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IMTEEDtiny
• Zusammenhang der Befriedigung und Frustration der 

psychologischen Grundbedürfnisse und der Vitalität von 
Lehramtsstudierenden vor und während des Distance
Learnings im ersten Lockdown

• Quantitative Untersuchung n = 300

• Qualitative Fokusstudie n =  14

Empirische 
Studien

MODILEmaxi
• Zusammenhang von Rahmendbedingungen des online 

Learnings, der Befriedigung und Frustration der 
psychologischen Grundbedürfnisse und der Vitalität von 
Studierenden während des Distance Learnings im ersten 
Lockdown

• Quantitative Untersuchung n = 1849

Carmignola, M., Martinek, D., & Hagenauer, G. (im Review). ‘At first I was overwhelmed, but then – I have to say – I did almost 

enjoy it’. Psychological need satisfactions and vitality of student teachers during the Covid-19 lockdown

Martinek, D., Carmignola, M., Müller, F. H., Bieg, S., Thomas, A., Eckes, A., Großmann, N., Dittrich, A. & Wilde, M. (eingereicht). 
How can students feel more vital in the middle of severe restrictions? Psychological needs satisfaction, motivational 
self-regulation and vitality of students during the coronavirus pandemic restrictions



Einblicke in den aktuellen Forschungsstand 

Interaktiver Unterricht erhöht die 
Motivation und wirkt präventiv 

gegen Burnout 
(Chen et al, 2020; Gewin, 2020; Schneider 

& Council, 2020)

Studierende beschreiben das 
Lernen als oberflächig, 

aufwendig und als weniger 
nachhaltig 

(Chen et al, 2020)

Pandemie als Wendepunkt –
Abkehr von traditionellen 

Unterrichtsmodellen 
(Schneider & Council, 2020)

Psychischer Stress erhöht: Autonomie 
sowie Kompetenzerwerb verringert, 
leiden unter erhöhtem Stress  und 

mangelnder intrinsischer Motivation 
und geringere Aufmerksamkeit

(Wong, 2020)
Die Anfälligkeit für 

Depressionen steigt
(Mechili et al, 2020) 

Flexible Zeiteinteilung wird von den 
Lernenden als Unterstützung 

beschrieben
(Chen et al, 2020)

Erhöhte soziale Isolation
(Händel et al, 2020; Kedraka & Kaltsidos ,2020)



SDT als zentraler Hintergrund der Studien

• Befriedigung und Frustration der psychologischen Basisbedürfnisse:
• Autonomie, Kompetenz und soziale Einbindung

• Motivationale Regulation im Studium
• Intrinsische Regulation
• Identifizierte Regulation

• Introjizierte Regulation

• Externale Regulation

• Vitalität im Sinne eines ganzheitlichen „Funktionierens/Agierens“



Hypothesen IMTEEDtiny
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Instrumente IMTEEDtiny
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Scale Reliability

ωt1 / ωt2

Sample Item

Vitality .93/.93 At this moment, I feel alive and vital.

BPN Satisfaction

Autonomy .76/.76 I feel that my decisions regarding my studies reflect what I really want.

Competence .89/.87 I feel I can successfully complete difficult tasks for my study program.

Relatedness .84/.81 I feel close and connected with other people from university who are important to me.

Frustration

Autonomy .85/.89 In my studies, I feel pressured to do too many things.

Competence .76/.82 At university, I feel like a failure because of the mistakes I make.

Relatedness .73/.73 I feel that people from university who are important to me are cold and distant

towards me.



Deskriptive Ergebnisse 
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Integration Ergebnisse qual. Fokusstudie

• Elaboration der erwartungswidrigen Ergebnisse und der Faktoren für die 
geringere Bedürfnisbefriedigung während des Distance Learnings im Lockdown

• Leitfadeninterview n= 14 Lehramtsstudierende (M = 22.86y; SD = 3.76)

• Themen des Leitfadens
1. Charakteristika von „Vitalität“; Hinderliche und förderliche Faktoren für das Erleben von 

Vitalität

2. Veränderungen im Kontext des Universitätsstudiums in Folge der Umstellung auf DL und 
Lockdownmaßnahmen

3. Wahrgenommene Vitalität im Lockdown

4. Wahrgenommene Veränderungen des Kompetenzerlebens
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Profilbasierte Übersicht
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#interview Δ vitality Δ competence

1 ++ =

2 ++ +

3 + - -

4 ++ =

5 ++ - -

6 ++ - -

7 + +

8 ++ +

9 - | + - -

10 - | + - -

11 - -

12 - +

13 - |+ =

14 + -

Interrater-Reliabilität

κ = .73

64 % + or ++

21 % - | +

14 % -

50 % - or - -

29 % +

21 % =



Quellen von Vitalität im Regelsemester
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"S10: Mhm. Normalerweise immer dann, wenn man 
gemeinsam mit anderen was macht. Also wenn man 

gemeinsam von einem ins nächste Gebäude geht, 
gemeinsam redet und dabei halt quatscht und lacht 
und Spaß hat. Wenn man gemeinsam essen geht in 

die Mensa, im Unipark irgendwo, also eigentlich 
immer dann, wenn man AUSSERHALB der 

Lehrveranstaltung ist. #00:00:33-0#"

Hervorhebungen für Präsentationszwecke

S13: Also, wenn jetzt zum Beispiel in Vorlesungen, 
wenn jetzt der Professor nur vorne steht und die 

ganze Zeit erzählt und erzählt. Dann bin ich wirklich 
mal am Tiefpunkt von meiner Energie […] #00:02:43-5#"



Quellen von Vitalität im „Coronasemester“
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S02: ähm wo man dann im 
Endeffekt 10 Minuten vorher 
@aufsteht@ sich sein Kaffee 

herichtet und dann hersetzt. Und
dann halt die Aufgaben erledigt, 

die dann im Kurs sind und so. Des ist 
halt ein Unterschied da habe ich 
mich halt wacher gefühlt gerade 
bei Kursen die um 9 angefangen 

haben. [..] #00:06:42-5#

S11: ähm ja die Zeit, die man vor dem Computer sitzt. Also das hat 
mich extrem unrund und unwohl gemacht. Und hat mir auch 

Energie entzogen eigentlich. Weil (.) man halt doppelt so viel sitzt. 
Nicht nur für die Hausübungen sondern auch für die ganzen 

Lehrveranstaltungen sitzt, vor dem Computer. […] #00:04:32-5# 

S10: Und ich habe mich dann einfach 
so sportlich mehr betätigt, als sonst. 
Also das habe ich schon gemerkt, das 

tut mir gut. Da bin ich auch wieder 
vitaler und kann mich auf das Studium 
dann besser konzentrieren, wenn ich 
am Vormittag mal eine Stunde Sport 

mache und mich erst DANN am 
Schreibtisch sitze. #00:04:41-5#"



„Shift“ in den privaten Bereich
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Veränderungen im Kompetenzerleben
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"S8: […] Ich war am Anfang schon 
überfordert mit den ganzen Aufträgen 

und da irgendwie eine Ordnung 
reinzubekommen, aber mittlerweile geht 

es echt gut und das hat mir persönlich 
gezeigt, dass ich das auch alleine 

hinkriege, auch wenn ich es mir alleine 
beibringe. Und (.) es hat mir schon 

gezeigt, dass ich das, was ich mache, 
interessant finde und hat mir eigentlich 

noch mehr bestätigt, dass das die 
richtige Wahl für das Studium war und 
für den weiteren Berufsweg. Und mich 

darin bestärkt, dass das gut ist für mich."

"S10: […] Also ich habe davor das 
Gefühl gehabt, ich lerne was unter 

dem Semester, ich kriege was 
Neues mit. Das ist jetzt oft nicht so. 
Jetzt sage ich immer "Ok. Mache ich 

den Arbeitsauftrag." Aber ich 
nehme nichts daraus mit. 

#00:06:52-6#"

"S13: […] da haben wir einfach die 
ähm die Worksheets bekommen und 
ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass 

ich mich hier weiterentwickeln 
könnte […] Also da hat mir schon so 

dieser (.) das direkte Feedback 
irgendwie gefehlt."



MODILEmaxi
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SEM 1 (n = 1849): χ²(642) = 2631.31, TLI = .93, CFI = .94, RMSEA =.04, SRMR = .05
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SEM 2 (n = 1849): χ²(642) = 2696.92, TLI = .93, CFI = .94, RMSEA = .04, SRMR = .06



Fazit

• Studiumsbezogene Anforderungen sowie Kontextmerkmale (technische 
Ressourcen) können mit der Befriedigung bzw. der Frustration der 
psychologischen Basisbedürfnisse Studierender in Verbindung gebracht werden.

• Die Befriedigung bzw. die Frustration der psychologischen Basisbedürfnisse (in 
herausfordernden) Situationen im Studium – vorwiegend vermittelt über die 
motivationale Regulation – steht in Beziehung zur Vitalität der Studierenden.

• Insbesondere die Befriedigung des Autonomie- und des Kompetenzbedürfnisses 
Studierender wird in den aufgrund der Pandemie veränderten 
Studienbedingungen auf die Probe gestellt.
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