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Was ist Sense of Belonging to Science?

Sense of
Belonging to

Science

(V)

(A)

(E)
(B)

(Z)

Definition, in Anlehnung an [9;13]: Sense of Belonging to Science (SBS) ist das Gefühl eines Individuums, das soziale
Zugehörigkeit zu Naturwissenschaften zum Gegenstand hat. Dieses abstrakte Zugehörigkeitsgefühl ist ein Produkt
bisheriger Sozialisations- und Enkulturationserfahrungen in der naturwissenschaftlichen Fachdomäne und
manifestiert sich in den folgenden fünf Empfindungen:
(V) Sich mit Menschen, die sich akademisch mit Naturwissenschaften 

befassen, verbunden fühlen.
(A) Sich von Menschen, die sich akademisch mit Naturwissenschaften 

befassen, anerkannt fühlen.
(E) Emotionales Wohlempfinden im Umfeld von Menschen, die sich 

akademisch mit Naturwissenschaften befassen.
(B) Das Bedürfnis von Menschen, die sich akademisch mit 

Naturwissenschaften befassen, wahrgenommen zu werden.

(Z) Ein besonderes zwischenmenschliches Vertrauen zu Menschen, die   
sich akademisch mit Naturwissenschaften befassen.

Hintergrund & Ziele

Stichprobe (N=129)

Methodisches Vorgehen

Schritt 1: Fragebogenkonstruktion

§ Entwicklung eines fünfstufigen Likert-Skalen-Fragebogens zur Erfassung von Sense 
of Belonging to Science (insgesamt 31 Items, verteilt auf 5 Subskalen). 

§ Itementwicklung durch Anlehnung an bereits entwickelten Instrumenten für 
domänenspezifischen Sense of Belonging [3,5,9,10] (Übersetzung, Erweiterung und 
grundlegende Überarbeitung entsprechend obiger Definition).

Schritt 2: Fragebogenpräpilotierung & -überarbeitung

§ Erprobung und gemeinsame diskursive Überarbeitung des Fragebogenentwurfs mit 
N=6 Naturwissenschaftsdidakter*innen.

§ Laut denkende Fragebogenbearbeitung und anschließende retrospektive Befragung 
von N=2 Lehramtsstudierenden [14]. Anschließend: erneute Überarbeitung und 
Finalisierung des Fragebogens.

Schritt 3: Fragebogeneinsatz und Datenanalyse

§ Befragung von N=129 Lehramtsstudierenden der Universität Hamburg 
(Stichprobenbeschreibung siehe links).

§ Explorative Faktorenanalyse:

§ Sehr gute Eignung der Daten (KMO=.85; Barlett-Test: !2=2658.348; df= 465; p≤.001)

§ Bestimmung der Faktorenanzahl via Parallelanalyse  (5 Faktoren)

§ Aufdeckung der Faktorenstruktur via Hauptachsenanalyse mit obliquer Rotation

§ Explorative Analyse der g-Faktor-Sättigung via Schmid Leiman Transformation

§ Kriterien zur Item Elimination: Kommunalität ≤ .50; Querladung ≥ .30                              
(10 Items wurden eliminiert)
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Studiengang

Bachelor 80

Master 49

Unterrichtsfach

Biologie 68

Chemie 50

Physik 32

Lehramtstyp
Berufsschule 13
Gymnasium 67

Primar- & Sekundarstufe 24
Sonderpädagogik 25
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Diverse Studien weisen darauf hin, dass der Bildungserfolg von Studierenden auch
durch ihren Sense of Belonging – das Ausmaß, in dem sich eine Person einem
bestimmen sozialen Umfeld zugehörig fühlt – bedingt zu sein scheint (für einen
Überblick siehe [12]). Insbesondere mit Blick auf die immer wieder berichteten
hohen Abbruchquoten in naturwissenschaftlichen Lehramtsstudiengängen [7]
könnte Sense of Belonging von Bedeutung sein. Den Sense of Belonging von
Naturwissenschaftslehramtsstudierenden zu steigern, könnte möglicherweise zu
geringeren Abbruchquoten führen. Bislang wurde allerdings Sense of Belonging
überwiegend domänen-unspezifisch untersucht [13]. Studien, die den Sense of
Belonging to Science angehender Lehrkräfte untersuchten, fehlen zudem nahezu
vollständig (für eine Ausnahme siehe [6]). Ein Grund hierfür ist, dass es an
Instrumenten mangelt, mit denen eine Erfassung des Sense of Belonging von
Lehramtsstudierenden zu bestimmten Fachdomänen möglich ist.
Die hier vorgestellte Studie widmet sich daher der Frage, wie sich bei
Lehramtsstudierenden der Sense of Belonging zur Domäne Naturwissenschaften
valide erfassen lässt. Hierzu wurde, inspiriert durch bereits bestehende Sense-of-
Belonging-Instrumente, ein entsprechender Likert-Skalen-Fragebogen entwickelt
und dieser an N=129 Naturwissenschaftslehramtsstudierenden der Universität
Hamburg pilotiert. Auf diesem Poster werden die Fragebogenentwicklung sowie
ausgewählte Ergebnisse der Fragebogenpilotierung berichtet.

Skalenkennwerte

Skala
Item-

anzahl
Beispielitem(1) Reliabilität(2) Mean 

(SD)
Trennschärfe

V 4
Ich empfinde mich der 

naturwissenschaftlichen Community 
verbunden.

ωt=.89 2.80 
(1.00) .68 ≤ rit ≤ .82

A 5
Von Menschen aus der 

naturwissenschaftlichen Community fühle ich 
mich wertgeschätzt.

ωt=.88 3.50 
(.86) .64 ≤ rit ≤ .75

E 4
Im Umfeld von Menschen aus der 

naturwissenschaftlichen Community fühle ich 
mich wohl.

ωt=.83 3.50 
(.79) .63 ≤ rit ≤ .74

B– 4
Im Umfeld von Menschen aus der natur-

wissenschaftlichen Community wünsche ich 
mir, im Hintergrund verschwinden zu können.

ωt=.89 1.90 
(.95) .74 ≤ rit ≤ .86

Z 4
Ich bin davon überzeugt, dass insbesondere
Menschen aus der naturwissenschaftlichen 

Community Menschen sind, denen ich 
vertrauen kann.

ωt=.86 3.40 
(.79) .64 ≤ rit ≤ .74

SBS(3) - - - - - - ωg=.72 3.44 
(.61) - - -

(1) Der Begriff naturwissen-
schaftliche Community be-
zieht sich hier auf die breite
Gruppe von Menschen, die
sich akademisch mit Natur-
wissenschaften beschäftigen
(zum Beispiel angehende Bio-
log*innen, Chemiker*innen
und Physiker*innen, die an
einer Hochschule tätig sind).

(2) Für die Interpretation von
McDonalds ω können die
geläufigen Faustregeln für
Cronbachs α herangezogen
werden [4].

(3) Die Kompositskala „SBS“
wurde durch arithmetische
Mittelung der fünf Subskalen
gebildet.
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V .11(n.s.) .14(n.s.) .41*** .41***

A .13(n.s.) .14(n.s.) .12(n.s.) .19*

E .43*** .34*** .23** .21*

B– –.41*** –.12(n.s.) –.08(n.s.) –.23**

Z .36*** .27** .17° .20*

SBS .40*** .26** .30*** .38***

Zusammenhangsmaß: Pearsons r
(n.s.): p>.10; °p≤ .10; *:p≤ .05; **:p≤ .01; ***:p≤ .001

In jeder Lehrveranstaltung der
Physik fühle ich mich zugehörig
zu meiner (.) KASTE (lacht) von
Lehramtsstudenten. [...] Mhm,
ja zum Beispiel, wenn wir in der
Physikvorlesung sitzen. […] Wir
haben tatsächlich immer äh im
[…] Hörsaal ham wir immer die
äh unteren beiden Ränge
besetzt. […] Und wenn ich mich
da hinsetze… Ich freu mich
immer, weil ich mich halt dazu
halt dazugehörig fühle. Is-
schon wie so -ne kleine Familie.

[S]agen wir's mal eher so: Ich
wurde nie von den Leuten
selber die Physik studieren mit
mir anders behandelt, weil ich
Lehramt studiere. Egal ob's in
der Gruppe der äh Physik-
lehramter oder außerhalb der
Physiklehramter. Ähm es war
eher […] wieder mein eigener
Freundeskreis[.] […] [G]esagt zu
bekommen: „Ein Physiklehrer
is- ein Physiker zweiter Klasse,
[…] weil du bist ja kein richtiger
Physiker.“ Was ich -n bisschen
komisch fand- [...]
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