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Abstract (dt.) 

Die kumulative Dissertation stellt Ergebnisse einer qualitativen Längsschnittstudie zur 
Interessenentwicklung von Kindern aus soziokulturell benachteiligten Familien in der 
Transition vom Kindergarten zur Schule vor. Untersucht wurden Einflüsse der Mikrosysteme 
„Familie“, „Kindergarten“ und „Schule“ auf die Interessenentwicklung. Die theoretische 
Grundlage bildeten die Person-Gegenstands-Theorie des Interesses (Krapp, 2007), die 
Selbstbestimmungstheorie der Motivation (Deci & Ryan, 2000) und das Ecological and 
Dynamic Model of Transition (Rimm-Kaufman & Pianta, 2000). Die Ergebnisse beschreiben 
Unterschiede der Interessenentwicklungsverläufe einzelner Kinder infolge differenter 
familiärer und institutioneller Unterstützungsbedingungen, die durch die soziokulturelle 
Belastungssituation der Familien moderiert wurden.  

Schlagworte: Interessenentwicklung, soziokulturelle Benachteiligung, Transition.  

 

Interest development of children from socio-culturally disadvantaged families in the 
transition from preschool to primary school.  

Abstract (engl.) 

The cumulative thesis discusses the results of a qualitative longitudinal study focusing on the 
interest development of children from socio-culturally disadvantaged families in the 
transition from preschool to primary school. Within the project the influences of the 
different systems “family”, “elementary school” and “primary school” on the interest 
developmental courses were investigated. The theoretical basis consisted of the person-
object-theory of interests (Krapp, 2007), the self-determination-theory of motivation (Deci & 
Ryan, 2000) and the ecological and dynamic model of transition (Rimm-Kaufman & Pianta, 
2000). The results illustrate distinct differences in the courses of interest development 
between the children as a consequence of different levels of familial and institutional 
support and conditions of disadvantage.  

Keywords: interest development, socio-cultural disadvantage, transition. 
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1. Einleitung 

Die vorliegende kumulative Dissertation setzt sich mit der Interessenentwicklung von Kindern 

aus soziokulturell benachteiligten Familien im Übergang vom Kindergarten zur Schule 

auseinander. Es wird versucht, mit dieser Arbeit einer Forschungslücke innerhalb der 

Interessenforschung zu begegnen, die bisher Kinder aus benachteiligten familiären 

Verhältnissen nicht gezielt berücksichtigt hat. Es besteht daher ein Mangel an Erkenntnissen, 

wie sich die Interessenentwicklung dieser Gruppe von Kindern in der Transition vom 

Kindergarten in die Schule darstellt und wie die unterschiedlichen sozialen Kontexte, in denen 

sich die Interessen der Kinder aktualisieren und entwickeln, aktual- und ontogenetisch auf die 

Interessenentwicklung auswirken. Zudem kann allgemein festgestellt werden, dass die 

empirische Befundlage zur Entstehung und Entwicklung von Interessen im Kindesalter 

ausbaufähig erscheint. So betont Krapp (2010a, S. 319) die hohe praktische Relevanz von 

empirischen Untersuchungen zur Entstehung und Entwicklung von Interessen.  

Entstanden ist die Idee, diese Thematik zu behandeln, bereits im Jahr 2008 innerhalb der 

Unterstützung der Erstellung eines Drittmittelantrages zur Erforschung von Lernerfahrungen 

von Kindern aus sozioökonomisch benachteiligten Familien im Übergang vom Kindergarten 

zur Schule (Arndt, Rothe, Urban & Werning, 2012). In diesem Kontext reifte der Gedanke, die 

gewonnenen Erfahrungen zu nutzen und mit einem vergleichbaren Projektdesign das 

Konstrukt „Interessenentwicklung“ zu fokussieren. Im darauf folgenden Jahr erfolgte dann die 

erfolgreiche Beantragung der Förderung durch das niedersächsische Ministerium für 

Wissenschaft und Kultur der hier vorgestellten Untersuchung zur Interessenentwicklung von 

Kindern aus soziokulturell benachteiligten Familien durch Herrn Prof. Dr. Werning. Die 

Durchführung dieser Längsschnittstudie (u.a. Werning, Lichtblau, Thoms & Usanmaz, 2010) 

erstreckte sich von August 2009 bis Dezember 2011. Folgende Fragestellungen lagen dieser 

Untersuchung zu Grunde:  

(a)  Welche Interessen aktualisieren die Kinder im Untersuchungsverlauf?  

(b)  Wie gestalten sich die Interessenentwicklungsverläufe in der Transition vom 

Kindergarten zur Schule? 

(c)  Wie wirken sich die unterschiedlichen Systeme „Familie“, „Kindergarten“ und „Schule“ 

auf die Interessenentwicklung der untersuchten Kinder aus?  
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Untersucht wurden diese Fragestellungen unter ökosystemischer Perspektive an einem 

Sample von 15 Kindern aus soziokulturell benachteiligten Familien und unter Anwendung 

eines qualitativen Methodendesigns, das durch quantitative Verfahren zur Deskription der 

Stichprobe ergänzt wurde. Es handelte sich somit um eine explorative Untersuchung, die 

darauf abzielte, sich einem bisher nur wenig beachteten Forschungsgebiet einzelfallanalytisch 

anzunähern, um deskriptive Ergebnisse zu generieren, die erste Hinweise auf mögliche 

kausale Zusammenhänge einzelner untersuchter Merkmale liefern und die Ableitung 

differenzierterer Fragestellungen erlauben, die zukünftig unter Anwendung eines 

quantitativen Methodendesigns hypothesenprüfend untersucht werden können. Unter 

sonderpädagogischer Perspektive wurde zudem das Ziel verfolgt, Fördermöglichkeiten zur 

interessenbasierten Unterstützung der Bildungsentwicklung von Kindern aus soziokulturell 

benachteiligten familiären Verhältnissen im Vor- und frühen Schulalter und speziell zur 

erfolgreichen Bewältigung der Transition vom Kindergarten in die Schule aus den Ergebnissen 

abzuleiten.  

Zur Darstellung der konzeptionellen Gestaltung der vorliegenden kumulativen Dissertation 

und zur Unterstützung des Nachvollzugs weiterer Ausführungen soll nun zunächst ein 

Überblick über die Inhalte der einzelnen Kapitel gegeben werden. Das folgende zweite Kapitel 

setzt sich mit den theoretischen Grundlagen des Projekts auseinander. Dazu wird zunächst 

eine definitorische Eingrenzung des Interessenbegriffes vorgenommen und die 

wissenschaftliche Auseinandersetzung mit diesem Konstrukt unter historischer Perspektive 

nachgezeichnet. Anschließend werden unterschiedliche  interessentheoretische 

Konzeptionen diskutiert. Vertieft dargestellt wird dann die Person-Gegenstands-Theorie des 

Interesses (u.a. Krapp, 2010a) als basisbildende Theorie der Untersuchung. Das dritte Kapitel 

beschreibt den Stand der Forschung zum Interessenkonstrukt und speziell zur 

Interessenentwicklung in der für diese Dissertation relevanten Phase der Transition vom 

Kindergarten zur Schule. Anhand dieses Kapitels soll die bereits erwähnte Forschungslücke 

verdeutlicht und die Relevanz der hier vorgestellten Untersuchung unterstrichen werden. Im 

vierten Kapitel wird vertieft auf die Fragestellung des Forschungsprojektes eingegangen und 

diese differenziert beschrieben. Im fünften Kapitel werden die vier eingereichten Artikel 

dieser kumulativen Dissertation vorgestellt und deren inhaltliche Relation erläutert. Zudem 

werden die Publikationsorgane, in denen diese Artikel veröffentlicht wurden, beschrieben und 

auf die Reviewprozesse eingegangen, die vor Annahme durchlaufen wurden. Das Kernstück 

bildet das sechste Kapitel, das sich aus den einzelnen Artikeln zusammensetzt. Abschließend 

erfolgt im siebten Kapitel die Diskussion der Kernergebnisse der Untersuchung. Zudem wird 

das Projektdesign unter theoretischer und methodischer Perspektive kritisch reflektiert und 
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die Praktikabilität der gewählten Konzeption bewertet. Am Ende dieses Kapitels erfolgt 

abschließend ein Ausblick auf zukünftige Forschungsfragestellungen, die sich aus den 

Ergebnisse der Untersuchung ableiten.  

 

2. Theoretische Grundlagen 

2.1 Definition von „Interesse“  

Der Begriffe „Interesse“ stammt ursprünglich aus der alt-lateinischen Sprache, setzt sich aus 

lat. „inter“ = „zwischen“ und lat. „esse“ = „sein“ zusammen und kann als „dazwischen sein“ 

übersetzt werden. Zunächst kennzeichnete dieser Begriff im Kontext des römischen Rechts 

eine Wertdifferenz, die ein Kläger vom Beklagten als Schadensersatz verlangen konnte. 

Interesse bezeichnete den Zins als Entschädigung eines Wertverlustes (vgl. Prenzel, 1988, S. 

14). Ab ca. 1500 erweiterte sich diese begriffliche Verwendung und die Entwicklung hin zu 

dem für diese Arbeit relevanten Interessenbegriff setzte ein. Interesse bezog sich nun auch 

auf die psychische Anteilnahme einer Person, die auf einen bestimmten Gegenstandsbereich 

der Umwelt gerichtet ist. Diese Erweiterung der Verwendung des Interessenbegriffes führte 

um ca. 1700 zur Entstehung des Adjektivs „interessant“. Als „interessant“ wurde nun 

allgemeiner das bezeichnet, was für eine Person in seiner Umwelt individuell bedeutsam 

erscheint und somit von „Interesse“ ist. Deutlich wird hier der Kern der heutzutage geläufigen 

Wortbedeutung, in dem die Relation einer Person zu einem Ausschnitt der Umwelt qualitativ 

bestimmt wird. Die interessierte Person setzt sich bewusst mit einem Aspekt von Welt 

auseinander und widmet sich diesem besonders aufmerksam. „Interesse“ steht also für die 

„Neigung“, für eine „Vorliebe“, für ein „gerichtet sein der Aufmerksamkeit“ auf einen 

bestimmten Gegenstandsbereich der Umwelt (Pruisken, 2005, S. 6). Krapp (2010a, S. 312) 

definiert „Interesse [als] eine besondere, durch bestimmte Merkmale charakterisierte 

herausgehobene Beziehung einer Person zu einem Gegenstand“. Die Aktualisierung von 

Interessen ist merkmalsbezogen dadurch bestimmt, dass der Interessengegenstand subjektiv 

hoch wertgeschätzt wird, die Beschäftigung durch positive Emotionen begleitet wird und der 

Wunsch besteht, gegenstandsbezogenes Wissen zu erweitern (vgl. Hartinger, 1995, 1997, 

2008; Prenzel, Krapp & Schiefele, 1986; Krapp, 2003).  
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2.2 Historische Entwicklung der Interessenforschung  

Erste Ansätze einer wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit dem Konstrukt „Interesse“ 

erfolgten innerhalb der Philosophie. Nach Prenzel (1988, S. 18f) lassen sich in dieser Disziplin 

vielfach entsprechende Bezüge verschiedener Autoren finden (u.a. Fichte, 1797; Hegel, 1830; 

Kant, 1781). Im Kontext der Pädagogik erfährt der Interessenbegriff erstmals gezielte 

Beachtung durch Rousseau (1762) in seinem Hauptwerk „Emile oder über die Erziehung“. Das 

kindliche Interesse wird darin  erstmals unter pädagogischer Perspektive behandelt und 

gezielt als Ansatz zur Förderung der Bildungsentwicklung interpretiert. Wie Prenzel (1988, S. 

20) betont, „lässt sich [dort] jedoch noch keine systematische Verwendung eines 

pädagogischen Interessenkonzeptes erkennen.“ Dies erfolgt erstmals durch Herbart (1806) in 

seinem Werk „Allgemeine Pädagogik aus dem Zwecke der Erziehung abgeleitet“, der damit 

den Beginn einer pädagogisch-psychologischen Interessenforschung begründet (vgl. Prenzel, 

1988, S. 21). Herbart (ebd.) bezieht sich in seinen Ausführungen zur „Interessendoktrin“ 

gezielt auf die Bedeutsamkeit der Beachtung und Einbindung von Interessen in das 

Unterrichtsgeschehen und sieht darin gleichsam die Grundlage der Bildsamkeit. Speziell 

innerhalb der Reformpädagogik wird zu Beginn des 20. Jahrhunderts an diese Perspektive 

angeknüpft und dem Konstrukt „Interesse“ eine wichtige Bedeutung innerhalb des 

Lerngeschehens zugesprochen (u.a. Ferriere & Hirschberg, 1928; Freinet, 1928; 

Kerschensteiner, 1917). So stellt die Beschäftigung mit einem Interessengegenstand im Sinne 

Deweys (1913) eine besonders gelungene Synthese von affektiven und kognitiven 

gegenstandsbezogenen Bewertungen dar. Auch innerhalb der Psychologie und hier speziell 

unter entwicklungspsychologischer Perspektive wird von Autoren dieser Zeit dem Interesse 

eine wichtige pädagogische Funktion zugesprochen (u.a. Nagy, 1912; Ostermann, 1912). Mit 

der in der Folgezeit einsetzenden theoretischen Umorientierung hin zu einer 

behavioristischen Psychologie verliert das Interessenkonstrukt unter pädagogisch-

psychologischer Perspektive massiv an Bedeutung (Prenzel, Lankes & Minsek, 2000). Ein ab 

ca. 1920 sich etablierender berufspsychologischer Forschungszweig ist davon weniger 

betroffen (u.a. Miner, 1925, Strong, 1926). Auch ein dritter interessenbezogener 

Forschungsschwerpunkt entsteht ab ca. 1930, in dem Interessen unter differential-

psychologischer Perspektive als bedeutsame Merkmale einer Person interpretiert werden, die 

individuelle Wert- und Handlungsorientierungen beschreiben (vgl. Prenzel, 1988, S. 23). 

Entsprechende persönlichkeitspsychologische Konzepte stammen u.a. von Allport und Vernon 

(1931), Cattell (1936) und Guilford (1959). Einen vierten Forschungsbereich zu Beginn des 20. 

Jahrhunderts sieht Prenzel (ebd.) in vereinzelten phänomenologisch orientierten 

Interessenkonzeptionen von z.B. Lersch (1938) oder Rubinstein (1958). An Bedeutung gewinnt 
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das Interessenkonstrukt innerhalb der pädagogisch-psychologischen Forschung erst wieder 

nach dem Paradigmenwechsel um ca. 1965, der sogenannten „Kognitiven Wende“, und der 

Überwindung einer vornehmlich behavioristischen Perspektive auf das Erleben und Verhalten 

des Menschen. Speziell in den 1970er und 1980er Jahren wird die wissenschaftliche 

Auseinandersetzung mit dem Interessenkonstrukt unter pädagogisch-psychologischer 

Perspektive wieder deutlich intensiviert und eine gezielte Weiterentwicklung theoretischer 

Interessenkonzeptionen vorgenommen (u.a. Deci, 1975; Lepper & Greene, 1978; Schiefele, 

Prenzel, Krapp, Heiland & Kasten, 1983; Todt, 1978).  

2.3 Interessentheoretische Perspektiven 

Im deutschsprachigen Raum haben sich in diesem Kontext besonders Todt (1978, 1995; Todt 

& Schreiber, 1998) und die Münchener Arbeitsgruppe von Schiefele (1974; Schiefele et al., 

1983) der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit dem Interessenkonstrukt gewidmet. 

Während Todt verstärkt eine entwicklungspsychologische Perspektive verfolgte, versuchte 

Schiefele das Konzept wieder für die Pädagogik nutzbar zu machen. Auch unterscheiden sich 

die Ansätze konzeptionell grundlegend. Todts Ansatz ist einer strukturorientierten 

Interessenforschung zu zuordnen, in der Interessen als dispositionelle 

Persönlichkeitseigenschaft angesehen werden und deren Zusammenhang z.B. mit schulischen 

und akademischen Leistungen erforscht wird (vgl. Krapp, 2010a, S. 313f). Die Münchner 

Arbeitsgruppe wiederum setzte sich mit dem Konstrukt unter der Perspektive einer 

prozessorientierten Interessenforschung auseinander, fokussierte Auslöse- und 

Entstehungsbedingungen von Interessen und Effekte von Interessenhandlungen. 

Weiterführend werden beide Forschungsansätze näher dargestellt und dadurch eine 

bedeutsame Differenz in der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit dem 

Interessenkonstrukt veranschaulicht.  

2.3.1 Strukturorientierte Interessenforschung 

Der größte Teil der wissenschaftlichen Interessenforschung befasst sich unter einer 

strukturorientierten Perspektive mit diesem Konstrukt (vgl. Krapp, 2010a). Es handelt sich 

dabei um ein differentialpsychologisches Vorgehen mit dem Ziel, stabile Unterschiede 

zwischen Menschen zu diagnostizieren und diese prognostisch nutzbar zu machen. Interesse 

wird somit unter dieser theoretischen Konzeption als dispositionales Persönlichkeitsmerkmal 

gefasst (vgl. Todt, 1986, S. 272). Besonders intensiv findet dieser Ansatz Anwendung innerhalb 

der Erforschung von beruflichen „Vorläuferinteressen“, die eine Prognose über die 
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Berufseignung und spätere erfolgreiche Ausübung eines bestimmten Berufs ermöglichen 

sollen. In diesem Kontext sind eine Vielzahl von Fragebögen entwickelt worden, z.B. die 

Generelle Interessen-Skala (Brickenkamp, 1990), der Allgemeine Interessen-Struktur-Test 

(Bergmann & Eder, 2005) und der Berufs-Interessen Test (Irle & Allehoff, 1988), die sich 

diesem Bereich widmen und in der Berufslaufbahnberatung zum Einsatz kommen. Besondere 

Bedeutung hat das erstmals 1977 von Holland vorgestellte „RIASEC“-Interessenmodell 

(Holland, 1996; Holland & Gottfredson, 1992) in diesem Forschungskontext gewonnen und 

liegt z.B. dem Allgemeinen Interessen-Struktur-Test (ebd.) zugrunde. Das Modell beschreibt 

sechs grundlegende Persönlichkeitsorientierungen (1-Realistic, 2-Investigative, 3-Artistic, 4-

Social, 5-Enterprising, 6-Conventional). Die individuelle Orientierung entlang dieser 

Dimensionen bestimmt die Berufswahl bzw. prädisponiert eine Person für bestimmte Berufe, 

die besonders anschlussfähig an das Orientierungsmuster sind. Ist eine gelungene Passung 

von Persönlichkeitsstruktur und berufsspezifischer Anforderung vorhanden, ist im Sinne der 

theoretischen Grundkonzeption von erhöhter beruflicher Zufriedenheit und Erfolg im Beruf 

auszugehen. Die durch das Modell postulierte Interessenstruktur findet sich hauptsächlich im 

Erwachsenalter, konnte jedoch auch für hochbegabte Jugendliche repliziert werden (Lubinski, 

1996). Zudem zeigte sich das Modell in kulturvergleichenden Studien weitgehend stabil (Day 

& Rounds, 1998).  

Der Anteil strukturorientierter Interessenforschung für das Kindesalter ist insgesamt gering 

ausgeprägt. Dies ist sicher einerseits dadurch bedingt, dass diese Forschungsrichtung von 

Beginn an intensiv an das Thema „Berufseignung“ adaptiert war, ist andererseits aber auch 

dadurch begründbar, dass die Haupterhebungsmethode auf Fragebögen basiert und somit bei 

noch nicht lesefähigen Kindern im vorschulischen Bereich und in den ersten Grundschuljahren 

nicht oder nur bedingt eingesetzt werden kann. Die wenigen vorhanden Verfahren für das 

Kindesalter setzen daher ab ca. der vierten Klasse an, z.B. das Themen-Wahl-Verfahren für 4.-

9. Klassen (André, 1980) und der differentielle Interessen-Test für Kinder im Alter von 9 bis 12 

Jahren (Todt, 1978). Kritisiert wird der strukturorientierte Ansatz vornehmlich aufgrund seiner 

relativ starren Konzeption, in der Interessen als weitgehend stabile 

Persönlichkeitseigenschaften angesehen werden, die auf eine ebenfalls weitgehend 

determinierte Umwelt treffen und dadurch die transaktionale Entwicklung von Interessen im 

Sinne eines wechselseitigen prozessualen Geschehens in sozialen Bezügen zu wenig 

berücksichtigt wird.  

 




