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Belastungserleben im 
berufsbegleitenden Studieren 
Ein Vergleich von drei Ausbildungsangeboten der Fakultät 
Sicherheit, Fachhochschule Wiener Neustadt 

Ramona Knapp, 
wissenschaftliche Mitarbeiterin, 


FH Wiener Neustadt, 

Fakultät „Sicherheit“.
 

Das Ziel der vorliegenden Studie ist es, das Belastungserleben von berufsbegleitenden 
Studierenden zu erfassen. Bei den Teilnehmern und Teilnehmerinnen handelt es sich 
um Studierende der Fakultät Sicherheit der Fachhochschule Wiener Neustadt. Im Rah
men einer Längsschnittstudie wurden diese zu drei Zeitpunkten von September 2014 bis 
Januar 2015 anhand eines Fragebogens bezüglich ihres Stresserlebens befragt. Die For
schungsfragen betreffen einerseits die Unterschiede zwischen den drei Ausbildungen 
(Bachelorstudiengang, Masterstudiengang, Weiterbildungslehrgang), andererseits Un
terschiede zwischen den drei Befragungszeitpunkten. Die Ergebnisse der Studie zeigen, 
dass prinzipiell keine Unterschiede im Belastungserleben zwischen den Ausbildungen 
zu beobachten sind, innerhalb der einzelnen Jahrgänge des Bachelorstudiengangs jedoch 
Unterschiede bestehen. Was den Verlauf über das Semester anbelangt, wurde ersichtlich, 
dass sich die Doppelbelastung in der Mitte des Semesters signifikant vom Anfang und 
Ende des Semesters unterscheidet. Die Stressreaktion erhöht sich signifikant im Laufe 
des Semesters. Als unterstützende Maßnahme zur Verbesserung des Stressempfindens 
wird die Einrichtung von Tutorien durch das wissenschaftliche Personal empfohlen. 

1. StReSSfoRSchung diesem Modell bei andauer ndem Stress 
Menschen sind im Laufe ihres Lebens im in drei aufeinanderfolgenden Phasen. Zu
mer wieder kritischen Lebensereignissen nächst wird ein St ressor (bspw. A ngst) 
ausgesetzt (z.B. Schuleintr itt, Examen, wahrgenommen, was sich in einer Alarm
Gebur t eines Kindes, Heirat). Solche Er reaktion äußert. Bei längerer Dauer dieses 
eignisse können positiv wie auch negativ Zustands versucht die Person dem Stressor 
besetzt sein und – abhängig von der Per standzuhalten oder sich diesem anzupas
son – eine fördernde oder belastende Wir sen (Widerstandsstadium). Gelingt dies 
kung haben (Oer ter et al. 2011). In ihrer nicht, tritt die letzte Phase, das Erschöp
negativen Ausprägung sind kritische Le f u ngsstadium, ein. St ress wird laut die
bensereignisse zumeist mit Stress verbun sem Modell als Wechselwirkung zwischen 
den. Selye (Selye 1950) gilt als einer der Schädigung und Verteidigung angesehen, 
ersten Forscher, die sich mit diesem The wobei der schädigende Faktor im Mittel
ma wissenschaftlich auseinandersetzten. punkt steht. 
Er ging davon aus, dass sich St ress im Aufbauend auf diesem Konzept gingen 
so gen a n nten allgemei nen Ad apt ions Lazarus und Folkman (Lazarus/Folkman 
syndrom äußert. Menschen reagieren laut 1984) in dem von ihnen konzipierten 
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transaktionalen Modell davon aus, dass 
eine Situation mehreren Bewertungen 
unterliegt. Essentiell ist dabei, dass Stres
soren nicht notwendigerweise negativ 
(Disstress), sondern auch positiv (Eu
stress) oder irrelevant empfunden werden 
können. Wird eine Situation als stresshaft 
eingestuft, sind die individuellen Bewäl
tigungsfähigkeiten der Person relevant. 
Diese reichen von einer empfundenen 
Herausforderung, bei denen CopingStra
tegien1 vorhanden sind und die eine per
sönliche Weiterentwicklung ermöglichen, 
zu Situationen, die unangenehm oder als 
Bedrohung empfunden werden und einer 
persönlichen Weiterentwicklung hinder
lich sind. Letztlich kann es bis hin zu einer 
Schädigung kommen, bei der keinerlei 
CopingMechanismen mehr existieren. 
Die Frage, ob Stress zu einem bestimm
ten Zeitpunkt entsteht, lässt sich laut dem 
Modell nicht nur mit der Betrachtung der 
individuellen Person und der Situation 
klären, es muss auch die Interaktion beider 
Bereiche miteinbezogen werden. Ein und 
dieselbe Situation kann von unterschied
lichen Menschen daher als mehr oder we
niger stressreich erlebt werden, da jede 
Person einen anderen Schwellenwert für 
Stress besitzt. Ähnlich wie Lazarus und 
Folkman (Lazarus/Folkman 1984), geht 
Kaluza (Kaluza 2012) von drei Bestand
teilen von Stress aus (Stresstrias). Er un
terscheidet Stressoren (Grund, weswegen 
eine Person unter Stress gerät) von persön
lichen Stressverstärkern (Dinge, die einen 
selbst unter Stress setzen) und Stressreak
tionen. Letztere können weiter in körper
liche (Schwitzen, Herzklopfen), kognitive 
(Konzentrationsstörungen), emotionale 
(Angst, Aggressivität) und verhaltens
mäßige (Kratzen, Stottern) Reaktionen 
aufgegliedert werden (vgl. Kaluza 2011; 
Lorei 2014). Ähnlich ist allen Modellen, 
dass Stress nicht von jeder Person gleich 
empfunden wird, sondern immer indivi

3/2015 

duelle Anteile beinhaltet. Ist kurzfristiger 
Stress noch körperlich aktivierend und 
„ein wesentliches positives Kennzeichen 
des Lebendigen“ (Kaluza 2012, 23), so 
ist langfristiger Stress mit physischen und 
psychischen Einschränkungen (Ziellosig
keit, Vergesslichkeit, Konzentrationsstö
rungen, Schlafstörungen, Schweißausbrü
che, Kopfschmerzen etc.) verbunden. 

Berufsspezifischer Stress 
Der Beruf des Polizisten beziehungsweise 
der Polizistin wird im mer wieder mit 
einem hohen Stresserleben in Verbindung 
gebracht (Collins/Gibbs 2003; Lucas et al. 
2012; Mensching 2013). Hierbei handelt es 
sich oftmals um belastende Ereignisse, die 
im Extremfall bis zu Traumatisierungen 
führen können (Hallenberger 2006; Stein
bauer et al. 2002; Wendtland 2008). So 
konnte K rampl (K rampl 2007) belegen, 
dass Einsatzkräfte der Exekutive kaum die 
Möglichkeit haben, belastende Einsätze zu 
vermeiden. Polizisten und Polizistinnen 
sind von Berufs wegen oft mit Situationen 
konfrontiert, die unvorhersehbar, mehr
deutig oder schwer zu kontrollieren sind. 
Sie müssen kurzfristig schwerwiegende 
Entscheidu ngen treffen, mit problema
tischen Personen umgehen und sich der 
medialen Präsenz der Öffentlichkeit in all 
ihren Handlungen bewusst sein. 

Maßnahmen zur Reduktion von trauma
tischem Stress liegen beispielsweise in 
Betreuungsangeboten und der Einrich
tung medizinischer und sozialer Fürsorge
programme (Collins/Gibbs 2003). Diese 
werden zum Teil schon angeboten (Psy
chologischer Dienst, PeerSupport). Die 
Notwendigkeit solcher Angebote ist daran 
erkennbar, dass Exekutivbeamte und be
amtinnen oftmals starke Erregungssymp
tome wie Konzentrationsprobleme, er
höhte Aggression oder Schlafstörungen 
aufweisen. Auch ist die Unzufriedenheit 
mit der Arbeit im Vergleich zu anderen 

51 



52 

.SIAK-JOURNAL 3/2015

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
  

 
 
 
 

 
 
 

  

 
    

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

  
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 

Einsatzkräften, wie der Feuerwehr oder 
der Rettung, am höchsten (Krampl 2007). 

Neben traumatischem Stress sind Be
dienstete des Bundesministeriums für 
Inneres mit Stressoren aus dem sozialen, 
physischen und organisationalen Bereich 
konfrontiert. Soziale Konflikte, Arbeits
platzunsicherheit oder mangelndes Füh
rungsverhalten werden zumeist als Be
drohungen empfunden (Cavanaugh et al. 
2000). Zeitdruck, Arbeitsdichte oder un
regelmäßige Arbeitszeiten (beispielsweise 
durch Schichtdienste, Nachtdienste, Über
stunden) können für manche Personen 
als spannende, herausfordernde Tätigkeit 
betrachtet werden (vgl. Lazarus/Folkman 
1984); für andere handelt es sich um un
angenehme Belastungen, die nicht selten 
merkbare Auswirkungen auf das Fami
lienleben oder Freundschaften haben 
(Miller 2006). Allgemein kann festgestellt 
werden, dass Aufgaben, die als Heraus
forderung empfunden werden, mit einer 
hohen Arbeitszufriedenheit in Zusammen
hang stehen; Aufgaben, die als Bedrohung 
wahrgenommen werden, gehen hingegen 
mit einer geringen Arbeitszufriedenheit 
einher (Cavanaugh et al. 2000). Dies ist 
auch für den Arbeitgeber von Relevanz, da 
sich Folgen langfristiger Unzufriedenheit 
häufig in Absentismus, Krankenständen, 
Burnout und Ähnlichem äußern. 

Auf organisationaler Ebene ist die Er
wartungshaltung an Führungskräfte, ver
antwortungsvoll und durchsetzungsfähig 
mit Untergebenen umzugehen und gleich
zeitig zielorientierte, reflektierte Entschei
dungen zu treffen, mit enormem Druck 
verbunden (Mensching 2013). Dieser kann 
sich unter anderem in Entscheidungsver
zögerungen, aufdrängenden Nebengedan
ken oder Delegation von Verantwortung 
bemerkbar machen (Ungerer 2003, zit. n. 
Lorei 2014). Mögliche Maßnahmen der 
Stressreduktion liegen in der Reduktion 
der Arbeitsbelastungen und der Verbes

serung des Arbeitsklimas. Wenngleich 
diese Schritte nicht immer möglich sind, 
ist es notwendig, eine psychische Abgren
zung in der arbeitsfreien Zeit einzuhalten, 
um langfristig gesund und produktiv zu 
bleiben. Studien zeigen, dass sich gerade 
Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen in 
sehr stressreichen Berufen ausgesprochen 
wenig von der Arbeit abgrenzen können 
(Sonnentag 2015). Hier liegt es besonders 
in der Verantwortung der Vorgesetzten, 
eine bewusste Abgrenzung der Mitarbeiter 
und Mitarbeiterinnen in der arbeitsfreien 
Zeit einzufordern. 

Akademischer Stress 
Untersuchungen zeigen (Bütt ner 2013; 
Wilks 2009), dass Studierende verschie
dener Studienrichtungen ein hohes Aus
maß an Stress erleben. Die stressauslö
senden Fak toren kön nen spezif ischen 
studienrelevanten Auslösern zugeordnet 
werden (z.B. Prüfungen, Anwesenheits
pf lichten, Leistungsdruck), welche sich 
auf Gr und der zeitlichen Eingrenzung 
des Studiums mit Beendigung desselben 
zumeist wieder auflösen (Büttner 2013). 
Das St resserleben scheint u nabhängig 
vom Geschlecht und Beziehungsstatus 
ähnlich hoch ausgeprägt zu sein (Collins/ 
Gibbs 2010). Als relevanter Faktor hat 
sich hingegen die erlebte Unterstützung 
durch Mitst udierende, Referenten und 
Referentinnen und Universitätsmitarbei
ter und mitarbeiterinnen herausgestellt. 
Fachliche Unterstützung bei Abschluss
arbeiten kann beispielsweise in Form von 
regelmäßigen Tutorien erfolgen. Handelt 
es sich hingegen um psychische Probleme 
(Unsicherheiten, K r isen), sind oft mals 
psychologische Beratungsteams gefragt. 
Neben kurzfristigen Hilfestellungen und 
Kurzzeitinterventionen können auch Maß
nahmen wie Autogenes Training, Progres
sive Muskelentspannung (zur Anwendung 
siehe Kaluza 2011) oder Biofeedback zum 
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Einsatz kommen (Ratanasiripong et al. 
2012). 

Im Vergleich zu Vollzeitstudierenden 
sind berufstätige Studierende oftmals mit 
der Aufgabe konfrontiert, mehrere Rollen 
auf einmal ausfüllen zu müssen. Sie haben 
nicht nur studentische Leistungen zu er
bringen, sondern auch Aufgaben im Beruf 
sowie im Privatleben (Familie, Freunde, 
Verwandte) zu erfüllen. Entsprechend sind 
sie oft mit einem hohen Arbeitsaufwand 
und langen Arbeitszeiten konfrontiert. 

Schutzfaktoren (Resilienz) gegen akade
mischen Stress können durch soziale Un
terstützung von Freunden und Verwandten 
(social supports) sowie durch gute soziale 
und sozioökonomische Rahmenbedin
gungen aufgebaut werden (Wilks 2009; 
Wittchen/Hoyer 2011). Sind hingegen 
keine protektiven Faktoren vorhanden, 
können länger andauernde, stresserzeu
gende Situationen mit einer Beeinträchti
gung der Gesundheit einhergehen. 

2. empiRiSche unteR
Suchung 
Ziel der vorliegenden Studie ist es, die 
Hauptkomponenten im Belastungserleben 
berufsbegleitender Studierender zu iden
tifizieren, wobei der Fokus der Untersu
chung auf Disstress (Lazar us /Folkman 
1984) liegt. 

2.1 methoden 
Bei dem Untersuchungsdesign handelt 
es sich um eine quantitative Felduntersu
chung in Form einer Längsschnittstudie 
(Panelstudie), die zu drei Zeitpunkten von 
September 2014 bis Januar 2015 durchge
führt wurde. 

Stichprobenkonstruktion 
Bei der untersuchten Population handelt 
es sich um Studierende der Fakultät Si
cherheit der Fachhochschule Wiener Neu
stadt. Der Untersuchungszeitraum umfasst 

das Wintersemester 2014/15 in zwei Stu
diengängen und einem Weiterbildungs
lehrgang. Die Studierenden des Bache
lorstudiengangs „Polizeiliche Führ ung“ 
(BPF) sind überwiegend Polizisten und 
Polizistinnen, die vom Status eines dienst
f üh renden Beamten bz w. einer dienst
führenden Beamtin (E2a) zum leitenden 
Beamten bzw. zur leitenden Beamtin (E1) 
übergehen, wobei die Studienplätze auch 
Personen aus dem privaten Sicherheits
gewerbe offen stehen. Neben der berufs
begleitenden Ausbildung arbeiten die Stu
dierenden auf Polizeidienststellen, wo sie 
mit Agenden ihres späteren Berufsfeldes 
betraut werden. Zusätzlich zu den regulär 
Studierenden werden jährlich weitere Po
lizeibeamte und beamtinnen in den Ba
chelorstudiengang aufgenommen, welche 
bereits vor Beginn des ersten Jahrgangs im 
Jahr 2006 die Ausbildung zum leitenden 
Beamten bzw. zur leitenden Beamtin an 
der Sicherheitsakademie absolvierten und 
welche sich durch die Belegung einzelner 
Studienf ächer zum „Bachelor of Arts in 
Police Leadership“ nachqualifizieren kön
nen. Diese Studierenden werden im Fol
genden Nachqualifizierer (NQ) genannt. 

Bei dem Masterstudiengang „Strate
gisches Sicherheitsmanagement“ (MSSM) 
handelt es sich um einen berufsbegleiten
den Studiengang, der Studierende zur stra
tegischen Führung von Organisationsein
heiten ausbildet, die im öffentlichen (z.B. 
Polizei, Sicherheitsbehörden, staatliches 
Krisen und Katastrophenschutzmanage
ment) oder privaten Bereich tätig sind. 
Diese schließen mit dem „Master of Arts 
in Security Management“ ihr Studium ab. 

Die Studierenden des Weiterbildungs
lehrgangs „Polizeiliches Lehren“ (POL) 
sind hauptamtliche Lehrer und Lehre
rinnen an den Bildungszentren der ös
terreichischen Sicherheitsexekutive. Die 
Schwerpunkte des Lehrgangs liegen in 
einer pädagogischen Ausbildung in Ver
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knüpfung mit pädagogischer Praxis und 
im Vermitteln polizeispezifischen Wissens 
auf Hochschulniveau. Nach Abschluss 
des Weiterbildungslehrgangs dürfen die 
Studierenden die Bezeichnung „Akade
mischer Lehrer des Exekutivdienstes“ 
beziehungsweise „Akademische Lehrerin 
des Exekutivdienstes“ führen. 

In dem fünfmonatigen Durchführungs
zeitraum studierten 124 Personen an der 
Fakultät Sicherheit. Vier weitere Studie
rende waren zu Beginn des Wintersemes
ters 2014/15 karenziert und wurden nicht 
in die Untersuchung miteinbezogen. Ins
gesamt liegen Daten von n = 123 Studie
renden vor. 

Die untersuchte Stichprobe setzt sich aus 
den Jahrgängen 2013 und 2014 des Mas
terstudiengangs (n = 41), den Jahrgängen 
2012 und 2013 des Bachelorstudiengangs 
(n = 69, wovon 44 Personen Nachqualifi
zierer waren) und dem Jahrgang 2014 des 
Weiterbildungslehrgangs (n = 14) zusam
men. Bei allen Studierenden handelte es 
sich um berufsbegleitende Studierende, 
die zum Zeitpunkt der Befragung Bedien
stete des Bundesministeriums für Inneres 
(BMI) waren. 

Erhebungsinstrument 
Zur Erhebung des Stressempfindens wur
den zwei, eigens für diese Untersuchung 
erstellte, halbstandardisierte Fragebögen 
vorgegeben. Es wurde eine Langversion 
des Fragebogens für diejenigen Studieren
den erstellt, welche schon mindestens ein 
Semester an der Fachhochschule Wiener 
Neustadt st udier t hatten. Eine weitere, 
verkürzte Version wurde für diejenigen 
Studierenden entwickelt, die erst im Win
tersemester 2014/15 für das Studium zuge
lassen worden waren. 

In der Langversion des Fragebogens 
wurden 48 Aussagen zum Studium und 
zum Beruf sowie neun fakultative Aus
sagen zur Abschlussarbeit gestellt. Die 

Aufgabenstellung bestand darin, mehrere 
Aussagen in vier Antwortkategorien zu be
werten. Die Antwortoptionen reichten von 
„stimme völlig zu“, „stimme zu“, „lehne 
ab“ bis „lehne völlig ab“ und entsprachen 
einer Rangskalierung. Die Kurzversion 
des Fragebogens war vom Aufbau her 
ident zur Langversion, unterschied sich je
doch dadurch, dass nur Fragen zum Beruf 
gestellt wurden (insgesamt 24 Aussagen). 

Des Weiteren wurde eine Frage zum 
momentanen Stressempfinden gestellt 
(„Bitte geben Sie an, wie Sie Ihr mo
mentanes Stressempfinden einschätzen“), 
welche auf einem Zahlenstrahl zu beant
worten war. Schlussendlich wurden zwei 
demographische Variablen („Studien
gang“ und „aktuelles Semester“) abgefragt 
und mögliche Hilfsleistungen der Organe 
der Fakultät Sicherheit (Administration, 
Organisationsassistent, wissenschaftliche 
Mitarbeiterin und Studiengangsleitung) 
erhoben. 

Um die Anonymität der befragten Stu
dierenden zu gewährleisten, wurde ein 
achtstelliger Code für jeden Studierenden 
erstellt, der sich aus den ersten beiden 
Buchstaben des Vornamens der Mutter, 
den ersten beiden Buchstaben des Vor
namens des Vaters, den ersten beiden 
Buchstaben des Geburtsorts und den ersten 
beiden Ziffern des Geburtstags ergab (z.B. 
BEKAWI24). Keine zwei Studierenden 
besaßen den gleichen Code. 

Durchführung 
Zur Durchf üh r ung einer Längsschnitt
studie wurden drei verschiedene Befra
gungszeitpunkte im jeweiligen Abstand 
von zwei Monaten gewählt. Die Daten
erhebung fand zwischen dem 9. September 
2014 und dem 20. Januar 2015 statt. Die 
Dauer der Vorgabe betrug jeweils ca. 15 Mi
nuten inklusive Erklärung des Untersu
chungsmaterials. Zum Zeitpunkt der ers
ten Vorgabe (t1: September 2014) konnten 
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Daten von 117 Fragebögen erhoben wer
den. Dies entspricht einer Rücklaufquote 
von 95 % . Zu m zweiten Zeit pu nk t (t2: 
November 2014) wurden 112 Fragebögen 
retour nier t (91 %). Zu m d rit ten Befra
gungszeitpunkt (t3: Januar 2015) wurden 
65 Fragebögen ausgefüllt, was einer Rück
laufquote von 53 % entspricht. Die Ver
ringerung der Rücklaufquote zum dritten 
Bef rag u ngszeit pun kt lässt sich dadurch 
erklären, dass die Bachelorstudierenden 
des Jahrgangs 2012 zu diesem Zeitpunkt 
ein Ber ufspraktiku m absolvieren muss
ten und daher für die Befragung nicht zur 
Verfügung standen. 

2.2 eRgebniSSe 
Die statistische Datenanalyse wurde an
hand des Programms SPSS durchgeführt. 
Das Sig n if i ka n z niveau w u rde f ü r alle 
Hypothesentests auf 5 % festgelegt. Die 
statistischen Voraussetzungen zur Durch
f üh r ung der Berechnungen sind, soweit 
nicht anders angegeben, erfüllt. 

Faktorenanalyse 
„Die Fak torenanalyse ist ein Verfah ren, 
das eine größere Anzahl von Variablen an
hand der gegebenen Fälle auf eine kleinere 
A n za h l u nabhä ng iger Ei n f lussg rößen, 
Fak toren genan nt, z u r ück f ü h r t“ (Bü h l 
2014, 595). Mit dem Ziel einer größtmög
lichen Dimensionsreduktion wurden drei 
explorative Faktorenanalysen anhand des 
gesa m melten Daten m ater ials du rchge 
führt. Diese entsprechen einander in den 
E r ge bn i s s e n . I n sg e s a mt w u r d e n d ie 
48 Items zu Studium und Beruf von ins
gesamt 294 Fragebögen ausgewer tet und 
zu jedem Befragungszeitpunkt eine Haupt
komponentenanalyse mit anschließender 
Var i max Rot at ion du rchgef ü h r t. Nach 
Durchsicht der Screeplots w u rden d rei 
relevante Faktoren identifiziert. Eine ro
tierte Komponentenmatrix mit drei festen 
Faktoren ergab die in haltlich benannten 

Dimensionen „Doppelbelastung“, „Stress
reaktion“ und „Studienzufriedenheit“. Auf 
die Skala „Studienzufriedenheit“ soll im 
vorliegenden A r tikel nicht näher einge
gangen werden. 

Die Skala „Doppelbelastung“ beinhaltet 
elf Items und beschreibt die Vereinbar
keit von Studium und Arbeit sowie die 
dazugehörige Belastung. Hierzu zählen 
beispielsweise „Wenn ich weniger Arbeit 
hätte, könnte ich das Studium besser absol
vieren“, „Mir wird manchmal nachgesagt, 
dass ich zu viel arbeite“ oder „Manchmal 
wird mir Arbeit und Studium zu viel“. Die 
interne Konsistenz, gemessen durch Cron
bach , liegt in den drei Befragungszeit
punkten zwischen .90–.91. 

Die Skala „Stressreaktion“ beinhaltet 
insgesamt 22 Items und beschreibt kör
perliche, psychische, wie auch soziale 
Reaktionen, auf ein hohes Belastungserle
ben. Hierzu zählen beispielsweise „Wenn 
ich nach dem Unterricht am Wochenende 
nach Hause komme, fühle ich mich er
schöpft“, „Ich kann mich öfter nicht gut 
konzentrieren“ oder „Ich finde nicht genü
gend Zeit für meine Familie“. Die interne 
Konsistenz liegt zwischen .92–.94. 

Forschungsfragen und Hypothesen 
Die Forschu ngsf ragen der vorliegenden 
Untersuchung lassen sich in zwei Bereiche 
au f t eile n. Ei ner seit s w u rde de r Fr age 
nachgegangen, ob Unterschiede zwischen 
den drei Ausbildungen (Bachelorstudien
gang, Masterstudiengang, Weiterbildungs
lehrgang) in der Skala „Doppelbelastung“ 
vorhanden sind. Hierbei waren auch Un
terschiede innerhalb derselben Ausbildung 
von Interesse. Zudem wurde untersucht, 
ob Unterschiede zwischen den drei Befra
gungszeitpunkten zu beobachten sind. 

Andererseits wurden die Fragen aufge
worfen, ob es Unterschiede zwischen den 
drei Ausbildungen in der Skala „Stress
reaktion“ gibt, und, ob Unterschiede zwi
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schen den drei Befragungszeitpunkten in 
der Skala „Stressreaktion“ zu beobachten 
sind. 

Die abgeleiteten Hypothesen lauten: 
1. Es gibt einen Unterschied zwischen dem 

Bachelorstudiengang, dem Masterstu
diengang und dem Weiterbildungslehr
gang in der Skala „Doppelbelastung“. 

2. Es gibt einen Unterschied in den Bache
lorstudiengängen in der Skala „Doppel
belastung“. 

3. Es gibt einen Unterschied in den Mas
terstudiengängen in der Skala „Doppel
belastung“. 

4. Es gibt einen Unterschied in der Höhe 
der Doppelbelastung zwischen den drei 
Befragungszeitpunkten. 

5. Es gibt einen Unterschied zwischen 
dem Bachelorstudiengang, dem Master
studiengang und dem Weiterbildungs
lehrgang in der Skala „Stressreaktion“. 

6. Es gibt einen Unterschied in der Höhe 
der Stressreaktion zwischen den drei 
Befragungszeitpunkten. 

Doppelbelastung 
Zunächst wurde die Annahme, dass in der 
Skala „Doppelbelast u ng“ Unterschiede 
zwischen den drei Ausbildungen vorhan
den sind, anhand einer einfaktoriellen uni
variaten Varianzanalyse für unabhängige 
Stichproben gepr üf t. Die Daten zeigen, 
dass keine signifikanten Unterschiede im 
Bereich der Doppelbelastung in den drei 
Ausbildungen vorhanden sind, F(2, 120) 
= 1.08, p > .05. Somit muss Hypothese 1 
verworfen, und die Annahme, dass keine 
Unterschiede zwischen den Ausbildungen 
bestehen, beibehalten werden (siehe Ta
belle 1). 

Quelle: Knapp 

Skala	 Ausbildung	 N	 MW	 SD	 F-Wert	 P 
Doppelbelastung MSSM 41 2,46 ,45 

1,08 .34BPF 68 2,44 ,51 
POL 14 2,64 ,39 

Tab. 1: Doppelbelastung bei allen Ausbildungen 

Bei einer genaueren Untersuchung der 
Bachelorstudiengänge (Jahrgang 2012, 
Nachqualifizierer aus dem Jahr 2012 und 
Jahrgang 2013) wurde erneut eine einfak
torielle univariate Varianzanalyse für un
abhängige Stichproben durchgeführt. Die 
Daten ergeben, dass sich die Bachelorstu
diengänge in der Skala „Doppelbelastung“ 
signifikant voneinander unterscheiden, 
F(2, 65) = 3.78, p < .05. Hypothese 2 kann 
somit angenommen werden. Der Posthoc
Test (SchefféTest)2 zeigt, dass der Effekt 
darauf zurückzuführen ist, dass die Nach
qualifizierer (BPF12NQ) im Gegensatz 
zu den regulären Studierenden des BPF12 
eine signifikant höhere Doppelbelastung 
aufweisen (siehe Abbildung 1). 
Quelle: Knapp 

4 

3 

2 

1 

2,38 

2,13 

2,55 

BPF13	 BPF12	 BPF12-NQ 

1 = geringe Doppelbelastung; 4 = hohe Doppelbelastung 

Abb. 1: Doppelbelastung in den Bachelor-
studiengängen 

Eine Untersuchung der Masterstudien
gänge (Jahrgang 2013 und 2014) anhand 
einer einfaktoriellen univariaten Varianz
analyse für unabhängige Stichproben er
gibt, dass sich die beiden Jahrgänge auf 
der Skala „Doppelbelastung“ nicht signifi
kant voneinander unterscheiden, F(1, 39) = 
2.04, p > .05. Aus diesem Grund muss 
Hypothese 3 verworfen, und von der An
nahme ausgegangen werden, dass keine 
Unterschiede in den beiden Masterstudien
gängen in der Skala „Doppelbelastung“ zu 
beobachten sind. 
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Bezüglich der Unterschiede zwischen 
den drei Befragungszeitpunkten wurde un
tersucht, wann die Belastung während des 
Studiums am größten ist. Hierfür wurde die 
Hypothese aufgestellt, dass die Doppelbe
lastung zu den drei Befragungszeitpunkten 
unterschiedlich hoch ausfällt. Zur Über
prüfung wurde eine einfaktorielle univa
riate Varianzanalyse mit Messwiederholung 
mit den Daten derjenigen Studierenden be
rechnet, die sich zum Zeitpunkt der ersten 
Befragung bereits mindestens ein Semester 
an der Fachhochschule befanden (d.h. die 
Jahrgänge MSSM13, BPF12 und BPF13). 
Die Ergebnisse zeigen einen signifikanten 
Unterschied in der Höhe der Doppelbelas
tung zu den drei Befragungszeitpunkten, 
F(1.98, 65.38) = 4.91, p < .05. Damit kann 
Hypothese 4 beibehalten werden. Der 
PosthocTest nach Bonferroni zeigt, dass 
der Effekt darauf zurückzuführen ist, dass 
die Doppelbelastung der genannten Jahr
gänge zum zweiten Befragungszeitpunkt 
(November) im Vergleich zu den anderen 
beiden Zeitpunkten signifikant höher aus
geprägt ist (siehe Abbildung 2). 

Quelle: Knapp 

Abb. 2: Doppelbelastung über die drei Befragungs-
zeitpunkte im MSSM13, BPF12, BPF13 

4 

3 

2 

1 

1 = geringe Doppelbelastung; 4 = hohe Doppelbelastung 

2,45 
2,61 2,49 

t1 (September)	 t2 (November)	 t3 (Jänner) 

Stressreaktion 
Bez üglich der St ressreaktion w u rde die 
Hypothese aufgestellt, dass Unterschiede 
zwischen den drei Ausbildungen (Bache

lorstudiengang, Masterstudiengang, Wei
terbildungslehrgang) in dieser Skala vor
handen sind. Die Annahme wurde anhand 
einer einfaktoriellen univariaten Varianz
analyse für unabhängige Stichproben ge
prüft. Was die Stressreaktionen innerhalb 
des Semesters anbelangt, ist kein signi
f ikanter Unterschied zwischen den d rei 
Ausbildu ngen feststellbar, F (2, 120) = 
1.99, p > .05. Somit muss Hypothese 5 ver
worfen und davon ausgegangen werden, 
dass es keinen Unterschied in der Skala 
„Stressreaktion“ zwischen den drei Aus
bildungen gibt. 

Die Hypothese, dass Unterschiede in 
der Höhe der Stressreaktion zwischen den 
drei Befragungszeitpunkten (September, 
November, Januar) auf der Skala „Stress
reaktion“ vorhanden sind, wurde anhand 
einer einfaktoriellen univariaten Varianz
analyse mit Messwiederholung überprüft. 
Es wurden alle Studierenden herangezo
gen, da davon ausgegangen werden kann, 
dass eine Stressreaktion zu allen Zeitpunk
ten im Semester möglich ist. Die Ergeb
nisse zeigen signifikante Unterschiede zu 
den drei Befragungszeitpunkten, F(1.46, 
90.73) = 17.7, p < .05. Damit kann Hypo
these 6 bestätigt werden. Der Posthoc
Test nach Bonferroni zeigt, dass der beob
achtete Effekt darauf zurückgeht, dass die 
Stressreaktion für alle Studierenden zum 
ersten Befragungszeitpunkt am geringsten 
ist und im Laufe des Semesters signifikant 
zunimmt (siehe Abbildung 3, Seite 58). 

2.3 diSKuSSion 
Das Ziel der Studie war es, das Belastungs
erleben ber ufsbegleitender Studierender 
der Fakultät Sicherheit der Fachhochschule 
Wiener Neustadt zu erheben. Die Ergeb
nisse der Studie zeigen, dass keine signifi
kanten Unterschiede im Belastungserleben 
(d.h. Doppelbelastung und Stressreaktion) 
zwischen den Ausbildungen (BPF, MSSM, 
POL) vorhanden sind. Mangelnde Unter
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Quelle: Knapp 

Abb. 3: Stressreaktion in allen Ausbildungen über 
die drei Befragungszeitpunkte 

4 

3 

2 

1 

1 = geringe Stressreaktion; 4 = hohe Stressreaktion 

2,08 

t1 (September)	 t2 (November)	 t3 (Jänner) 

2,27 2,30 

schiede in der empfundenen Doppelbelas
tung in den beiden Studiengängen (BPF, 
MSSM) könnten damit zusammenhängen, 
dass es sich bei den ordentlichen Studie
renden der Fakultät Sicherheit um äußerst 
engagierte und motivier te Studierende 
handelt, die bereits viele Hürden in ihrer 
Lauf bah nausbildung in der Polizei so
wie auf dem Weg zu ihrem Studienplatz 
überwunden haben (u.a. mehrstufige Aus
wahlverfahren). Zieht man das Modell von 
Lazarus und Folkman (Lazarus/Folkman 
1984) heran, ist die Ver mutung aufzu
stellen, dass viele Studierende der Bache
lor und Masterstudiengänge selbst hohen 
Stress als Herausforderung empfinden und 
genügend CopingStrategien zur Bewälti
gung besitzen. 

Was die Studiengänge im Detail anbe
langt, konnte ein signifikanter Unterschied 
zwischen den einzelnen Jahrgängen der 
Bachelorstudiengänge aufgefunden wer
den. Studierende, die ihre Ausbildung 
zum leitenden Beamten bzw. zur leiten
den Beamtin bereits vor dem Jahr 2006 
abgeschlossen hatten (Nachqualifizierer) 
und innerhalb des Bachelorstudiengangs 
auf Grund ihrer vorherigen langjährigen 
Ausbildung an der Sicherheitsakademie 
Lehrveranstaltungen anerkannt bekamen, 
erlebten eine signifikant höhere Doppelbe

lastung durch das Studium und den Beruf. 
Das vorliegende Ergebnis könnte damit 
zusammenhängen, dass diese Studieren
den schon seit einigen Jahren die polizei
liche Laufbahnausbildung abgeschlossen 
haben, die leitende Funktion bereits seit ei
niger Zeit ausüben und zeitlich stark durch 
Familie und Beruf eingebunden sind. 

Was den Verlauf über das Semester an
belangt, wurde ersichtlich, dass sich die 
Doppelbelastung in der Mitte des Semes
ters (November) signifikant vom Anfang 
und Ende des Semesters unterscheidet. 
Dies mag damit zusammenhängen, dass in 
den Wochen vor Jahresende viele arbeits
relevante Aufgaben und Projekte abge
schlossen werden müssen, welche gleich
zeitig mit Belastungen durch das nahende 
Semesterende einhergehen (Prüfungen, 
Hausarbeiten etc.). 

Die Stressreaktion zeigt eine signifikante 
Erhöhung zum zweiten und dritten Befra
gungszeitpunkt im Vergleich zum Beginn 
des Semesters. Dies kann dahingehend in
terpretiert werden, dass die Reaktion auf 
Stress vom Beginn des Semesters zu den 
späteren Zeitpunkten immer weiter zu
nimmt. Das Ergebnis mag damit zusam
menhängen, dass im September das neue 
Studienjahr beginnt, welches einer zwei
monatigen Studienpause folgt. Die relativ 
geringe Stressreaktion nimmt im Laufe 
des Semesters durch verschiedene Belas
tungen immer weiter zu. 

3. concluSio 
Eine mögliche Hilfestellung für berufstä
tige Studierende der Fakultät Sicherheit 
lieg t im Anbieten von u nterst ützenden 
und unverbindlichen Tutorien von wissen
schaftlichem Personal (siehe auch Collins 
et al. 2010). Innerhalb dieser sollten Stu
dierende die Möglichkeit haben, Hilfs
leistungen für das Absolvieren der Ab
schlussarbeit entgegenzunehmen und sich 
untereinander auszutauschen. Wünsche in 
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diese Richtung gehend wurden ebenfalls 
im offenen Antwor tbereich des Frage
bogens geäußert (bspw. „Beratung Me
thodik“, „Wie schreibt man wissenschaft
liche A rbeiten? “) . Relevant erscheint 
insbesondere der P u n k t, d ass Tutoren 
oder Tutorinnen aktiv auf Hilfsmöglich
keiten hinweisen sollten, um somit die 
Hem mschwelle der St udierenden, von 
alleine Hilfe aufzusuchen, zu umgehen. 
Es sollte jedoch beachtet werden, dass 
laut ei ner Schätz u ng von Colli ns u.a. 
(Collins et al. 2010) ca. ein Fü nf tel al
ler Studierenden es bevorzugen, alleine 
und unabhängig zu arbeiten und keine 
Hilfsmaßnahmen benötigen. Aus diesem 
Gr und ist eine freiwillige Teilnahme an 

3/2015 

Tutorien unabdingbar. Für tiefergehenden 
Stress ist eine Einf ühr u ng in stressre
du zierende Methoden, wie Autogenes 
Training, Progressive Muskelentspannung 
oder Biofeedback, sinnvoll, welche durch 
psychologische Beratung vermittelt wer
den kann. 

Weiterführende Studien mit einer lang
fristigen Beobachtung des Stresserlebens 
von Studierenden über ein ganzes Jahr 
hinweg erscheinen sinnvoll, um alle stress
haften Zeitpunkte eines Studienjahres 
(Wintersemester und Sommersemester) zu 
erfassen. Zeitabhängige Stresssituationen 
(beispielsweise Studienbeginn, Semester
ferien oder Abschlussarbeiten) könnten 
somit besser untersucht werden. 

1 Coping-Strategien können als Bewälti

gungsstrategien verstanden werden. 
2 Bei Post-hoc-Tests handelt es sich um 

eine Gruppe mehrerer Verfahren, die einen 

Vergleich von Mittelwerten a posteriori 

ermöglichen. Der Scheffé-Test hat den 

Vorteil, dass er gegenüber Verletzungen 

von Voraussetzungen relativ robust ist 

und tendenziell eher zu Gunsten der Null

hypothese ausfällt. 
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