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DER ENTWICKLUNG VON SELBSTREGULATIONSFÄHIGKEITEN VON STUDENTEN 

Professor Zvjezdan Peneziċ und Assistenzprofessor Daliborka Luketiċ 

 

Universität Zadar 
 

Einführende Überlegungen und der Kontext für die Umsetzung 

Als Projektpartner war die Aufgabe der Universität Zadar die Entwicklung eines Lehrplans für 

Hochschulbildung mit dem Ziel, die Entwicklung bestimmter Selbstregulierungsfähigkeiten bei 

Studenten zu fördern. Der theoretische Rahmen für die Entwicklung des Hochschulprogrammes 

stammt vom theoretischen Model, entwickelt von VOCIS, welches das Innere Selbst als eine 

dynamische Struktur ansieht. Theorien auf dem Gebiet von Psychologie und Pädagogik, ebenso 

wie andere Wissenschaften, zeigen, dass das Innere Selbst ein extrem komplexes Konzept ist, 

welches zugänglich für verschiedene theoretische Modelle, wie Persönlichkeitsmodelle, 

Selbstbestimmungstheorien, Motivationstheorien, Theorien vom subjektiven Wohlbefinden, etc. 
ist. Die Komplexität des Konzeptes des Inneren Selbst, genauso wie die verschiedenen 

theoretischen Standpunkte für die Erarbeitung des Konzeptes, waren gleichzeitig die Vorteile und 

Einschränkungen, denen die Experten gegenüber standen, bzw. was sie miteinander vereinbaren 

mussten. Wenn wir die Vorteile der existierenden theoretischen Erkenntnisse betrachten, können 

wir darauf schließen, dass wir verschiedene interne Modelle mit guten empirischen Belegen haben 

und die Beweise dafür liefern, was die Struktur ausmacht und wie die bereits bestehenden 

Strukturen dazu beitragen, die Dynamik unseres täglichen Funktionierens zu erklären. Gleichzeitig 

wird der Vorteil von bereits bekannten Modellen zu einem limitierenden Faktor. Bei unserer 

Vorgehensweise, das Modell zu erklären, haben wir einen strukturellen Ansatz gewählt dadurch, 

dass mehrere signifikante Dimensionen aufgeteilt und ausgewählt wurden, was bestimmte 
übereinstimmende Facetten bedeutet, die dazu beitragen, das innere Selbst zu erklären. 

Letztendlich sind wir uns der Grenzen bewusst, aber aufgrund des Ehrgeizes der Anfrage haben wir 

uns für die Entwicklung eines multidimensionalen Modells des inneren Selbst entschieden, 

welches sich aus folgenden Facetten zusammensetzt: (1) Zielorientierung;  (2) Willensstärke; (3) 

Affektregulierung; (4) Selbstwahrnehmung; (5) Selbstverstärkung; (6) Selbstintegration; (7) 

Selbstentwicklung; (8) Selbstmitgefühl. Das Modell umgrenzt die essentiellen Charakteristiken 

unserer inneren Struktur und das Zusammenspiel dieser Strukturen entwickelt dynamische 

Prozesse, welche, kombiniert mit anderen psychologischen Prozessen die Einzigartigkeit unserer 

persönlichen und beruflichen Tätigkeit ausmachen. Wissenschaftlich gesehen evaluieren wir den 

Fakt, dass die Weite unseres Modells seine Grenzen hat. Andererseits ist die grundsätzliche 
Herausforderung die Frage zu beantworten: zu welchem Umfang ist es möglich, die Entwicklung 

der inneren Dimension des Lehrprozesses anzuregen? Innerhalb der Hochschulbildung ist die 

Beziehung zwischen Student und Lehrer spezifisch. Andererseits erhöhen zeitgenössische 

Tendenzen im Bereich der Hochschulbildung unsere Anforderungen an eine stärkere Fokussierung 

auf Studierende und übernehmen Verantwortung, nicht nur für die Lehre, sondern auch für ihre 

Lernprozesse. Darüber hinaus werden Studenten als Erwachsene wahrgenommen, Menschen mit 

geformten und stabilen Persönlichkeitsmerkmalen, mit grundsätzlichen kognitiven Fähigkeiten, 

emotionalen und freiwilligen Fähigkeiten für einen verantwortungsvollen und autonomen, 

selbstregulierten Ansatz zum Lernen, Studieren und Aneignen spezifischer fachlicher Kompetenzen 
und Qualifikationen. Dennoch sind die zeitgenössischen Anforderungen der Hochschulbildung 

kompliziert. Die Unterrichtspraxis zeigt, dass die Studentenschaft, auch wenn sie über die 

entwickelten Kernkapazitäten für selbstständige Arbeit verfügt, uns zu professioneller 
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Unterstützung bei den Herausforderungen verpflichtet, mit denen sie konfrontiert sind. 
Gleichzeitig auf die Studentinnen und Studenten fokussiert zu sein, heißt, eine Vielzahl von 

organisatorischen Annahmen über die Qualität des Unterrichts zu erfüllen und ihre eigenen 

Ansichten zu Lehr- und Lernprozessen immer wieder neu zu hinterfragen. Aus diesem Grund 

möchten wir betonen, dass einer der grundlegenden Parameter für die Qualität des Unterrichts 

darin liegt, dass sich Lehrer auf die Selbstregulationsprozesse des Lernens fokussieren. Dies 

wollten wir erreichen, indem wir einen Lehrplan für den Hochschulbereich betreffend die 

Entwicklung der Selbstregulationsfähigkeiten der Studenten erarbeitet haben. Obwohl sich der 

Lehrplan auf die Studenten fokussiert und ihnen eine Reihe theoretischer und praktischer 

Möglichkeiten zur Verbesserung ihrer Fähigkeiten bietet, können sie trotzdem die Lernergebnisse 

der Lehrer nutzen, die die Art und Weise betonen möchten, wie Studenten auf Lernprozesse 
zugreifen und lernen. 

Der Hochschullehrplan basiert auf der Kombination von individueller Herangehensweise und 

professioneller Anleitung der Lehrkräfte im Entwicklungsprozess und der Selbstregulierung des 

Lernens. Er ist in drei Einheiten/Module unterteilt, welche die Besonderheiten der persönlichen 

und beruflichen Entwicklung der Studenten genauer beobachten. 

1.Aktiviere dich – ist der Name des ersten Moduls, mit welchem Studenten dazu tendieren, sich 

mehr auf motivierende und freiwillige Komponenten zu konzentrieren. Das Modul trägt dazu bei, 

das Bewusstsein für Motivationsfaktoren und motivierende Entwicklungen zu sensibilisieren.  

2. Kenne dich – ist der Name des zweiten Moduls, welches die Studenten dazu ermutigt, sich 

selbst kennenzulernen und ihre Stärken und Schwächen zu erkennen.  
3. Optimiere dich – ist der Name des dritten Moduls, in welchem Studenten ermutigt werden, ihre 

eigene Entwicklung  fortzusetzen, indem sie ihre eigenen Entscheidungen über die optimale 

emotionale Entwicklung, einen Bereich des Vergleichs mit anderen und das zukünftige Denken 

über ihre eigene Entwicklung, treffen. 

Auswahl der Teilnehmer an 
der Erstanwendung des 
Lehrplans für die Entwicklung 
von 
Selbstregulierungsfähigkeiten 
 

In der ersten Bewerbung nahmen 35 Studenten der Universität 

Zadar teil. Die Schüler werden nicht nach bestimmten Kriterien 

ausgewählt, aber es ist eine Gruppe von Studenten des ersten 

Semesters. 

Zu Beginn des Sommersemesters 2016/2017 wurde das VOCIS-

Projekt dieser Gruppe von Studenten kurz vorgestellt; Die 

grundlegenden Projekteinstellungen, sowie die zu erwarteten 

praktischen Auswirkungen wurden erläutert. Die Teilnahme an 

der Pilotimplementierung war freiwillig. 

Auswahl von Anbietern der     
Erstausbildung 

Das Pilotprojekt für die anfängliche Bildung und die Entwicklung 

der Qualifikationen der Selbstregulierung wurde von den 
Experten der Universität Zadar realisiert, die am Projekt VOCIS 

beteiligt sind. Für spezielle Hinweise innerhalb des Moduls sind 

andere Lehrer angestellt. 

Dauer Ein Semester 

Erwartete Lernergebnisse auf 
der Ebene des gesamten 
Hochschullehrplans 

• Den Beitrag verschiedener Motivationsüberzeugungen    

(Erwartung, Überzeugungskraft, Selbstwirksamkeit, Ziel- und 

Zielorientierung beim Lernen) und Leistung zu verstehen 

• Die Bedeutung von emotionalen Komponenten für den Erfolg 

in Aktivitäten (Selbstregulation) anerkennen 

• Wege finden, positive Emotionen in Aktivitäten umzuwandeln 

und negative Emotionen besser zu regulieren  

• Strategien lernen, um mit der Entstehung von Stress im 

professionellen Umfeld umzugehen 
• Differenzieren und Bewerten von verschiedenen Strategien für 

die Durchführung verschiedener Aktivitäten 
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DETAILLIERTE BESCHREIBUNG DES HOCHSCHULLEHRPLANS 

MODUL 1 

AKTIVIERE DICH SELBST 
Ziele und Inhalt Themenbereich Nützliche Lern- und Entwicklungsinhalte 

Einführungsteil des Moduls • Gegenseitiges Kennenlernen der Teilnehmer 

• Ausdruck persönlicher Erwartungen 

• Präsentation der Ziele und Ergebnisse des VOCIS-Projekt 

• Erste Folien  

Erste Aktivität 

1.1 Wie gut kenne ich mich? 

• Eine kurze Aufwärmübung: Wie würden andere Menschen Sie 

beschreiben? 

• Eine kurze Aufwärumübung: Wie würden Sie sich selber 

beschreiben? 

• Können Sie Ihre Antworten vergleichen? 

• Diskussion des angenommenen Bildes von Ihnen selbst (Sie als 

Person, Sie als Student, Sie in den Augen des Lehrers…) 

• Folie 3 und  4 

Zentrale Aktivität 

1.1 Wie gut kenne ich mich? 

• Anwendung weniger Bewertungswerkzeuge (VOCIS 

Diagnostikfragebogen, Persönlichkeitsfragebogen..) 

• Diskussion über die Ergebnisse des Fragebogens 
 

• Folie 6 -9 

• VOCIS Diagnostic Tool 

• Maslowsche Bedürfnispyramide 

• International Personality Item Pool 

(IPIP 50) – Big Five Factor Markers 

• (…) 

Letzte Aktivität 

1.1 Wie gut kenne ich mich? 

• Verstehen wir, was Selbstregulation ist? 

• Was sind Persönlichkeitsfragebögen und andere Skalen 

aufgedeckt? 

• Wie können wir unser Funktionieren verbessern? 

• Kurzer theoretischer Einblick in 

grundlegende 

Selbstregulationseinstellungen 

• Überblick über Modelle und 

Diagnosefragebögen 
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• Verstehen der Bedeutung von 

Selbstständigkeit und der Fähigkeit 

unsere eigenen Stärken und 

Schwächen zu verbessern. 

1.1 Was motiviert mich? 
 

• Kurze Beschreibung der Lernergebnisse • Folie 15 und 16 

• Was motiviert mich? 

• Eigene Überlegungen zu grundlegenden Motivationsthemen: 

Kann ich das tun? Warum ist das wichtig? Wie geht es mir dabei? 

• Die Frage der Zusammenhänge von Aufgaben und Pflichten 

• Ein Vortrag über Motivation und Willen und über den 

Zusammenhang zwischen Motivation und Selbstregulation 

 

• Folie 17 – 20 

• In der Reflexion ermutigt der Lehrer 

die Studenten zum Nachdenken. Sie 

stellen Beispiele für situative 

Aktivitäten vor, auf deren Grundlage 

diese Themen diskutiert werden. 

Während des Kurses arbeiten die Studenten 

an folgenden Aufgaben: 

• SWOT-Analyse 

• Bewertung des Tages mit ihren fünf 
Fingern 

• Sollte-Möchte-Tagebuch 

1.2 Ich möchte lernen, aber… 

• Der Anfang ist der Reflexion über den Lernbegriff gewidmet – 

das Ziel ist es, einen Einblick in die Eigenschaften zu bekommen 

die Schüler sich in der Lernsituation zuschreiben 

• Wie viel hilft es, den eigenen Lernstil zu kennen? 

• Ein kürzerer Vortrag zur Selbstregulation im Lernprozess 

• Wie wird man im Lernprozess aktiv – praktische Beispiele von 

verschiedenen Lernmethoden 

 

 

• Folie 21 – 23 

 

• Mein Lernstilinventar.  

 

Während des Kurses arbeiten die Studenten 

an folgenden Aufgaben: 

• Kaffeebohnen 

• Brief an Sie selbst 

• Tägliche Naikan-Übung 
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1.3 Zögern und Strategien zu 
seiner Verhinderung 

• Versuchen Sie mit Ihren eigenen Worten das Konzept vom 

Zögern zu beschreiben 

• Warum verschieben wir Dinge und gibt es Menschen, die das 

nicht tun? 

• Wann wird Aufschieben zu einem Problem? 

• Teilen Sie uns Ihre eigene Bewältigungsstrategie beim 

Aufschieben von Verpflichtungen mit 

• Erkunden Sie die Welt der mobilen Apps und finden Sie eine 

Anwendung, die Ihnen bei der Organisation und 

Selbstorganisation hilft 

 
Wenden Sie die Skala von Schülerfehlern an. 

 

 

• Folie 24 -28 

• Schreiben Sie Ihre eigene Liste mit 

Sachen, die Sie im nächsten Monat 

erledigen müssen 

• Anwendung der Prokrastinationsskala 

für die Studenten 

• Studenten haben die Aufgabe die 

vorgeschlagene Internetquelle über 
Prokrastination zu studieren, 

mindestens die fünf Elemente 

effektiver Bewältigung auszuwählen 

und einen Monat lang zu versuchen, 

ein Tagebuch über die Bewältigung 

vom „Aufschieben“ zu schreiben. 

 

Während des Kurses arbeiten die Studenten 

an folgenden Aufgaben: 

• Dein innerer Trainer 

• Schriftliche Bestätigungen 

MODUL 2 

KENNE DICH SELBST 

Ziele und Inhalt THEMENBEREICH  Nützliche Lern- und Entwicklungsinhalte 

Einführung in das Modul • Diskussion über die dadurch erbrachten Lernergebnisse  • Folie 30 und 31 

2.1 Was bedeutet es, eine 
unternehmungslustige Person 
zu sein? 

• Bin ich eine unternehmungslustige Person? 

• Schätzen die Lehrer das Unternehmungslustige als 

Persönlichkeitsmerkmal?  – Kurze Diskussion 

• Mit welcher Zuordnung können wir unternehmungslustige 
Studenten beschreiben? 

• Folie 32 

• Entwicken einer Checkliste für die 

Auswertung des Unternehmertums 

der Studenten innerhalb der Klasse 

2.2 Was ist das Selbst? • Wie nehme ich mich wahr? • Folie 33 – 35 
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Wie funktioniert es? • Wie werden Individuen über verschiedene Lebensspannen 

hinweg beurteilt? 

• Wie werde ich mir bewusst, welche Art von Person ich bin? 

• Wie vergleicht man sich mit anderen in unserer Umgebung? 

• Beschreibe wer du bist und wie du 

sein möchtest 

• Die Studenten  sollen vorgeschlagene 

Selbstbildnisse studieren, fünf 

Merkmale wie beschrieben auswählen 

und versuchen zu erkennen, wie sie 

sich im Laufe der Zeit verändern 

 

Während des Kurses arbeiten die Studenten 

an folgenden Aufgaben: 

• Atemübungen – Zeichnen in 

Gedanken 

• Der Würfel als Entscheidungshilfe 

• Bodyscan 

2.3 Wichtigkeit des 
Selbstkonzeptes 

• Wie bewerte ich mich als Person? 

• Wie kann ich eine bessere Person werden? 

• Folie 36 

• Die Studenten sollen verschiede 

Gründe aufweisen, warum sie 

geschätzt werden 

Während  des Kurses arbeiten die Studenten 

an folgenden Aufgaben: 

• Selbsthypnose 3-2-1 

• Aktivieren von Ressourcen 

2.4 Bin ich eine zielorientierte 
Person? 

• Was sind die Ziele, die ich mir selbst setze? 

• Was sind die Ziele in verschiedenen Gebieten bei der Arbeit und 

in Tätigkeit? 

• Folie 37-39 

• Die Studenten werden sich der 

Wichtigkeit der Erreichung ihrer Ziele 

bewusst 

• Die Studenten sollen fünf ihrer 

wichtigsten Ziele auflisten und 
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bewerten, wie wichtig sie sind und 

wie sie sie erreicht haben! 

Während der Aktivität arbeiten die Studenten 

an folgenden Aufgaben: 

• SWOT-Analyse 

• Erklären Sie Ihr Ziel 

• Optimieren Sie Ihr Ziel systematisch 

MODUL 3 

OPTIMIERE DICH 

Ziele und Inhalt Themenbereich Nützliche Lern- und Entwicklungsinhalte 

Einführungsteil des Moduls 
• Erörterung der Lernergebnisse dieses Moduls  • Folie 42 und 43 

3.1 Führung 

• Was bedeutet Führung? 

• Was sind die Merkmale eines guten Anführers? 

• Was bedeutet eine gute Führung in verschiedenen Situationen? 

• Folie 44 – 46 

• Die Studenten sollen verschiedene 

Merkmale angeben, die sie von 
erfahrenen Anführern kennengelernt 

haben 

• Welche Anführer respektieren Sie  im 

normalen Leben? Warum? 

• Arbeiten Sie in Paaren 

 

Während des Kurses arbeiten die Studenten 
an folgenden Aufgaben: 

• Tägliche Naikan-Übung 

• Jährliche-Naikan-Übung 

• Umgang mit schwierigen Situationen 

• „Schwierige und einfache Situationen“ 

3.2 zwischenmenschliche 
Beziehungen 

• Wie nehmen wir zwischenmenschliche Beziehungen mit anderen 
wahr? 

• Folie 47 – 51 
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• Wie drücken wir unsere Werte aus? 

• Was macht uns fröhlich? 

 

• Die Studenten sollen die Dinge 
auflisten, die sie machen, da sie sie für 

sinnvoll halten 

• Die Studenten sollen betonen, wenn 

sie motiviert sind, in Harmonie mit 

ihrer wahren Natur zu leben 

(Eudämonist) 

• Die Studenten sollen einige ihrer 
Aktionen hervorheben: 

1. Autonomie 

2. persönliche Wachstum 

3. Selbstakzeptanz 

4. Zweck im Leben 

5. Umweltbeherrschung 

6. Positive Beziehungen zu anderen 

• Studenten müssen die freudigen 
Erfahrungen gegenüber den 

Erfahrungen von Unbehagen betonen 

und alle Schätzungen von guten und 
schlechten Elementen des Lebens mit 

einbeziehen (hedonistische 

Interpretation)  

• Mit Leitern drücken die Studenten 

aus, wie glücklich sie sich fühlen! 

Während des Kurses sollen die Studenten 

folgende Aufgaben durchführen: 

• „Negative Gefühle“ 

• Sag „Danke“ 

• Stelle Glück fest 

3.3 Stress- und 
Konfliktmanagement 

 

• Was sind die Konflikte und was sind die Gründe für die Konflikte? 

• Warum gibt es Konflikte zwischen zwei oder mehreren 

Personen? 

• Folien 52 – 54 

• Fragebogen zu Verhaltensweisen in 

Konfliktsituationen 

• Konfliktmanagementstrategien 
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• Wie gehe ich mit Konflikten um? 
 

• Die Studenten sollen angeben, wie 
erfolgreich sie mit Konfliktsituationen 

konfrontiert werden 

• In Paaren sollen sie ihre Bedürfnisse 

mit der Fähigkeit, die erforderlichen 

zu erfüllen, vergleichen 

 

Während des Kurses sollen die Studenten 

folgende Aufgaben üben: 

• Problem-Lösungs-Gymnastik 

• Rückwärts zählen 

• Überlastung 

• Schnelle Kohärenz 

3.4 Zeitmanagement 

 

• Wie erkennen Sie die Wichtigkeit der Zeitorganisation? 

• Wie setzen Sie in der Aktion Prioritäten? 

• Wie macht man erfolgreich ein Tagebuch der Handlung? 

• Folie 55 – 56 

• Lernen, wie man intelligenter arbeitet 

und Aufgaben schneller und einfacher 

durchführen kann 

• Sich der Situation bewusst werden, 

wenn man sich die Zeit gut einteilen 

muss 

• Die Studenten sollen die Aufgaben 
identifizieren, denen sie sich am 

zugehörig fühlen und entscheiden, 

welche zuerst erledigt werden 

 

Während des Kurses sollen die Studenten 

folgende Aufgaben üben: 

• Ihr persönlicher Ressourcenpool 

• Bewerten Sie den Tag mit Ihren fünf 
Fingern 

• Sollte-Möchte-Tagebuch 

3.5 Gruppendynamik und 
Teambildung 

• Was ist die Struktur einzelner Gruppen? • Folie 57 – 59 
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• Was sind die Entwicklungsstufen einzelner Teams? 

• Welche Bedeutung haben unterschiedlich große Gruppen? 

• Welche Rollen haben die einzelnen Mitglieder in der Gruppe? 

 

• Die Studenten planen die 
notwendigen Phasen im 

Entscheidungsprozess 

• Die Studenten sollen mit 

Brainstorming eine Teamidee zur 

Lösung eines Gruppenproblems 

vorschlagen 

• Die Studenten sollen Situationen 
aufzählen und miteinander 

besprechen, wo sie bemerkten, dass 

die Gruppenarbeit nicht funktioniert 

• Die Studenten sollen Eigenschaften 

von Personen auflisten und 

vergleichen, die sie in ihrem Team 

nicht mögen würden 

 
Während des Kurses sollen die Studenten 

folgende Aufgaben erledigen: 

• Rückmeldung von deinem Partner 

• Für sich selbst Partei ergreifen 

• Pause bevor Sie handeln 
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