kompetenzen als auch die damit 

verbundene Frage nach einer ökonomischen Bildung als Teil einer schulischen (Allgemein-) 

Bildung auf den verschiedenen Ebenen umfassender beantworten können. Diese offenen 

Fragen stellen aktuell noch wenig erforschte Bereiche dar, die zudem die Erkenntnisse dieser 

Arbeit in ein ganzheitlicheres Gesamtbild einbetten würden.  

Neben diesem Ausblick auf die zukünftige empirische Forschung, soll auch die 

Notwendigkeit einer stärkeren theoretischen Fundierung betont werden. So wurde in dieser 

Arbeit ein Grundstein für ein mögliches kausales Wirkungsmodell gelegt, dessen Gültigkeit 

durch weitere Studien verifiziert werden muss. Generell kann mit Blick auf die empirische 

Forschung der Wirtschaftspädagogik (und der empirischen Bildungsforschung im 

Allgemeinen) ein defizitärer Stand bzgl. der Entwicklung geeigneter theoretischer Modelle 

zugeschrieben werden. So rekurriert ein Großteil der empirischen Studien zumeist auf veraltete 

Modelle, deren Adaptation auf eine spezifische Fragestellung zumindest hinsichtlich ihrer 

Aktualität und Gültigkeit hinterfragt werden muss. Auch wenn in der vorliegenden Arbeit 

lediglich eine Verschränkung verschiedener theoretischer Zugänge vorgenommen wurde, so 

sollte dennoch der Anspruch bestehen, derartige Bemühungen fortzuführen oder gänzlich 

eigene theoretische Zugänge für die Domäne „Wirtschaft“ zu schaffen.  

Betrachtet man schließlich den bisherigen Forschungsstand, so kommt der hier 

vorgestellten Arbeit ein Alleinstellungsmerkmal zu. Es handelt sich bei den drei vorliegenden 

Studien um die ersten längsschnittlichen Befunde zu den Effekten der am Ende der Schulzeit 

vorliegenden ökonomischen Kompetenzen auf die Studienaspiration, Studienfachwahl und den 

Studienerfolg. Folgt man der im Bereich der Wirtschaftspädagogik aktuell geführten Debatte 
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um die Erforschung ökonomischer Kompetenzen (z.B. Seeber et al., 2015; Wuttke et al., 2019), 

liefert diese Arbeit zentrale Erkenntnisse, indem die oben erwähnten Einflüsse ökonomischer 

Kompetenzen im Längsschnitt am Übergang Schule-Hochschule empirisch untersucht werden 

konnten. Ein zentraler Unterschied zu den bisherigen Studien hinsichtlich der Effekte 

ökonomischer Kompetenzen (Brückner et al., 2015b; Happ et al., 2018; Walstad et al., 2010) 

besteht darin, dass in dieser Arbeit die tatsächlich vorhandenen ökonomischen Kompetenzen 

von Lernenden am Ende der Schulzeit erfasst wurden und damit nicht nur die Frage nach den 

Einflüssen einer ökonomischen oder finanziellen Vorbildung beantwortet wird. Darüber hinaus 

liefert die Arbeit die Ergebnisse von Prozessdaten, die eine Vielzahl unterschiedlicher 

Bildungsverlaufsdaten und Leistungsfaktoren umfasst und damit Aussagen sowohl für die 

Bildungsentscheidung als auch für den Bildungserfolg ermöglicht. Bisherige Untersuchungen 

zur ökonomischen Bildung bzw. den ökonomischen Kompetenzen weisen in diesem 

Zusammenhang an verschiedenen Stellen Defizite auf. So erfolgt mit Blick auf die 

Modellierung ökonomischer Kompetenzen meist eine Reduktion auf volkswirtschaftliches 

Wissen. Darüber hinaus reduziert sich die Messung der ökonomischen Vorbildung zumeist auf 

die einfache Abfrage, ob eine wirtschaftliche Vorbildung (z.B. eine kaufmännische Ausbildung 

oder ein wirtschaftliches Schulprofil) vorliegt oder nicht. Nicht zuletzt folgen andere Studien 

mehrheitlich einem Querschnittsdesign, wobei Aussagen über die Einflüsse einer 

ökonomischen Bildung, geschweige denn, ökonomischer Kompetenzen, nur bedingt möglich 

sind. Vor diesem Hintergrund schließt die vorliegende Arbeit eine Forschungslücke in der 

wirtschaftspädagogischen Forschung. 

Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass die vorliegende Arbeit ein zentrales 

Forschungsdesiderat innerhalb der wirtschaftspädagogischen Forschung adressiert, welches auf 

verschiedenen Ebenen (Schule, Hochschule, Politik und Forschung) eine relevante und aktuelle 

Thematik anspricht. Durch die Beantwortung der Frage nach der Wirkung ökonomischer 

Kompetenzen beim Übergang von der Schule zur Hochschule anhand von längsschnittlichen 

Daten wird dabei zum einen die Bedeutsamkeit der Förderung ökonomischer Kompetenzen 

hinsichtlich einer fachspezifischen Studierfähigkeit gezeigt. Zum anderen unterstreicht diese 

Arbeit die Wichtigkeit einer ökonomischen Bildung, wobei sowohl aus theoretischer als auch 

empirischer Hinsicht diverse Anknüpfungspunkte für die zukünftige Forschung eröffnet 

werden. Somit dient diese Arbeit nicht als End- sondern als weiterer Bezugspunkt in der 

wirtschaftspädagogischen Forschungslandschaft für die Untersuchung der Entstehung, 

Ausprägung und Wirkung ökonomischer Kompetenzen sowie der generellen Bedeutung einer 

ökonomischen Bildung. 
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8 Nachweis der Eigenleistung 

Die vorliegende Arbeit ist Teil meiner (MJ) Arbeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter und 

Doktorand im Forschungsprojekt „Ökonomische Kompetenzen und Studienerfolg (OEK-

Transition)“ am Lehrstuhl für Wirtschaftspädagogik II der Arbeitsgruppe von Prof. Dr. Stephan 

Schumann (SSC) der Universität Konstanz. Das Projekt ist in einem Verbundprojekt der 

Universitäten Konstanz (SSC und MJ) und Zürich (Prof. Dr. em. Franz Eberle, FE) sowie dem 

Hector-Institut für empirische Bildungsforschung der Universität Tübingen (Prof. Dr. Benjamin 

Nagengast, BN) eingebettet. SSC fungierte als Projektverantwortlicher und MJ als operativer 

Projektleiter des Projekts. Zudem beteiligten sich FE und BN als beratende Projektmitglieder. 

Im Folgenden werden die einzelnen Beiträge genauer erläutert.  

MJ und SSC entwickelten die Idee für das Forschungsprojekt. SSC übernahm dabei die 

Projektverantwortung, was insbesondere die beiden dieser Studie zugrundeliegenden 

Projektanträge beim Netzwerk Bildungsforschung der Baden-Württemberg-Stiftung sowie dem 

Ausschuss für Forschungsfragen (AFF) der Universität Konstanz betrifft. MJ fungierte als 

operativer Projektleiter. SSC beteiligte sich bei der Entscheidung über die methodische 

Herangehensweise und die damit verbundene Entwicklung des Forschungsdesigns. MJ 

entwickelte das Instrumentarium und führte die Datenerhebung, Datenaufbereitung und 

Datenanalyse durch. Die mit der Datenerhebung verbundenen Telefoninterviews wurden, unter 

Anleitung von MJ, von studentischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern durchgeführt. Die 

Codierung erfolgte ebenfalls durch MJ, ebenfalls mit der Unterstützung von studentischen 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. MJ verfasste in allen Beiträgen die Einleitung, den   

Theorie-, Methoden-, Ergebnis- sowie den Diskussionsteil.  

SSC entwickelte die Idee des ersten Artikels. MJ und AJ übernahmen die Datenaufbereitung. 

MJ und AJ führten darüber hinaus die Datenanalyse durch. MJ verfasste den größten Teil des 

Beitrags unter maßgeblicher Mitarbeit durch AJ. AJ, SSC und FE unterstützen in der ersten 

Rohfassung weiterhin die Verschriftlichung der einzelnen Teile der Arbeit. Die finale Fassung 

wurde maßgeblich durch MJ erstellt, jeweils ergänzt durch Feedback von AJ, SSC und FE. 

MJ entwickelte die Idee des zweiten Artikels. SSC unterstützte die Verfassung des Artikels. MJ 

übernahm die Datenaufbereitung und Datenauswertung. Der größte Teil des Artikels wurde von 

MJ verfasst, mit kleineren Änderungen durch SSC. 

Der dritte Artikel erfolgte in allen Teilen alleine durch MJ. 
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11 Anhang 

Anhang A2.1. Der Übergang von der Schule zur Hochschule in der Schweiz 

Da sich die dieser Arbeit zugrundeliegenden Beiträge durchgehend auf das Schweizer 

Bildungssystem beziehen, soll an dieser Stelle ein Überblick über die wesentlichen Grundzüge 

des Übergangs von der Schule zur Hochschule gegeben werden. Die hier gemachten 

Ausführungen zum Schweizer Bildungssystems finden sich entsprechend auch in den Kapiteln 

4 bis 6.  

Das Schweizer Bildungssystem ist gekennzeichnet durch eine historisch bedingt starke 

Trennung zwischen einer Allgemein- und einer Berufsbildung, wobei der klassische Weg hin 

zur Universität (in der Literatur auch als „Königsweg“ bezeichnet; vgl. Schumann & Eberle, 

2014b) über das Gymnasium führt. Lernende, die diesen Weg verfolgen, erhalten nach 

Abschluss die sog. Maturität, d.h. eine allgemeine Hochschulzugangsberechtigung, die diesen 

Personen eine allgemeine Studierfähigkeit zuschreibt (Oepke & Eberle, 2014). Eine 

Besonderheit des Schweizer Bildungssystems ist, dass für Personen mit einer gymnasialen 

Maturität keinerlei Zugangsbarrieren55, wie z.B. Numerus Clausus, auf Ebene der Universitäten 

existieren. Dies liegt insbesondere daran, dass die Schweiz eine im internationalen Vergleich 

niedrige und streng geregelte Maturitätsquote von rund 20 Prozent verfolgt, was eine starke 

Selektion beim Übergang von der Sekundarstufe I in die Sekundarstufe II zur Folge hat (vgl. 

z.B. Eberle & Brüggenbrock, 2013). Eine Besonderheit der Schweizer Gymnasien ist, dass alle 

Lernenden verpflichtend Unterricht im Fach Wirtschaft und Recht erhalten, wobei sie dieses 

auch als Schwerpunktfach wählen können, was sich in einem unterschiedlichen Umfang an 

Lektionen pro Woche niederschlägt (für weitere Informationen siehe Schweizerischer 

Bundesrat, 1995). Dass der Weg über das Gymnasium explizit zu einem (universitären) 

Studium56 führt, zeigt sich auch in den verhältnismäßigen hohen Übergangsquoten von über 90 

Prozent57.  

Richtet man den Blick auf das Berufsbildungssystem, so kann der dualen58 Berufsbildung die 

größte Dominanz innerhalb dieses Systems zugeschrieben werden (Maurer & Gonon, 2013). 

                                                 

 

55 Eine Ausnahme bildet das Medizinstudium, das einen Medizineignungstest erfordert (vgl. Oepke & Eberle, 

2014. 
56 Neben dem Zugang zu den Universitäten, ermöglicht die gymnasiale Maturität auch den Zugang zu den 

Pädagogischen Hochschulen und (mit zusätzlichen berufspraktischen Erfahrungen; Passerelle 1) den 

Fachhochschulen. 
57 Diese Angabe bezieht sich auf Übergänge innerhalb der ersten zwei Jahre nach Erhalt der gymnasialen Maturität 

(vgl. Schweizerische Koordinationsstelle für Bildungsforschung (SKBF), 2018. 
58 Streng genommen handelt es sich in der Schweiz aufgrund des dritten Lernorts, den überbetrieblichen Kursen, 

sogar um eine triale Berufsbildung. 
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Innerhalb der Berufsbildung bildet die sog. Berufsmaturitätsschule (BMS) die zweite wichtige 

Säule neben dem Gymnasium, die mit der Berufsmatura einen Zugang in das Hochschulsystem 

ermöglicht59. Die BMS kombiniert dabei eine berufliche Ausbildung mit einer verstärkten 

Allgemeinbildung, die sowohl in einem teilzeitschulischen (lehrbegleitenden) als auch in einem 

vollzeitschulischen (konsekutiven) Modell existiert (BMS 1 und BMS 2). Diese Form der 

Durchlässigkeit zwischen dem berufsbildenden und dem allgemeinbildenden System ist dabei 

verhältnismäßig jung, und existiert erst seit den 1990er Jahren. Ihre Institutionalisierung findet 

sich dabei in den bereits erwähnten BMS (auf Ebene der Sekundarstufe II) sowie der dafür neu 

eingerichteten Fachhochschulen (auf Ebene der Tertiärstufe). Lernende, die die Berufsmaturität 

erwerben, erlangen in diesem Zuge eine fachgebundene Fachhochschulzugangsberechtigung, 

die im Vergleich zur gymnasialen Maturität in zweierlei Hinsicht beschränkt ist: Erstens 

qualifiziert sie lediglich zu einem Studium an einer Fachhochschule60. Zweitens qualifiziert sie 

lediglich zu einem Studium innerhalb der Domäne, in der auch der jeweilige Ausbildungsgang 

verortet ist61. Da Lernende der BMS die Berufsmaturität parallel bzw. konsekutiv zu ihrer 

Berufsausbildung absolvieren, sind die Übergangsquoten in den Hochschulsektor deutlich 

geringer als bei Lernenden mit gymnasialer Maturität. Diese liegt innerhalb der ersten zwei 

Jahren nach Abschluss bei durchschnittlich etwa 60 Prozent (SKBF, 2018). Weitere 

Informationen zur Struktur und zu den aktuellen Zahlen hinsichtlich des Übergangs von der 

Schule zur Hochschule in der Schweiz finden sich u.a. in SKBF (2014; 2018). 

                                                 

 

59 Zuletzt existiert auch noch die sog. Fachmaturität, die jedoch prozentual (je nach Kanton zwischen zwei und 

sechs Prozent) nur eine kleine Teilmenge ausmachen (SKBF, 2018). 
60 Über eine Passerelle (auch Passerelle Dubs; einjähriger vollzeitschulischer Bildungsgang mit 

Ergänzungsprüfung; Passerelle 2) ist es auch möglich eine allgemeine Hochschulzugangsberechtigung zu 

erwerben (nähere Informationen dazu finden sich unter 

https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/de/home/bildung/maturitaet/gymnasiale-maturitaet/passerelle.html). Sie wird 

jedoch lediglich von etwa 2 Prozent einer Kohorte absolviert und verfügt damit nur über eine vergleichsweise 

geringe praktische Relevanz. 
61 Ein Studium in einer anderen Fachrichtung ist möglich (ebenfalls durch zusätzliche berufspraktische 

Erfahrungen; Passerelle 1). 
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Anhang A2.2. Der Übergang Sekundarstufe II – Tertiärstufe in der Schweiz 

BM=Berufsmaturität, FMS=Fachmittelschule, EFZ=Eidgenössisches Fähigkeitszeugnis, EBA=Eidgenössisches 

Berufsattest; ETH=Eidgenössische Technische Hochschule, Zahlen in den Kästen (rechts unten) repräsentieren die 

Stufe gem. ISCED (International Standard Classification of Education 2011) 

Quelle: SKBF (2018, o.S.) 
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Anhang A2.3. Student Integration Model nach Tinto (1975; 1993) 

Quelle: Tinto (1993, S. 114) 
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Anhang A2.4. Student Attrition Model nach Bean (1980; 1982) 

Quelle: Bean (1982, S. 26) 
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Table A5.1. Gender differences in competencies (all students) 

 Cognitive characteristics Further facets of economic competence 

 Economic knowledge 

and skills 

Mathematic 

skills 

Verbal 

skills 

Cognitive 

ability 
Interest 

Intrinsic 

motivation 
Attitude 

Value-oriented 

disposition 

Women -.26 (.86) -.18 (.87) .08 (.87) -.17 (1.00) 
-.10 

(1.03) 

-.06 (1.02) 
-.26 (1.01) -.03 (0.97) 

Men .38 (1.06) .26 (1.11) -.12 (1.15) .24 (.95) .14 (0.93) .09 (0.95) .37 (0.97) .04 (1.07) 

t 

(1396) 
-12.43 -5.57 2.62 -4.36 -2.19 

-1.22 
-5.28 -.45 

p <.01 <.01 .011 <.01 <.01 .236 <.01 .650 

d 0.68 0.45 0.20 0.42 0.24 0.15 0.63 0.07 

Numbers in brackets represent standard deviations; all values are standardized on the basis of the analysed sample 
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Table A5.2. Gender differences in competencies (all students who intended to study business or economics) 

 Cognitive characteristics Further facets of economic competence 

 Economic knowledge 

and skills 

Mathematic 

skills 

Verbal 

skills 

Cognitive 

ability 
Interest 

Intrinsic 

motivation 
Attitude 

Value-oriented 

disposition 

Women .53 (.85) -.17 (0.73) .02 (.59) -.15 (.89) .70 (.66) .58 (.81) .63 (.67) .12 (.63) 

Men 1.11 (.82) -.08 (1.18) -.18 (1.41) .35 (.95) .56 (.73) .42 (.86) .94 (.81) .38 (.66) 

t (227) -4.72 -0.49 0.96 -2.72 0.85 0.97 -2.01 -1.56 

p <.01 .623 .340 <.01 .403 .337 .050 .150 

d 0.70 0.08 0.16 0.54 0.20 0.19 .40 .40 

Numbers in brackets represent standard deviations; all values are standardized on the basis of the analysed sample 
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Table A5.3. Gender differences in competencies (all students who chose business or economics) 

 Cognitive characteristics Further facets of economic competence 

 
Economic 

Knowledge 

and Skills 

Mathematic 

Skills 
Verbal Skills 

Cognitive 

Ability 
Interest 

Intrinsic 

Motivation 
Attitude 

Value-oriented 

disposition 

Women .21 (1.22) -.28 (.85) -.11 (.63) .09 (.72) .30 (.83) .07 (.87) .04 (.70) .16 (.92) 

Men .74 (1.06) -.12 (1.13) -.49 (1.21) .27 (.85) .40 (.85) .22 (.89) .66 (.72) .43 (.78) 

t (245) -3.51 -0.87 2.00 -1.21 -0.46 -0.77 -3.36 -1.17 

p <.01 .387 .049 .210 .648 .449 <.01 .254 

d 0.47 0.15 0.36 0.22 0.12 0.17 0.87 0.33 

Numbers in brackets represent standard deviations; all values are standardized on the basis of the analysed sample 
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Table A5.4. Correlation matrix of independent variables (female BS students) 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

Ec. knowledge and skills (1) 1 .07 .02 .16* .17 .04 .24** .18** .14** .23** .16** -.16** .24** 

Interest in economics (2)  1 .75** .67** .58** .05 -.05 .03 .12 .05 .26* .05 .03 

Intrinsic motivation in economics (3)   1 .69** .40** -.04 .07 .07 .09 .00 .28** .03 .00 

Attitude towards economics (4)    1 .50** .03 .06 .05 .13 .04 .33** .03 .11* 

Value-oriented disposition regarding 

economics (5) 
    1 -.04 .01 .05 .05 .02 .12 .03 .08 

Mathematic skills (6)      1 .05 .27** .31** -.01 .15* -.10 -.10* 

Verbal skills (7)       1 .28** .07 .31** .16* .00 .00 

Cognitive ability (8)        1 .17** .16** .12 .00 -.06 

School grade: mathematics (9)         1 .09* .30** -.12* -.03 

School grade: first language (10)          1 .31** .07 .05 

School grade: economics and law (11)           1 .00 -.03 

HISEI (12)            1 -.05 

Advanced course  
(0=other, 1=economics and law) 

            1 

*p<0.05, **p<0.01; HISEI: Highest International Socioeconomic Index of Occupational Status (of parents); ec: economic; BS: baccalaureate school 
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Table A5.5. Correlation matrix of independent variables (male BS students) 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

Ec. knowledge and skills (1) 1 .23* .22 .33** .23** -.10 .17** .18** -.03 .11** .36** -.11* .28** 

Interest in economics (2)  1 .73** .65** .56** -.07 -.06 .03 -.02 .10 .29** .13 .05 

Intrinsic motivation in economics (3)   1 .67** .39** .03 .00 .04 .04 .02 .30* .09 .05 

Attitude towards economics (4)    1 .55** -.07 -.09 -.03 -.03 .15 .38** .16 .15* 

Value-oriented disposition regarding 

economics (5) 
    1 -.08 -.05 -.02 -.13 .13 .17 .10 .17* 

Mathematic skills (6)      1 .12* .37** .37** -.07 .04 .01 -.17* 

Verbal skills (7)       1 .16** .05 .24** -.05 -.15* -.06 

Cognitive ability (8)        1 .23** .01 .15 -.13 -.13* 

School grade: mathematics (9)         1 .10* .19** .16** -.02 

School grade: first language (10)          1 .23** .09* .02 

School grade: economics and law (11)           1 .05 .06 

HISEI (12)            1 .08 

Advanced course  
(0=other, 1=economics and law) 

            1 

*p<0.05, **p<0.01; HISEI: Highest International Socioeconomic Index of Occupational Status (of parents); ec: economic; BS: baccalaureate school 
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Table A6.1. Summary of the test results of equivalent models regarding the endogenous 

variables 

Model Characteristics Result 

1 Original model 

Mediators: Academic and Social 

integration 

Dependent variable: Intention to 

leave 

 

Hypotheses: Indirect effect of 

economic competencies on 

intention to leave mediated by 

academic integration. 

Academic and social integration function 

as mediators. Economic knowledge and 

skills and school grades are mediated by 

academic integration. Prior experienced 

drop-out and family support are mediated 

by social integration. 

 

Hypothesis can be confirmed regarding 

economic knowledge and skills.  

2 Equivalent model 1 

Mediator: Intention to leave 

Dependent Variables: Academic 

and social integration 

 

Competing hypothesis: Indirect 

effect of economic competencies on 

academic and/or social integration 

mediated by the intention to leave. 

Intention to leave functions as a mediator 

but only for socioeconomic status and 

prior-experienced drop-out. No mediation 

of students’ skills and abilities (including 

economic competencies). Primarily direct 

effects on academic and social integration. 

No meaningful results from a theoretical 

perspective. 

Competing hypothesis must be rejected. 

3 Equivalent model 2 

Mediators: Academic integration 

and intention to leave 

Dependent variable: Social 

integration 

Competing hypothesis: Indirect 

effect of economic competencies on 

social integration mediated by the 

intention to leave and/or academic 

integration. 

No mediation by academic integration. 

Small indirect effects of socioeconomic 

background and prior experienced drop-

out on social integration mediated by the 

intention to leave. No mediation of 

students’ cognitive dispositions. 

 

Competing hypothesis must be rejected. 
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4 Equivalent model 3 

Mediators: Social integration and 

intention to leave 

Dependent variable: Academic 

integration 

Competing hypothesis: Indirect 

effect of economic competencies on 

social integration mediated by the 

intention to leave and/or academic 

integration. 

No mediation by social integration. Small 

indirect effects of socioeconomic 

background and prior experienced drop-

out on academic integration mediated by 

the intention to leave. No mediation of 

students’ cognitive dispositions. 

 

Competing hypothesis must be rejected. 

5 Equivalent model 4 

Mediator: Social integration 

Dependent variables: Academic 

integration and intention to leave 

 

Competing hypothesis: Indirect 

effect of economic competencies on 

academic integration and/or 

intention to leave (mediated by 

social integration). 

Mediation of prior experienced dropout 

and family support regarding intention to 

leave (see the original model). No 

mediation concerning academic 

integration. No mediation of students’ 

cognitive dispositions. 

 

Competing hypothesis must be rejected. 

6 Equivalent model 5 

Mediator: Academic integration 

Dependent variables: Social 

integration and intention to leave 

 

Competing hypothesis: Indirect 

effect of economic competencies on 

social integration (mediated by 

academic integration) 

Mediation of economic competencies and 

school grades regarding intention to leave 

(see the original model). No mediation 

concerning social integration. 

 

 

Competing hypothesis must be rejected. 

 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0228505.s001  




