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1 Einleitung

Prüfungen sind ein fester Bestandteil jeder Lehre im deutschen Bil-
dungssystem. Der Bedarf an Prüfungen, die nicht nur Lernprozesse 
initiieren, sondern Teilnehmer zertifizieren und zwischen denen se-
lektieren, die fortschreiten oder wiederholen – und im schlimmsten 
Fall abbrechen – müssen, ist dabei in den letzten Jahren stark ge-
stiegen. 

Im Zuge des Bologna-Prozesses müssen sich die Studiengänge 
auf die Bachelor-Master-Struktur umstellen. Diese Umstrukturie-
rung  führt  eine  durchgängige  Modularisierung  der  Studiengänge 
mit sich, die nicht mehr nach zu bearbeitenden Themenbereichen, 
sondern nach zu lehrenden und zu prüfenden Kompetenzen geglie-
dert sind (vgl. Terhart / Baumgart / Meder / Sychowski 2009). 

Der Bedarf an Prüfungen zur Zertifizierung ist damit in den letzten 
Jahren deutlich gestiegen. Um diesen Bedarf gerecht zu werden, füh-
ren  viele  Hochschulen  computergestützte  Prüfungssysteme  ein, 
um den Prüfungsaufwand für  die  Lehrenden zu  verringern.  Das 
größte Rationalisierungspotenzial wird dabei allgemein in der auto-
matischen Auswertung von Aufgaben mit vorgegebenen Antwort-
alternativen gesehen.  Dementsprechend erfahren solche Aufgaben 
gegenüber Aufgaben, die eine Eingabe des Prüflings erfordern, der-
zeit einen Aufschwung im Prüfungswesen. Gebremst wird diese Ent-
wicklung vor allem durch Vorbehalte gegenüber der Möglichkeit, 
mit automatisch auswertbaren Aufgaben Kompetenzen zu prüfen, 
die für ein erfolgreiches Studium als wichtig erachtet werden. Ein 
verbreitetes Vorurteil von Kritikern ist, dass sich mit sogenannten 
Multiple-Choice-Aufgaben nur eine Wiedergabe von Faktenwissen 
prüfen lässt. 

In  dieser  Arbeit  sollen,  in  Bezug  auf  die  internationale  For-
schung, Möglichkeiten und Grenzen von Prüfungen mit geschlos-
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senen Aufgaben in summativen Prüfungen analysiert werden. Sum-
mative Prüfungen grenze ich auf die Prüfungsform der Klausur ein. 
Eine besondere Rolle spielen dabei computergestützte Klausuren, 
sogenannte E-Klausuren.1 

Die Erörterung dieses Vorhabens verläuft in sechs Schritten. Zu-
nächst werden die notwendigen Bezugspunkte zu Unterrichtsein-
heiten, die überprüft werden sollen, differenziert und für das Ver-
ständnis dieser Arbeit notwendige Begriffe erklärt (Kapitel 2 „Wissen, 
Kompetenzen, Lehrziele“). 

Im zweiten Schritt beziehe ich mich auf die Gütekriterien der 
klassischen Testtheorie. Im Kontext der Validität haben wir Instru-
mente, mit denen wir Prüfungsaufgaben auf Wissen, Kompetenzen 
und Lehrziele beziehen und auf die Gültigkeit der Messung hin un-
tersuchen können. Daneben werden die Gütekriterien Reliabilität, 
Objektivität, Chancengerechtigkeit / Fairness und Ökonomie be-
handelt (Kapitel 3 „Gütekriterien summativer Prüfungen“).

Als drittes werden die verschiedenen Formen von Aufgabenty-
pen in summativen Klausuren analysiert. Hierbei wird zwischen ge-
schlossenen und offenen Aufgaben differenziert. Beide Kategorien 
von Aufgabentypen werden mit kognitiven Tätigkeiten verknüpft 
und es wird anhand dreier Autoren verglichen, welche kognitiven 
Prozesse  mit  welchem Aufgabenformat  geprüft  werden  können. 
Im Rahmen dieser Arbeit stehen besonders die geschlossenen Auf-
gaben im Fokus und werden im Kontrast zu offenen Aufgaben nä-
her analysiert (Kapitel 4 „Aufgabenformate und Lehrziele“). 

Daraufhin werden viertens Richtlinien zur Erstellung geschlos-
sener Aufgaben erläutert. Die hier vorgestellten Strategien bezie-
hen sich auf eine in den USA über 80 Jahre alte Forschungstraditi-

1 Es existiert  eine Vielzahl  von Bezeichnungen für E-Klausuren und computerge-
stützten Prüfungen. Einige sind: Online-Prüfung, Online-Klausur, E-Assessment, 
digitale Klausur, E-Examination und E-Prüfung. E-Klausuren werden in dieser Ar-
beit als Klausuren verstanden, die nicht handschriftlich, sondern über digitale In-
strumente innerhalb eines virtuellen Prüfungssystems durchgeführt werden. E-Klau-
suren sind damit  ein Teil  von E-Assessment,  was  neben E-Klausuren  auch elek-
tronische Evaluationen und E-Recruitment umfasst.
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on und sind in verschiedenen Meta-Analysen von Haladyna, Dow-
ning und Rodriguez zusammengetragen. Trotz allem finden sie in 
der deutschen Forschungsgemeinschaft bisher wenig Aufmerksam-
keit. In Bezug auf Kapitel 4 werden hier noch einmal Möglichkeiten 
zusammengefasst, mit geschlossenen Aufgaben nicht nur auf Repro-
duktion, sondern auf Verständnis zu prüfen (Kapitel 5 „Richtlinien 
zur Erstellung geschlossener Aufgaben“).

Einen gesonderten Bereich nimmt die Untersuchung der Validi-
tät von Prüfungen in Bezug auf Zeitbegrenzungen ein. Die Analyse 
bezieht sich sowohl auf Prüfungen mit geschlossenen, als auch auf 
Prüfungen mit offenen Aufgaben. Hierbei steht die Frage im Vor-
dergrund, ob Zeitbegrenzungen wirklich Teil der gewünschten Mes-
sung sind und wie sich Prüfungsergebnisse ändern, wenn eine sol-
che Begrenzung wegfällt. Für die Validität summativer Prüfungen 
ist diese Frage von entscheidender Bedeutung und muss bei einer 
Prüfungserstellung reflektiert werden (Kapitel 6 „Speededness und 
Validität“).

Den letzten Schritt  der  Validitätsuntersuchung bildet  die  Ver-
meidung von Täuschungsversuchen während einer Klausur. In die-
sem Kapitel wird die lerntheoretische Betrachtung zur validen Ge-
staltung geschlossener  Aufgaben aufgegeben.  Stattdessen werden 
Strategien erörtert,  durch die sich Täuschung und Item-Piraterie 
verringern lassen. Löst ein Prüfungsteilnehmer seine Aufgabe nicht 
durch  seine  Fähigkeiten  im  zu  prüfenden  Bereich,  sondern  da-
durch, dass die Aufgaben schon vorher verbreitet waren, gilt diese 
Prüfung nicht als valide. Prüfungsersteller sollten im Rahmen ihrer 
individuellen Situation beide Seiten, sowohl die der Lerntheorie, als 
auch die  der  Sicherheit  reflektieren (Kapitel  7  „Vorbeugung von 
Täuschungsversuchen durch Aufgabendesign“).

An die vorgestellte Untersuchung schließt sich mit Kapitel 8 ein 
Fazit dieser Arbeit und ein Bezug auf den Ausblick der jeweiligen 
Forschungsbereiche an. 
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2 Wissen, Kompetenzen, Lehrziele

Prüfungen können nur dann ausreichend auf ihre Qualität geprüft 
werden, wenn klar ist,  was genau geprüft werden soll.  Solche zu 
prüfenden Konstrukte können in vielerlei Hinsicht unterschieden 
werden. Eine erste Differenzierung ist die Aufteilung nach Wissen, 
Kompetenzen und Lehrzielen. Diese drei Bereiche stellen die am 
meisten genannten Bezugspunkte von Prüfungsaufgaben zur Un-
terrichtseinheit dar.

In dieser Arbeit beziehe ich mich auf Testaufgaben in einer com-
putergestützten Umgebung. Testaufgaben unterscheiden sich von 
Lernaufgaben in ihrem Zweck. Dieser besteht darin, die Ausprä-
gung von Kompetenzen, die Kontrolle von Wissen und die Errei-
chung von Lehrzielen festzustellen. Was genau festgestellt werden 
soll, wird sowohl durch die Aufgabenform, als auch durch den Auf-
gabeninhalt  festgelegt.  Lernaufgaben  dagegen sollen  neben einer 
Diagnose von Lernständen diese auch verändern und den Erwerb 
neuer  oder  die  Verbesserung bestehender  Kompetenzen in Gang 
setzen. Während die beiden Aufgabentypen sich formal meist nicht 
unterscheiden, ist der Fokus bei der jeweiligen Aufgabenerstellung 
ein anderer, da bei Lernaufgaben die Lernprozesse, die initiiert wer-
den sollen, entscheidend sind (vgl. Leutner et al. 2008). Die Lern-
zielkontrolle, die beide Aufgabentypen erfüllen müssen, hat bei den 
Lernaufgaben  zumindest  i.d.R.  keine  Qualifikationsfolgen,  auch 
wenn Lernaufgaben unter bestimmten Umständen zu Testzwecken 
benutzt werden können.

Eine weitere Herangehensweise ist die von Dietrich Dörner vor-
geschlagene  Unterscheidung zwischen Problemen und  Aufgaben 
(Dörner 1976). Er unterscheidet diese anhand dreier Charakteristi-
ka: 1. eines unerwünschten Ausgangszustands, 2. eines erwünsch-
ten Endzustands (die Lösung) und 3. einer Transformation, durch 
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die der erwünschte Endzustand erreicht werden soll (Thonhauser 
2008, S. 14). Die transformatorischen Operationen werden in Lehr-
einheiten  vermittelt  und  geübt,  sind  also  bei  einer  Aufgabe  be-
kannt, bei einem Problem dagegen nicht. Dementsprechend sollte 
immer unterschieden werden, in wie weit man Teilnehmer auf eine 
Aufgaben- oder Problembewältigung hin prüfen möchte. 

Die beiden Aufgabentypen – Lern- und Testaufgaben – weisen 
auf  zwei  unterschiedliche  Funktionen  von  Prüfungen  hin.  Eine 
Prüfung kann Lernprozesse zum einen durch Initiierung kognitiver 
Tätigkeiten, durch Feedback oder durch Lernhilfen lenken.  Zum 
anderen gilt  sie  der  Kompetenzerhebung und dient  der  Selektion 
zum Zwecke der Zulassung, Zuweisung und Feststellung des Lerner-
trags. Erstere werden als formative Prüfungen bezeichnet. Sie dienen 
der Unterstützung von Lernprozessen innerhalb eines didaktischen 
Arrangements. Bewertungen dienen höchstens der Rückmeldung an 
die Teilnehmer oder der Einordnung in eine aufbauende Aufgaben-
struktur (adaptive Tests). Prüfungen, die zur Feststellung eines Kom-
petenzniveaus dienen, bezeichnet man als summative Prüfungen. Sie 
dienen nicht mehr der Fortführung eines Lernprozesses im institu-
tionellen Rahmen, sondern dem Abschluss und der darauf folgen-
den Vergabe von Berechtigungen (z.B. zur Versetzung in die höher 
Schulstufe) oder der Einordnung ohne direkte Folgen, sei es aus 
Sicht der Lehrenden oder aus Sicht der Studierenden (als Selbst-
test). Im englischsprachigem Raum wird statt von formativer Prü-
fung von Assessment for Learning und statt von summativer Prü-
fung  von  Assessment  of Learning  gesprochen  (vgl.  Gruttmann 
2010, S. 24 f.).

Die beiden Prüfungsformen sollten nicht vermischt werden, da 
eine formative Prüfung als Bestandteil eines laufenden Lernprozesses 
nicht zu Entscheidungen führen sollte, die einer Versetzung oder ei-
nem Teil einer Abschlussprüfung gleich kommen. Summative Prü-
fungen setzen wiederum erst  am Ende eines  themenbeschränkten 
Lernabschnitts ein, zu spät also, um einen Lernprozess noch genü-
gend unterstützen zu können (vgl.  Metzger / Nüesch 2004). Ein 
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Abschlusstest dieser Form beeinflusst natürlich das Lernverhalten: 
„Studierende lernen an den Hochschulen vor allem das, was geprüft 
wird“ (Reeves 2006). Ein Grund wird vor allem im erhöhten Prü-
fungsaufkommen seit der Umstellung auf die Bachelor- und Mas-
terstudiengänge in Deutschland gesehen. Studierende stellen sich 
auf dieses System ein: „Gemacht wird, was Punkte bringt; gelernt 
wird, was den Workload via Prüfung bescheinigt.“ (Reinmann 2009, 
S. 12). Auch wenn Prüfungsformen wie Hausarbeiten, Referate und 
mündliche Prüfungen auch summativ sein können, steht in dieser 
Arbeit die Prüfungsform der summativen Klausur im Fokus.

Aus didaktischer Sicht sind daher summative Prüfungen immer 
vor dem Hintergrund ihrer heutigen Dominanz im Lernprozess zu 
sehen. Wenn Lehrende sich diesem Trend zu stark beugen, bleibt 
weniger Ressource für aufwändigere didaktische Konzepte, wie z.B. 
E-Portfolios (vgl. ebd., S. 13), die formative und summative Prüfun-
gen in einem Lehrprozess vereinen.

Erhebungen durch summative Prüfungen sollen Wissen, Kompe-
tenzen und die Erreichung von Lehrzielen, die für die entsprechende 
Veranstaltung veranschlagt  sind,  prüfen.  Hierzu gilt  es  zu klären, 
nach welchen Formen von Wissen, nach welchen Kompetenzen und 
nach welchen Lehrzielen man prüfen kann. Die Reihenfolge ist be-
wusst gewählt, da Kompetenzen immer Wissen beinhalten und Lehr-
ziele sich auf bestimmte Kompetenzen beziehen. 

2.1 Wissen

Im Kontext summativer Prüfungen wird – besonders in geschlosse-
nen Aufgaben – bestimmtes Wissen von Prüflingen erhoben. Nicht 
immer  lässt  sich  hier  auch  direkt  auf  eine  Kompetenzerhebung 
schließen, außer basal abgefragten Kompetenzen, wie z.B. der Le-
sekompetenz  bei  schriftlich  formulierten  Aufgaben.  Bei  Wissen 
handelt es sich um einen komplexen Begriff, der eine Jahrtausend-
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alte Tradition hat.2 In Anlehnung an ein Verständnis von Kompe-
tenz,  das  den  Transfer  von  einer  kognitiven  auf  eine  praktische 
Handlung ausdrückt, wird Wissen oft als etwas Statisches missver-
standen. Jedoch impliziert Wissen auch „die Fähigkeit, mit den Ge-
genständen des Wissens erfolgreich umgehen zu können“ (Ritter / 
Gründer / Gabriel 2004). Im Folgenden wird versucht, die verschie-
denen Aspekte von Wissen voneinander abzugrenzen.

2.1.1 Daten, Information und Wissen

Einen komplexen und schwer zu definierenden Begriff kann man 
zunächst gegen andere Begriffe abgrenzen. Um hier ‚Wissen‘ zu ex-
plizieren, liegt eine Unterscheidung zu den Begriffen „Daten“ und 
„Information“ nahe, die in der wissenschaftlichen Literatur schon 
häufig  diskutiert  wurde  (vgl.  Kuhlen  1991,  Lehner  2000,  Willke 
2001). So wird von Wissensdokumentation, Wissensaustausch und 
anderen Kompositionen mit dem Wissensbegriff gesprochen, ob-
wohl  nicht Wissen,  sondern vielmehr Daten gemeint sind. Nach 
Willke (2001, S. 7-13) gibt es Daten nur im Kontext von Beobach-
tung und nicht in  einer  Form an sich.  Sie  sind nur  als  codierte 
Form, also als Zahl, Text/Sprache oder Bild präsent, gehen aber in 
Form von  nicht-verbaler  Kommunikation  im Moment  ihrer  Er-
scheinung wieder verloren. 

Da wir auf Daten nur in einer codierten Form zugreifen können, 
entsteht bei ihrer Betrachtung Information, sofern wir die Daten in 
einen ersten Kontext von Relevanzen setzen, der wiederum für ein 
bestimmtes System Geltung hat. So setze ich die Zahlenreihe 03.10. 
vielleicht in den Kontext des Tags der Deutschen Einheit oder aber 
in den Kontext des Geburtstags eines Freundes. Jede Information 
ist für uns systemrelativ. Daraus folgt, „dass Informationsaustausch 
zwischen unterschiedlichen Systemen unmöglich ist. Unmöglich!“ 

2 Die bekannteste Definition der Antike geht dabei auf Sokrates, publiziert durch 
Platon zurück: „Wissen ist wahre gerechtfertigte Meinung.“ (Platon) Er beschreibt 
damit die Teilung von Wissen in einen subjektiven (‚gerechtfertigt‘) und objektiven 
(‚wahr‘) Anspruch.
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(ebd., S. 9). Ein System ist an dieser Stelle in seiner kleinstmögli-
chen Form zu denken. Da sich jedes Phänomen in der Welt min-
destens durch seine raum-zeitliche Position unterscheidet, ist kein 
System völlig gleich. Sende ich also als System A eine Information 
an System B, sende ich diese Information als Signal. System B emp-
fängt dieses Signal wiederum als Datum und setzt es in einen ersten 
Kontext seiner systemspezifischen Relevanzen. Auch wenn System 
B nun die mitgeteilte Zahlenreihe 03.10. anhand seiner Relevanz-
kriterien betrachtet, hat kein direkter Informationsaustausch statt-
gefunden.  Eine  solche  Betrachtung  soll  nicht  verschleiern,  dass 
Menschen sich natürlich trotz aller  Individualität  verstehen kön-
nen, jedoch lenkt es die Betrachtung darauf, dass der ‚Wert‘ einer 
Information sich nur system- und situationsspezifisch bestimmen 
lässt. 

Damit aus Information nun Wissen wird, muss sie in einen zwei-
ten Kontext von Relevanzen gesetzt werden, welcher nicht wie der 
erste aus Relevanzkriterien, sondern aus Erfahrungsmustern besteht. 
Wiater (2007, S. 15) drückt es treffend aus: „Damit aus Informatio-
nen »Wissen« entsteht, muss der Mensch sie in seinen Erfahrungs-
kontext,  seine  Denk-,  Gefühls-,  Handlungs-  und Wollensstruktur 
aufnehmen. Dabei wählt er sie aus, bewertet und vergleicht sie mit 
im Gedächtnis abgespeichertem Wissen und vernetzt sie damit.“ In 
der Zahlenreihe, die System A System B mitgeteilt hat, kann nun 
im Erfahrungskontext des Systems B entweder der Tag der Deut-
schen  Einheit,  der  Geburtstag  eines  Freundes  oder  beides  oder 
keins von beidem gesehen werden. Auch der nähere Zusammen-
hang, in welchem das Datum betrachtet wird, bleibt vorerst schlei-
erhaft, denn Information darüber erhalten wir als Datum, das dann 
erst in Information und in Wissen weiterverarbeitet wird. 

2.1.2 ‚Knowing that‘ und ‚Knowing how‘

Gilbert Ryle prägt mit seinem 1949 erschienen Werk ‚The Concept 
of  Mind‘  die  klassische  Unterscheidung  von  „wissen,  dass“  und 
„wissen, wie“, die in der modernen Kognitionswissenschaft als de-
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klaratives und prozedurales Wissen geführt wird und sich seit An-
derson (1976) durchgesetzt hat (vgl. Klauer / Leutner 2007, S. 30). 
Deklaratives Wissen, also „wissen, dass“, wird hier als Fakten Wis-
sen verstanden. Dem steht das prozedurale Wissen, also „wissen, 
wie“, gegenüber, welches Fertigkeiten oder routinierte Abläufe be-
schreibt.  Verglichen  mit  der  oben  vorgestellten  Unterscheidung 
zwischen Daten, Information und Wissen scheint diese  Begriffs-
trennung  im  Kontext  der  Arbeit  unbrauchbar,  da  demnach  ein 
Wörterbuch eine Unmenge an Faktenwissen enthalten würde. Die 
Begriffe werden in der Psychologie auch heute noch benutzt, auch 
wenn ihre Unterscheidung deutlich erweitert wurde.3 

2.1.3 Implizites und explizites Wissen

Neben der Unterscheidung Ryles‘ hat sich vor allem die klassische 
Unterscheidung von Michael  Polanyi in explizites und implizites 
Wissen  durchgesetzt  (vgl.  Polanyi  1958).  Implizites  Wissen  be-
schreibt, wie prozedurales Wissen, ein Wissen über bestimmte Tä-
tigkeiten, die ein Mensch zwar ausüben, aber nicht unbedingt for-
mulieren kann. So steht meine Fähigkeit, Fahrrad zu fahren, nicht 
im  zwingenden  Verhältnis  zu  meiner  Fähigkeit,  beschreiben  zu 
können, wie ich es tue. Explizites Wissen steht hier nicht für Fak-
tenwissen, sondern für Wissen, das ich formulieren kann. Für Pola-
nyi steht bei der Unterscheidung vor allem die Dynamik und Pro-
zesshaftigkeit impliziten Wissens im Vordergrund. „Wenn Polanyi 
von Wissen spricht, dann ist damit meist der Akt des Wissens, ein 
Erkennen,  Tun,  Denken oder  Wahrnehmen,  gemeint,  „knowing“ 

3 Siehe  z.B.  De  Jong  und  Ferguson-Hessler  (1996).  Um  der  komplexen  Form 
menschlichen Wissens näher zu kommen, formulierten sie eine 4x5 Matrix mit 4 
Wissensarten auf der horizontalen und 5 Wissensmerkmalen auf der vertikalen Ebe-
ne. Hieraus ergeben sich 20 verschiedene Wissensformen. Ich führe dieses Beispiel 
an, um zu zeigen, dass sich die moderne Psychologie keineswegs nur auf eine zwei 
gliedrige Trennung verlässt, führe es jedoch nicht weiter aus, da es im Hinblick auf 
die Wissensabfrage in Prüfungen in dieser Arbeit zu weit führen würde. In Kapitel 
4.2: Auswahl eines Aufgabentyps, wird in Bezug auf die Auswahl von entweder ge-
schlossenen oder offenen Aufgaben die Abfrage von Wissen genauer differenziert.
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eher als „knowledge“.“ (Neuweg 1999, S. 135). Mit jedem Wissens-
erwerb, den wir tätigen, geht unterschwelliges,  implizites Wissen 
ein, welches sich vom ausformulierbaren Wissen unterscheidet. 

Für die Übergänge zwischen implizitem und explizitem Wissen 
haben sich vor allem Ikujiro Nonaka und Hirotaka Takeuchi interes-
siert und damit einen Grundpfeiler für die moderne Wissensmanage-
ment Literatur gelegt (vgl. Nonaka/Takeuchi 1995). Die Darstellung 
fasst auch die Übergänge beim Wissenserwerb für Prüfungssituatio-
nen zusammen. Nonakas Darstellung der Übergänge lässt  sich in 
folgender Matrix zusammenfassen (siehe Tabelle 1).

zu
Übergang von implizitem Wissen explizitem Wissen

implizitem Wissen Sozialisation Externalisierung

explizitem Wissen Internalisierung Kombination

Tabelle 1: Modi der Wissensgenerierung in Organisationen (Nonaka 1994).

Die Sozialisierung beschreibt den Übergang von implizitem zu im-
plizitem Wissen: der Lerner ahmt nach und macht mit. Wird dage-
gen explizites zu implizitem Wissen, werden die formulierten Vor-
gänge beispielsweise so internalisiert, dass kein Nachdenken mehr 
über sie erfolgt. Einem Fußballspieler wurde vielleicht einmal er-
klärt, wie er eine Flanke zu schlagen hat, aber er kann den Vorgang 
bei  der tausendsten Wiederholung deshalb nicht mehr unbedingt 
ausformulieren. Bleibt eine solche Verinnerlichung von Vorgängen 
aus, handelt es sich um die Kombination von explizitem Wissen mit 
eben solchem. Um explizites Wissen zu haben, muss manchmal vor-
her implizites Wissen externalisiert, also ausformuliert werden, sei es 
nun in Text / Sprache, Zahlen oder Bildern / Symbolen. Warum die-
ser  Prozess  so  schwierig  ist,  beschreibt  Schön (1987,  S. 25)  wie 
folgt: Unsere Versuche, implizites Wissen zu beschreiben (also zu 
externalisieren), sind „immer Versuche, eine Form von Intelligenz 
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in eine explizite, symbolische Form zu überführen, die ursprüng-
lich stillschweigend und spontan ist. Unsere Beschreibungen sind 
Mutmaßungen, die an der Beobachtung ihrer Ursprünge getestet 
werden und die sie zumindest in einer Hinsicht zwangsläufig ver-
zerren  müssen.  Denn  Wissen-Im-Tun  ist  dynamisch,  und  ,Tat-
sachen‘, ‚Prozeduren‘, ‚Regeln‘ und ‚Theorien‘ sind statisch.“

Im Bereich der schriftlichen Prüfungen steht für uns das exter-
nale,  formulierbare  Wissen  im  Vordergrund.  Implizites  Wissen 
kann,  wie am Beispiel  des  Fußballers  gezeigt,  zwar auch geprüft 
werden,  jedoch  verlaufen  solche  Prüfungen  in  der  Beobachtung 
von Vollzügen im psychomotorischen Bereich (siehe auch Kapitel 
2.3.1 „Lehrzieltaxonomie nach Bloom“). 

2.2 Kompetenzen

Die Einführung des vermeintlich jungen Kompetenzbegriffs  in der 
pädagogisch-psychologischen Diagnostik geht auf McClelland (1973) 
zurück (Klieme / Maag-Merki / Hartig 2007, S. 6). Er verband damit 
die Hoffnung, mit dem Konstrukt der Kompetenz die Passung zwi-
schen kognitiven Leistungen und realen, situativen Anforderungen 
und somit auch Leistungsunterschiede in z.B. beruflichen Kontex-
ten besser messen und damit auch besser vorhersagen zu können. 
Eine genaue Eingrenzung des Begriffs blieb bei McClelland jedoch 
aus. Was blieb, war der Anspruch auf eine Ausweitung von kogniti-
ven  Leistungen  auf  Handlungen,  z.B.  in  beruflichen  Kontexten. 
Noam Chomsky, der in „Aspekte der Syntax-Theorie“ (1. Auflage 
1969, hier 1978) den Kompetenzbegriff im Rahmen seiner generi-
schen Grammatik verwendet,  sieht Kompetenz als  ideale  Perfor-
manz. Der Mensch verfügt, nach Chomsky, über ein Kenntnissys-
tem eines bestimmten Gebiets – bei Chomsky ist es die Sprache –, 
welches durch Kompetenz beschrieben wird. Die Anwendung die-
ser Kenntnisse in konkreten Situationen bezeichnet Chomsky als 
die Performanz.  Nach Chomsky messen wir die Performanz vor 
dem Hintergrund der Kompetenz zu einem bestimmten Kenntnis-
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system. Der Sprachgebrauch hat sich im Laufe der Zeit jedoch ge-
wandelt. Während nach Chomsky die Kompetenz den Hintergrund 
beschreibt, welcher, wie bei ihm am Beispiel Sprache deutlich wird, 
detailliert ausgearbeitet werden muss, um als Performanz erfasst zu 
werden, umfassen bei  aktuellem Sprachgebrauch Kompetenzkon-
strukte sowohl die Kenntnis von etwas, als auch die Anwendung 
dessen.  Neben  der  Handlungsorientierung  umfasst  der  Kompe-
tenzbegriff heute auch das „Beherrschen eines Themas“ (vgl. Klau-
er / Leutner 2007, S. 30). In Abgrenzung zu ‚Qualifikationen‘ wird 
der Kompetenzbegriff oft bemüht, um den Aspekt der Selbstorga-
nisation und der informellen Seite zu betonen (Moser 2010, S. 59). 
Erpenbeck und Rosenstiel bezeichnen Kompetenzen als „Selbstor-
ganisationsdispositionen“ (Erpenbeck / Rosenstiel 2007, S.XIX) mit 
dem Fokus auf selbstorganisiertes und kreatives Handeln. Kompe-
tenz grenzt sich hier  von  Qualifikation ab,  da  Qualifikation nur 
über das Handeln in bestimmten Prüfungen Auskunft gibt, nicht 
aber über das Handeln in Kontexten außerhalb dieser Situationen. 
Während Qualifikation auf der Basis von gemessener Leistung oder 
auch durch bescheinigte Teilnahme jemanden zu etwas befugt, soll 
Kompetenz nun jemanden zu etwas  befähigen.  Dieser  Anspruch 
macht deutlich, dass zur Kompetenzmessung andere Aufgaben und 
Prüfungssituationen  notwendig  sind.  Bei  der  Hervorhebung  der 
Subjektorientierung beim Kompetenzbegriff gegenüber der Quali-
fikation  wird  eine  Gleichstellung  mit  dem Bildungsbegriff  kriti-
siert: „«Kompetenzen» beschreiben aber nichts anderes, also solche 
Fähigkeiten der Subjekte, die auch der Bildungsbegriff gemeint und 
unterstellt  hatte:  Erworbene,  also nicht von Natur  aus gegebene 
Fähigkeiten,  die  an  und in  bestimmten Dimensionen der  gesell-
schaftlichen Wirklichkeit erfahren wurden und zu ihrer Gestaltung 
geeignet sind,  Fähigkeiten zudem, die der lebenslangen Kultivie-
rung, Steigerung und Verfeinerung zugänglich sind, so, dass sie sich 
intern graduieren lassen, z.B. von der grundlegenden zur erweiter-
ten Allgemeinbildung; aber auch Fähigkeiten, die einen Prozess des 
Selbstlernens eröffnen, weil man auf Fähigkeiten zielt, die nicht al-
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lein  aufgaben-  und  prozessgebunden  erworben  werden,  sondern 
ablösbar von der Ursprungssituation, zukunftsfähig und problem-
offen.“ (Klieme et. al. 2007, S. 65) Gerade durch die Festlegung von 
Kompetenzen, z.B. in Bildungsstandards, fasst der Kompetenzbe-
griff nicht, wie oben unterstellt wird, das gleiche wie der Bildungs-
begriff. Das, was mit Kompetenz gemeint ist, wird nämlich nicht 
vom Individuum, sondern „ökonomisch und bildungspolitisch von 
den  beruflichen  Tätigkeiten  oder  Anforderungen  her“  (Grigat 
2010, S. 250) bestimmt. „Es legen also »andere« fest, was kompe-
tent ist, und an den Folgen einer Handlung wird gemessen, ob die-
se Kriterien erfüllt sind“ (Vonken, zit. n. Grigat 2010, S. 250).

Allgemein  soll  sich  der  Kompetenzbegriff  hinsichtlich  dreier 
Richtungen abgrenzen. Erstens zu ‚Wissen‘, durch die Handlungs-
orientierung. Zweitens zu ‚Qualifikation‘ (oder ‚Schlüsselqualifika-
tion‘),  durch eine  subjektorientierte  Seite.  Und drittens  zu  ‚Bil-
dung‘, sowohl durch eine Diskussion der Allgemeinbildung unter 
neuer Begrifflichkeit, als auch durch Bezeichnung von bestimmten 
Bildungsstandards. 

Es wundert nicht, dass im Zuge der hohen Ansprüche an diesen 
Begriff in vielen Bereichen immer noch um die Abgrenzungen ge-
stritten wird (vgl. Faulstich 2002, S. 154; Moser 2010; Grigat 2010)

Vor dem Hintergrund der Diskussion wird in dieser Arbeit der 
Kompetenzbegriff nach Klieme und Leutner 2006 verwendet.  Sie 
definieren  Kompetenzen  „als  kontextspezifische  kognitive  Leis-
tungsdispositionen, die sich funktional auf Situationen und Anfor-
derungen in bestimmten Domänen beziehen.“ (Klieme / Leutner 
2006, S. 879)

4 „Schon der Qualifikationsbegriff  hat  nicht gehalten,  was er  versprach:  Nämlich 
eine gegenüber dem als verschwommen und unklar unterstellten und hochbelasteten 
Bildungsbegriff gesteigerte theoretische und kategoriale Präzision und empirische 
Fundierbarkeit. In der „Schlüsselqualifikationsdebatte“ sind alle Messbarkeitsillusio-
nen zerstoben und der Begriff  „Kompetenz“ droht ebenfalls  zunehmend hohl zu 
werden. Der in die Bresche springende Begriff „Lernen“ bleibt meist prozessbezo-
gen und formal.“ (Faulstich 2002, S.15)
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Die Formulierung von Kompetenzen als kontextspezifische kog-
nitive  Leistungsdispositionen geht  auf  Weinert  (1999,  2001)  zu-
rück. Leistungsdispositionen können als  Kenntnisse,  Fertigkeiten 
oder Routinen charakterisiert werden (Klieme / Maag-Merki / Har-
tig 2007, S. 6). Der Begriff wird bewusst auf kognitive Leistungs-
dispositionen beschränkt, um diesen abgegrenzt von motivationa-
len  oder  affektiven  Zusammenhängen  untersuchen  zu  können. 
Weinert diskutiert selbst zwar Handlungskompetenzen, bei denen 
sich  motivationale  von  kognitiven  Leistungsdispositionen  nicht 
trennen lassen, jedoch sollen Untersuchungsdesigns diese Tenden-
zen möglichst getrennt erfassen. Das Adjektiv ‚kontextspezifisch‘ 
drückt  aus,  dass  Kompetenzen  abhängig  von  äußeren  Faktoren 
sind. Dies ist die Bedingung dafür, dass Kompetenzen erlernt wer-
den und Lernprozesse initiiert werden können.

Nach der begrifflichen Trennung von deklarativem und prozedu-
ralem Wissen lassen sich auch Kompetenzen in deklarative, also Wis-
sen und Können, und prozedurale, also Fähigkeiten und Fertigkeiten 
unterscheiden (vgl. Klauer / Leutner 2007, S. 30). Der Unterschied 
zwischen Wissen und Kompetenz wäre am Beispiel von Fremdspra-
chen der, dass man das Wissen um eine bestimmte Fremdsprache hat, 
aber zusätzlich vielleicht noch über die Kompetenz verfügt, mündli-
che  und  schriftliche  Kommunikation  in  verschiedenen  Sprachen 
schnell zu lernen – die Kompetenz also, aus meinem Wissen zu ei-
nem bestimmten  Themengebiet  heraus,  mir  ähnliche,  aber  unter-
scheidbare neue Wissenszusammenhänge in einem bestimmten Qua-
litätsgrad anzueignen.

2.3 Lehrziele

Terminologisch sprechen die meisten Autoren von Lern- statt von 
Lehrzielen. In Anlehnung an Klauer / Leutner 2007 (S. 22) wird in 
dieser Arbeit der Begriff „Lernziele“ nur für individuelle Ziele von 
Veranstaltungsteilnehmern innerhalb eines Lernprozesses  genom-
men, also selbstgesteuertes Lernen. Mit Lehrzielen dagegen werden 
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die in der üblichen Literatur als Lernziele bezeichneten Intentionen 
beschrieben, die von einem Lehrenden vor einer didaktischen Pla-
nung  gesetzt  werden.  Im  allgemeinen  wird  davon  ausgegangen, 
dass die Lehrziele, um wirksam zu werden, vom Lerner übernom-
men werden müssen und somit zu Lernzielen werden, was aus mo-
tivationspsychologischer Sicht eine fragewürdige Annahme ist (vgl. 
ebd.).

Guter Unterricht muss nicht unbedingt vorher durch Lehrziele 
umrissen werden. Es sind Lehrsituationen vorstellbar, in denen sich 
ein  Lehr-Lern-Verhältnis  ergibt,  welches  in  eine  neue,  spontane 
Richtung geht, ohne dass diese intendiert war. Um jedoch fair prü-
fen zu können, sollen Aufgaben wirklich das messen, was auch ge-
lehrt worden ist. Nur so kann gewährleistet werden, dass die Prüfung 
Chancengleichheit wahrt (vgl.  Kapitel  3 „Gütekriterien summativer 
Prüfungen“). In vielen Bereichen sind Lehrziele schon curricular vor-
gegeben,  manchmal gröber und manchmal präziser. Oft obliegt es 
jedoch gerade dem Lehrenden, die Abfrage von bestimmten Lehr-
zielen für eine Prüfung, welche immer aus behandeltem Stoff selek-
tiert und damit den Prüfungsumfang reduziert, zu steuern. Stand 
bei der Veranstaltung z.B. das Wissen um didaktische Modelle im 
Vordergrund oder die Kompetenz, diese gegeneinander sinnvoll ab-
zugrenzen?  Die Antwort auf diese Frage sollte im optimalen Fall 
schon bei der Unterrichtsplanung vorliegen, um nicht nur eine an-
schließende Prüfung danach auszurichten,  sondern auch im Laufe 
der Lehre die Lerner auf die spätere Abfrage vorzubereiten. Ist dies 
der Fall, ergibt sich ein Regelkreismodell, in dem Lehrziele die dop-
pelte Funktion haben, erstens Lehr-Lern-Prozesse inhaltlich zu steu-
ern und zweitens durch die Messung entscheiden zu lassen, ob diese 
erreicht worden sind oder nicht, also ob eine Wiederholung notwen-
dig ist oder zum nächsten Lehrziel übergegangen werden kann (vgl. 
Klauer / Leutner 2007, S. 26).

Im Vordergrund dieser Arbeit steht die Evaluationsfunktion von 
Lehrzielen, die bestimmt, wann eine Lehr-Aktivität zu einem be-
stimmten Lehrziel eingestellt werden kann oder ob diese wieder-
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holt oder in anderer Form ausgeübt werden muss. Der Grad, wann 
eine Lehreinheit erfolgreich ist, oder instruktionspsychologisch ge-
sprochen, wann eine Instruktion erfolgreich ist, sollte im Voraus 
festgelegt werden. In den meisten Schul- und Universitätskontex-
ten ist eine Prüfung mit 50% der geforderten Leistung bestanden. 
Legt man dazu noch die Anzahl der Teilnehmer fest, die dieses Er-
gebnis oder ein besseres erreichen sollen (z.B. 90% der Schüler) hat 
man ein Zahlenpaar, welches das Lehrziel für eine Evaluation zu-
gänglich macht (ebd., S. 27).

2.3.1 Lehrzieltaxonomie nach Bloom

Um Lehrziele weiter auszudifferenzieren, eignet sich immer noch die 
von Bloom (1956; 1972) entwickelte Lehrzieltaxonomie.5 Bloom un-
terscheidet zwischen kognitiven, affektiven und psychomotorischen 
Lehrzielen, siehe Abbildung 1.

Abbildung 1: Lernzieltaxonomie nach Bloom et. al. (Vogt / Schneider 2009).

5 Bloom spricht von Lernzielen, wie jedoch in der Kapiteleinleitung erklärt, verwen-
de ich hier den Terminus ‚Lehrziele‘ in Anlehnung an Klauer / Leutner 2007.
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Aufgaben in schriftlichen Prüfungen fragen meist kognitive Lehrzie-
le ab, beziehen sich also auf die Felder Wissen, Verstehen, Anwen-
den,  Analysieren,  Synthetisieren  und  Bewerten.  Die  Felder  sind 
hierarchisch und kumulativ aufgebaut (Heywood 2000, zit. n. Grutt-
mann 2010, S. 22). Dies bedeutet, dass ein Lerner die Felder Wissen, 
Verständnis Anwendung, Analyse, Synthese und Bewertung der Rei-
henfolge nach durchlaufen muss und jedes Feld auf das vorherige 
aufbaut. Jede dieser Kategorien wurde bestimmten Aufgabenfeldern 
zugeteilt, die in Klammer aufgelistet sind (Klauer / Leutner 2007, 
S. 32):

1. Wissen, Kenntnis (Sachverhalte wiedergeben können)
2. Verständnis (Mit eigenen Worten wiedergeben und interpretie-

ren)
3. Anwendung (Regeln, Gesetzmäßigkeiten auf Sonderfälle  über-

tragen und so Probleme lösen)
4. Analyse (Sachverhalte in ihre Struktur zerlegen)
5. Synthese  (Elemente  zu  einem neuen  Komplex  zusammenfüh-

ren)
6. Bewertung (Sachverhalte nach Kriterien beurteilen)

Der Aufgabentyp der geschlossenen Aufgaben beschränkt sich zu-
meist  auf  den ersten Bereich innerhalb der kognitiven Lernziele, 
nämlich der Wissensabfrage. Um Verständnis und Anwendung von 
Wissen  abzufragen  oder  Sachverhalte  zu  analysieren  und  zum 
Schluss in einer neuen Synthese zusammenführen zu lassen, bedarf 
es meist der freien Eingabe der Lerner und komplexen Testaufga-
ben, wie sie z.B. in den Bereichen der Mathematik oder Informatik 
häufig zu finden sind.  Wie später  näher erläutert  wird, resultiert 
diese Zuweisung der Aufgabentypen zu den genannten Bereichen 
aus der Erfahrung von schlecht formulierten, geschlossenen Aufga-
ben und nicht aus den Möglichkeiten, die das Format liefert.

Die  Zuordnung von Aufgaben zu Lehrzielen ist  hilfreich,  um 
Aufgaben für einen konkreten Inhalt bezogen auf einen bestimm-
ten Lernprozess zu generieren. Ein erster Schritt dahin ist die von 

21



Validität summativer Prüfungen

Ralph Tyler (1950;  1973) entwickelte Tylermatrix.  Mit ihr lassen 
sich Lehrziele  in  2 Dimensionen (Inhalt  und Prozess)  auf  einer 
Matrix darstellen (siehe Abbildung 2), hier bezogen auf die ersten 3 
Kategorien  der  kognitiven Lehrziele  bei  Bloom.  Mit  Hilfe  einer 
solchen Übersicht lassen sich präzise Planungen machen, mit wel-
cher Menge und welcher Form von Aufgaben welcher Bereich auf 
welche kognitive Tätigkeit hin abgefragt werden soll. Die Matrix 
ergibt in diesem Beispiel  dann neun Teilziele für die Lehreinheit 
und die Prüfung. Durch die Tylermatrix oder ähnliche Übersichten 
lassen sich die Lehrziele weiter ausdifferenzieren. So kann präziser 
evaluiert werden, in welchem Teilgebiet ein einzelner Teilnehmer 
z.B. Schwächen aufweist oder mehr Erläuterungen für den ganzen 
Kurs notwendig sind.

Jedoch sollte auch hier die Zuordnung der Sektionen auf Aufga-
benformate nur als grober Überblick gelten. Die Arbeit zeigt im 
Verlauf, dass mit geschlossenen Aufgaben (in der Grafik ‚MC-Auf-
gaben‘) – also solchen, mit vorgegebenen Antwortoptionen –, nicht 
nur Wissen, sondern auch Verständnis und Anwendung abgefragt 
werden können.

Für viele Unterrichtsfächer und auch für den affektiven und psy-
chomotorischen  Bereich  sind  neben  der  Bloom’schen  Taxonomie 
weitere Taxonomien entwickelt worden (Überblick z.B. in Herbig 
1976).

Abbildung 2: Tylermatrix mit Inhaltsbeispiel (Klauer / Leutner 2007, S. 33).
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Gerade die affektive Kategorie findet häufig in geisteswissenschaft-
lichen Fächern ihre Anwendung, wenn es um normative Haltungen 
geht. Sowohl in Fallstudien als auch bei Diskussionen wird immer 
wieder gefordert, dass sich die Lernenden eine Meinung zu einem 
bestimmten Sachverhalt bilden und diese argumentativ belegen. Da 
es hier weniger um ein Richtig oder Falsch geht, als um eine schlüs-
sige Darlegung, lässt sich ein solcher Zusammenhang auch nicht mit 
vorgegebenen Antwortoptionen abfragen. Vergleicht man handschrift-
liche mit elektronischen Prüfungssystemen, verschwindet in diesem 
Bereich der Vorteil elektronischer Prüfverfahren durch die automati-
sche Auswertungsmöglichkeit von Aufgaben mit vorgegebenen Ant-
wortalternativen. Dafür bieten computergestützte Prüfungssysteme 
bessere Möglichkeiten in der authentischen Darstellung. Neben ei-
ner einfachen, schriftlichen Fallbeschreibung können in modernen 
Prüfsystemen auch Video- oder Audioquellen als zu bearbeitendes 
Material verwendet werden (vgl. Vogt / Schneider 2009, S. 7-8).

Der Komplex der psychomotorischen Lehrziele bedingt ein ho-
hes Maß an moderner Technik, und geht über den Rahmen schrift-
licher  Prüfungen  hinaus.  Zieht  man  diese  Grenze  nicht,  gibt  es 
durchaus viele Beispiele der Realisierung, z.B.  Flugsimulatoren in 
der Pilotenausbildung, Gegenstromanlagen im Schwimmsport, An-
tischwerkrafträume in der Raumfahrt oder lasergesteuerte Stopp-
uhren, wie sie auch schon in Schulen im Bereich der Leichtathletik 
benutzt werden. In Rahmen dieser Arbeit wird es jedoch bei der 
Betrachtung von summativen Klausuren mit Fokus auf den Bereich 
der automatisch auswertbaren Aufgaben bleiben und damit bei den 
kognitiven und affektiven Lehrzielen. 

Zur Lehrzieltaxonomie wurde für den kognitiven Bereich 2001 
von Anderson und Krathwohl eine Revision vorgelegt, die die ur-
sprüngliche kognitive Dimension der Bloom’schen Taxonomie in 
eine Matrix setzt und die kognitiven Prozesse – Erinnern, Verste-
hen, Anwenden, Analysieren, Bewerten und Erschaffen – mit Wis-
sensdimensionen  –  Faktenwissen,  Konzeptwissen,  Prozesswissen 
und metakognitives Wissen – verbindet. Dies bildet eine Stütze für 
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die Planung von Lehrangeboten und die Differenzierung von Lehr-
zielen. Bei der Auswahl von Aufgabentypen im späteren Verlauf der 
Arbeit beziehe ich mich auf den kognitiven Bereich der klassischen 
Taxonomie und nicht auf die nach Anderson und Krathwohl. 

2.4 Zusammenfassung

Im Bereich der summativ-schriftlichen Prüfungen durch Klausuren 
steht zunächst explizites Wissen im Vordergrund. Wissen bildet die 
Grundlage für die Prüfung auf Kompetenzen, die hier als kontext-
spezifische  kognitive  Leistungsdispositionen  verstanden  werden. 
Das Wissen und die  Kompetenzen,  die  überprüft  werden sollen, 
sind in Lehrzielen zu einer Unterrichtseinheit zu verankern. Um 
Lehrziele differenziert darzustellen, helfen uns Lehrzieltaxonomi-
en. Hier steht für summativ-schriftliche Klausuren vor allem der 
kognitive  Bereich im Vordergrund.  Erst  der  Rückschluss  von zu 
messenden Konstrukten in  einer  Prüfung auf  die  veranschlagten 
Lehrziele in einer Unterrichtseinheit ermöglicht eine Bestimmung 
der Validität von Aufgaben und Prüfungen. Validität als Gütekrite-
rium summativer Prüfungen und weitere Gütekriterien werden im 
nächsten Kapitel erläutert. 
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Für jede Prüfung gelten bestimmte Anforderungen, die zu erfüllen 
sind. In Anlehnung an Metzger / Nüesch 2004, Moosbrugger / Kela-
va 2007 und Ingenkamp / Lissmann 2008 können diese in fünf Punk-
ten zusammengefasst werden: Gültigkeit (Validität), Zuverlässigkeit 
(Reliabilität), Objektivität, Chancengerechtigkeit / Fairness und Öko-
nomie. Metzger und Nüesch behandeln das Kriterium der Objektivi-
tät als  einen Aspekt der Zuverlässigkeit. In der klassischen Test-
theorie wird es als eines der drei Hauptkriterien (neben Validität 
und Reliabilität) getrennt aufgeführt, weshalb ich es in dieser Ar-
beit auch separat erläutern werde. Die ersten beiden gelten hier als 
die  Hauptanforderungen,  da  Objektivität  bei  automatisch ausge-
werteten  Fragen  schon  in  einem Höchstmaß  gegeben  ist  (siehe 
Punkt  „Objektivität“).  Die  drei  Qualitätskriterien  gelten  sowohl 
für formative, als auch für summative Prüfungen. Ihre Einhaltung 
ist bei letzteren jedoch wegen der weitreichenden Folgen einer Prü-
fungsbewertung noch wichtiger als bei ersteren. Die Trias der drei 
erst genannten Kriterien entstammen der testtheoretischen Traditi-
on und die drei sind intern logisch verknüpft: Ein Test, der bei der  
gleichen Person unter einer anderen Aufsichtsperson oder einem 
anderen Bewerter bei gleicher kognitiver Leistung des Probanden 
ein anderes Ergebnis erzielt, also nicht objektiv ist, kann auch nicht 
zuverlässig sein. Wenn ein Test nicht zuverlässig ist, also eine gerin-
ge Messgenauigkeit aufweist, kann man ihn auch nicht als gültig er-
achten. (Vgl. Rost 2004, S. 33). 

Die drei Kriterien plus das Kriterium der Ökonomie werden im 
Folgenden näher erläutert.

25



Validität summativer Prüfungen

3.1 Validität

„Ein Test gilt dann als valide (»gültig«), wenn er das Merkmal, das 
er messen soll, auch wirklich misst und nicht irgendein anderes.“ 
(Moosbrugger / Kelava 2007) Auch wenn dieses Zitat auf psycho-
logische Tests bezogen ist, lässt es sich auf pädagogische Kontexte 
anwenden. Eine Prüfung oder Testaufgabe ist umso gültiger, desto 
mehr sie das abfragt, was sie nach den gesetzten Lehrzielen auch 
wirklich abfragen soll. Bei der Validität handelt es sich in der Test-
praxis um das wichtigste Gütekriterium, da es sich am meisten an 
inhaltlichen Maßstäben orientiert, die am schlechtesten kontrolliert 
werden können.6 Objektivität und Reliabilität sind eher die Voraus-
setzungen für einen gelungenen Test und bilden die notwendigen 
Bedingungen für eine hohe Validität, während letztere, im Kontext 
der summativen Prüfungen, den Vergleich zwischen Erlerntem und 
Geprüftem zieht. Z.B. wird in einer Lehrveranstaltung zu medien-
didaktischen Theorien eine Freitextaufgabe gestellt, die einen Ver-
gleich der mediendidaktischen zu schuldidaktischen Ansätzen ab-
fragt. Letztere waren jedoch nicht Teile der Lehrziele des Seminars 
und der Seminarleiter geht davon aus, dass sie für alle unbekannt 
sind und somit eine Anwendung von gelerntem Material auf neues 
Material darstellen. Einige Studierende hatten jedoch die Möglich-
keit, mehr zu schuldidaktischen Ansätzen in einer Diskussion in ei-
nem anderen Seminar  zu  erfahren.  Diese  Teilnehmer  haben nun 
einen Vorteil vor den anderen und werden mit hoher Wahrschein-
lichkeit ein besseres Ergebnis erzielen. In den meisten Kontexten 
sind Bezugsquellen zu Informationen, die nicht Teil des Seminars 
sind, nicht auszuschließen und auch nicht unerwünscht. Trotz al-
lem stellen sie in manchen Kontexten, wie im Beispiel oben, eine 
Minderung der Validität dar. Objektivität und Reliabilität bleiben 
auch in diesem Fall  Voraussetzungen für  einen gelungenen Test, 
sind aber nur notwendige und nicht hinreichende Bedingungen.

6 „Validity  is  the  most  fundamental  consideration  in  developing  and  evaluating 
tests.” (AERA / APA / NCME 1999, S. 9)
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Während  es  im Beispiel  oben  um inhaltliche  Gültigkeit  ging, 
lässt sich genauso fragen, in wie weit eine zu einer Qualifikation 
führende Abschlussprüfung wirklich das prüft, was den Teilnehmer 
bei erfolgreicher Durchführung zum Praktiker qualifiziert. Zur ge-
naueren Differenzierung untersucht man verschiedene Validitäts-
aspekte:

Inhaltsvalidität
Prüfungsaufgaben  sollen  genau  die  Kompetenzen  und  genau  das 
Wissen erfragen, welches durch die Lehrziele dem didaktischen Ar-
rangement der Veranstaltung zugrunde lag. Dabei sollen die Aufga-
ben in einem Test möglichst breit das behandelte Feld abfragen und 
den Schwierigkeitsgrad sowohl der Lehrziele als auch der im Seminar 
verlangten  Denkprozesse  repräsentieren  (vgl.  Metzger  /  Nüesch 
2004). Da ein Test immer eine Reduktion didaktischer Zusammen-
hänge ist, benötigt man für die Bestimmung der inhaltlichen Validi-
tät  immer  die  Autorität  eines  Experten in  dem jeweiligen Fach. 
Hier ist vor allem die Relation zu den Lehrzielen wichtig: Je un-
konkreter  die  Lehrziele  als  Vorgaben  des  zu  prüfenden Wissens 
sind und je weniger Aufgaben sich auf einen Bereich beziehen, um-
so eher werden Experten unterschiedliche Bewertungen der Auf-
gaben- und Testvalidität abgeben (vgl. Ingenkamp / Lissmann 2008, 
S. 57). Untersuchungen zur Inhaltsvalidität sind im Gegensatz zu 
den anderen Kriterien selten,  weil  neben der Fachkenntnis  eines 
Prüfungserstellers ein weiteres Kriterium zur Messung fehlt. Da-
rüber hinaus ist auch das Kriterium der Fachkenntnis unsicher, da 
sich die Meinung zur Inhaltserstellung und zur Bewertung gerade 
bei Experten meist unterscheidet. Des Weiteren sind die schlechten 
Ergebnisse  aus  Messungen  zur  Objektivität  und  Reliabilität  bei 
Schuluntersuchungen ein Problem, auf das in den jeweiligen Ab-
schnitten noch näher eingegangen wird. Wie oben bereits erwähnt, 
kann  eine  Prüfung,  die  nicht  objektiv  ist  und  nicht  zuverlässig 
misst, auch keine hohe Gültigkeit aufweisen (vgl. ebd. S. 149).
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Augenscheinvalidität
Nach Tent & Stelzl (1993) wird die Augenscheinvalidität leicht mit 
der Inhaltsvalidität verwechselt. Sie gibt an, in wie weit der Gültig-
keitsanspruch  eines  Testes  dem  Blick  eines  Laien  gerechtfertigt 
scheint.  Der zentrale Punkt ist hier die Akzeptanz der Prüflinge 
und Probanden. Eine Nicht-Akzeptanz könnte hier als Störvariable 
wirken und Ergebnisse verfälschen. So z.B. wenn Aufgaben eines 
Tests aus Sicht der Prüflinge keinen ausreichenden Bezug zu den 
Inhalten der Lehreinheit haben.

Konstruktvalidität
Mit der Konstruktgültigkeit soll geprüft werden, ob ein Item7 wirk-
lich das ‚Konstrukt‘, also eine nicht direkt beobachtbare Dispositi-
on (z.B. die in der Aufgabe geforderte Kompetenz) misst. Wenn 
beispielsweise bei der Bearbeitung einer Aufgabe nicht genug Zeit 
zur  Verfügung steht,  diese  Aufgabe  jedoch zur  Feststellung von 
Problemlösekompetenzen gedacht ist, kann die Lösung der Aufga-
be am Schreibtempo scheitern. In diesem Fall würde die Aufgabe 
nicht das Konstrukt der Problemlösekompetenz messen, sondern 
darin vermengt  die  Fähigkeit  des  Teilnehmers,  seine  gedankliche 
Lösung auch zu Papier zu bringen oder auf einer Tastatur einzutip-
pen. Eine Aufgabe solcher Art wäre nur bedingt konstruktgültig 
und müsste überprüft werden.

Kriteriumsvalidität
Eine Prüfung weist Kriteriumsvalidität auf, wenn andere Tests, die 
ähnliche oder die gleichen Merkmale prüfen, auch ähnliche oder die 
gleichen Ergebnisse aufweisen. Ist z.B. die Diskussion von Hum-
boldts Bildungsbegriff Teil einer Einführungsklausur in den Erzie-
hungswissenschaften, sollten die Ergebnisse dieser Aufgabe opti-

7 Item und Aufgabe unterscheiden sich wie folgt: „In einem Leistungstest bezeich-
net eine Aufgabe eine inhaltlich zusammenhängende, nicht aufteilbare Einheit, in der 
ein Problem oder eine bestimmte Einheit von Material (z.B. ein Lesetext) vorgege-
ben wird. Ein Item hingegen stellt die kleinste Analyseeinheit eines Tests dar, die bei  
der Auswertung berücksichtigt wird.“ (Hartig / Jude 2007, S. 19).
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maler Weise mit späteren Ergebnissen in vertiefenden Prüfungen zu 
diesem Thema übereinstimmen. Dies ist oft nicht der Fall, da sich 
zu viele andere Faktoren ändern, wie Lehrender, Prüfungssituation, 
Prüfungszeit,  persönliche  Umstände,  Aufgabenform,  Aufgaben-
schwierigkeit und Bewertung. 

Ist das Vergleichskriterium schon vorhanden, spricht man von 
Übereinstimmungsgültigkeit (sog. konkurrenter Validität). Hier ist 
der Zusammenhang des vorliegenden Kriteriums und des aktuellen 
Tests von Bedeutung. Liegt ein solches Kriterium nicht vor, soll die 
Prüfung  Vorhersagegültigkeit (prognostische Validität) aufweisen. 
Mit den erzielten Ergebnissen wird eine Einschätzung unternom-
men,  dass  der  Prüfling  auch  in  Zukunft  in  vergleichbaren Tests 
ähnliche Ergebnisse  erzielen wird. In anderen Zusammenhängen, 
wie z.B. dem „Schulreifetest“, werden sogar Vorhersagen über die 
durchschnittliche Leistung in unterschiedlichen Themenbereichen 
getroffen (vgl. Moosbrugger / Kelava 2007, S. 18). 

Ein häufig diskutierter Fall ist die Vorhersagekraft von Abiturno-
ten auf die Leistungen in der Hochschule, bzw. auf die Abschlussno-
te im Studium. Eine große Studie bei 920 Absolventen eines agrar-
wissenschaftlichen  Studiengangs  von  Höppel  und  Moser  (1993) 
zeigte eine Korrelation zwischen Abitur- und Studienabschlussnoten 
im Bereich von 0.42 und 0.50. Dieses Ergebnis wird neben Ergebnis-
sen anderer Studien (Baron-Boldt / Funke / Schuler 1989) von un-
terschiedlichen Seiten auch unterschiedlich interpretiert.  So findet 
man bei Klauer / Leutner eine klare Schlussfolgerung: „Die Abiturs-
note sagte den Studienerfolg voraus (r = 0.42).“ (Klauer / Leutner 
2007, S. 343), während Ingenkamp / Lissmann dies als „keine ausrei-
chende Basis“ erachten und zum Schluss kommen: „Für individuelle 
Prognosen ist das ungenügend, aber wenn man keine anderen Indi-
katoren hat, sind Schulnoten immer noch besser als z.B. das Losver-
fahren.“ (Ingenkamp / Lissmann 2008, S. 150-151).

29



Validität summativer Prüfungen

Ökologische Validität
Ein nicht überall erwähntes Merkmal ist die ökologische Validität. 
Bezüglich der ökologischen Validität sollen Aussagen darüber ge-
macht werden, ob die erfolgreiche Bearbeitung von Aufgaben nicht 
nur auf einen Leistungsstand in einem Lehrkontext schließen lässt, 
sondern darüber hinaus auch auf andere Kontexte, wie z.B. einen 
beruflichen Kontext. Die ökologische Validität liegt also nahe bei 
der prognostischen Validität und damit bei der Kriteriumsvalidität, 
unterscheidet sich aber  im Fokus auf  die  Übertragung in außer-
schulische  Anwendungskontexte:  „Die  ökologische  Validität  ist 
umso höher, je eher einerseits die Kontexte von Aufgaben (auch) 
auf  (wahrscheinliche)  spätere  Lebenszusammenhänge  verweisen 
(inhaltlicher Aspekt) und je mehr andererseits die formalen Anfor-
derungen der Aufgaben Transfereffekte auf andere Situationen ver-
sprechen (formaler Aspekt).“ (Thonhauser 2008, S. 24) Die ökolo-
gische Validität wird in dieser Arbeit unter der Kriteriumsvalidität 
gefasst.

Für die Prüfungsersteller liegt das Hauptaugenmerk auf der In-
halts- und Konstruktgültigkeit, da diese für sie direkt beeinflussbar 
sind,  während  die  Kriteriumsvalidität  erst  bei  Vorlage  von  Ver-
gleichsergebnissen beurteilt werden kann. 

Es gibt Probleme, die die Validität mindern. Haladyna fasst diese 
wie folgt zusammen (2004, S. 13-14): 1. Inadäquate Definition der zu 
testenden Konstrukte, 2. nicht ausreichende Messung der einzelnen 
Aspekte eines Konstrukts, 3. inadäquate Prüfung der in der Theorie 
gesetzten Behauptungen und 4. Quellen konstrukt-irrelevanter Vari-
anz (construct-irrelevant variance / CIV). CIV bezieht sich auf Attri-
bute, die bei einem Test oder einer Aufgabe unbeabsichtigt gemessen 
werden und Einfluss auf das Testergebnis haben, ohne sich auf das 
eigentlich zu messende Konstrukt zu beziehen.  „Construct-irrele-
vant variance refers to the other attributes unintentionally meas-
ured by a test that affect test scores (e.g., English proficiency affect-
ing  math  test  performance;  see  Haladyna & Downing,  2004,  for 
further examples) (Sireci / Zenisky 2006, S. 330).
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3.2 Reliabilität

Die Zuverlässigkeit gibt an, wie sicher und genau eine Messung ein 
bestimmtes Merkmal getroffen hat. Dies gilt unabhängig davon, ob 
das  Item auch beansprucht,  dieses  Merkmal  zu  messen,  was  ein 
Problem der Validität ist. Diese Zuverlässigkeit bestimmt man mit 
dem Reliabilitätskoeffizienten, der einen Wert zwischen null und 
eins annehmen kann. Ein Wert von eins bezeichnet eine perfekte 
Messung, die z.B. dann auftritt, wenn eine Prüfung von einer Per-
son unter gleichen Bedingungen mehrere Male zu denselben Ergeb-
nissen führt. Umso mehr sich diese Ergebnisse dagegen unterschei-
den,  umso  weiter  rückt  der  Wert  von  eins  auf  null  zu.  Ein 
Reliabilitätskoeffizient von null zeigt also ein Ergebnis an, welches 
ausschließlich durch Messfehler zustande gekommen ist. Die Mes-
sung der Zuverlässigkeit dreht sich also um die Frage, in wie weit man 
einer einmaligen Messung vertrauen kann. Wird eine Arbeit vom glei-
chen Prüfer z.B. nach einer bestimmten Zeit noch genauso beurteilt 
wie zum ersten Zeitpunkt (vgl. Ingenkamp / Lissmann 2008, S. 54-
55), ist die Messung reliabel.

Ein wichtiges Merkmal von Aufgaben ist die Stabilität. Eine Mes-
sung kann nicht zuverlässig sein, wenn die Aufgaben labil statt stabil 
sind. Stabile Aufgaben sind z.B. das Abfragen von Daten, die sich in 
naher Zukunft nicht ändern werden,8 wie z.B. Kants Vorname. Labile 
Fragen können dagegen gerade in geisteswissenschaftlichen Fächern 
häufiger auftreten, wenn Meinungen und Beurteilungen statt Wissen 
abgefragt werden (vgl. Ingenkamp / Lissmann 2008, S. 55).

Um die Reliabilität eines Tests zu prüfen, gibt es verschiedene 
methodische Zugänge. Diese sind:

Paralleltest-Reliabilität
Wenn zu den Aufgaben inhaltliche Zwillinge erstellt werden kön-
nen, die in einem direkt folgenden Test die gleichen Kompetenzen 
8 Natürlich können sich auch vermeintlich stabile Werte verändern, wie jüngst bei 
der Länge des Rheins geschehen, welcher sich als 90km kürzer erwies als in vielen 
lexikalischen Hauptwerken angenommen (Kremer 2010).
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messen, nennt man dies einen Paralleltest. Führen die Ergebnisse 
des  zweiten  Tests  trotz  nicht  identischer  Aufgaben  zu  gleichen 
Mittelwerten und Varianzen wie der erste,  sind die Tests parallel 
und damit zuverlässig.

Retest-Reliabilität
Wenn ein Test wiederholt wird, ohne dass sich die Aufgaben ändern 
und unter der Annahme, dass sich das zu messende Merkmal nicht 
verändert hat, gilt er als zuverlässig, sofern die Ergebnisse positiv 
korrelieren. Gerade im Prüfungsbereich ist ein solcher Test nicht 
vorstellbar, da bei Wiederholung einer Aufgabe immer mit Wieder-
erinnerung  und  einem  Fortschreiten  im  Lernprozess  gerechnet 
werden muss. 

Testhalbierungs-Reliabilität
Mit der Split-Half-Methode wird ein Test halbiert und beide Teile 
werden getrennt voneinander bewertet,  z.B. durch getrennte Be-
wertung  der  geraden  und  ungeraden  Aufgaben  Nummern.  Die 
Korrelation der beiden Testergebnisse wird im Anschluss berechnet 
und daraus Aussagen auf die Zuverlässigkeit der Leistungserhebung 
gezogen.

Konsistenzanalyse
Bei der Analyse der inneren Konsistenz wird ein Test nicht nur in 
zwei Hälften, wie bei der Testhalbierung, geteilt, sondern in mehre-
re äquivalente Teile, maximal so viele, wie es Aufgaben im Test gibt. 
Jede Aufgabe eines Tests wird dann als eigenständige Prüfung be-
trachtet und die Ergebnisse werden im Anschluss miteinander kor-
reliert. 

Die Reliabilitätskennwerte, die durch die Testhalbierung oder Kon-
sistenzanalyse ermittelt werden, kommen der grundlegenden Idee 
der Reliabilität am nächsten (vgl. Lienert / Raatz 1994, S. 201). All-
gemein gilt eine Prüfung umso zuverlässiger, je mehr Aufgaben sie 
beinhaltet. Jedoch ist mit der Zuverlässigkeit für eine Prüfung nicht 
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viel gesagt, da sie nur angibt, wie genau und nicht was gemessen 
wird.  Eine  zuverlässige  Prüfung ist  damit  eine  notwendige,  aber 
keine hinreichende Bedingung für eine gültige Prüfung. 

3.3 Objektivität

Man kann eine Prüfung dann als objektiv bezeichnen, wenn ver-
schiedene Prüfer zu denselben Ergebnissen kommen, die Bewer-
tung also nicht von intersubjektiven Einflüssen sondern nur von 
der Antwort der Prüflinge abhängt. Ein Item muss also unabhängig 
sein und zwar vom Testleiter, vom Testauswerter und von der Er-
gebnisinterpretation. Nach diesen Gesichtspunkten wird Objektivi-
tät als Gütekriterium in drei Aspekte differenziert (Lienert / Raatz 
1992, S. 8): Durchführungs-, Auswertungs- und Interpretationsob-
jektivität.

Durchführungsobjektivität
Alle Lernenden sollen während der Prüfung die gleichen Anforde-
rungen haben. Gibt ein Testleiter bei zwei Prüfungen in einer einen 
zusätzlichen Hinweis oder gibt er einem Prüfling einen Tipp, der 
zu einer Lösung führt, ist die Durchführungsobjektivität nicht ge-
wahrt. Diese gilt dann, wenn Testergebnisse unabhängig von Ver-
haltensvariationen  des  Untersuchers  während  der  Prüfung  sind, 
welche  wiederum  zu  Verhaltensvariationen  bei  den  Teilnehmern 
führen und somit die Ergebnisse beeinflussen. Die Testergebnisse 
müssen also bei jeder beliebigen Durchführungsperson die gleichen 
sein. Ein Unterschied wird hier schnell zwischen schriftlichen und 
mündlichen  Prüfungen  deutlich.  Während  bei  der  schriftlichen 
Prüfung im optimalen Fall der einzige Kontakt zwischen Testleiter 
und  Prüfling  die  anfängliche  Instruktion  ist,  besteht  bei  einer 
mündlichen Prüfung durchgehend ein Dialog zwischen beiden Sei-
ten. Hier beeinflusst jede gestellte Frage die Antwort des Prüflings 
und eine Durchführungsobjektivität ist deutlich schwerer zu wah-
ren.
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Auswertungsobjektivität
Auswertungsobjektiv  ist  eine  Prüfung  dann,  wenn  verschiedene 
Prüfer  einer  gelösten Aufgabe  die  gleiche  Bewertung  geben.  Im 
Falle geschlossener Aufgaben, die dem Prüfling eine geschlossene 
Menge auswählbarer Alternativen bieten und die automatisch aus-
gewertet werden können, ist die Auswertungsobjektivität optimal. 
Selbst offen formulierte Aufgaben in der Mathematik, bei denen es 
häufig genau eine präzise Lösung gibt,  eröffnen verschiedene Lö-
sungswege, die wiederum graduell unterschiedlich bewertet werden 
können. So zeigte eine ältere Studie von Starch und Elliot (Starch / 
Elliot 1912, 1913), dass bei einem Vergleich von Examensarbeiten in 
den Fächern Mathematik, Englisch und Geschichte die höchsten 
Beurteilungsunterschiede bei der Mathematikarbeit lagen. Im Laufe 
des letzten Jahrhunderts gab es eine hohe Zahl von Untersuchun-
gen, die ähnliche Ergebnisse auch für andere Fächer belegen, bzw. 
die Untersuchungen auf die Gegenwart aktualisierten (u.a. zu lesen 
in Ingenkamp 1995). 

Um Auswertungsobjektivität auch bei offenen Fragen, also sol-
chen,  die  nicht  automatisch  ausgewertet  werden können,  zu ge-
währleisten, müssen detaillierte Auswertungsregeln vorliegen, de-
ren Einhaltung auch überprüfbar ist.

Interpretationsobjektivität
Sofern Testanwender  bei  Testpersonen mit  denselben Testwerten 
zu den gleichen Interpretationen kommen, gelten diese als objektiv. 
Die Interpretationen betreffen die Einordnung der Ergebnisse in 
sinnvolle Zusammenhänge, also z.B. ob die Ergebnisse nach dem 
Erreichen der Lehrziele oder nach der Leistungsverteilung in der 
Testgruppe interpretiert werden. Sofern diese Richtlinien festliegen 
und es sich um eine summative Prüfung von Einzelaufgaben han-
delt,  ist die Interpretationsobjektivität vollkommen und zugleich 
nebensächlich. 
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3.4 Chancengerechtigkeit / Fairness

Da die  Bedingungen für  alle  Studierende nie  vollkommen gleich 
sein können, ist die Chancengerechtigkeit ein relativer Begriff, der 
trotz allem für eine Prüfung auf ein Höchstmaß angestrebt werden 
sollte. Eine Prüfung gilt dann als chancengerecht, wenn sie unter 
Beachtung der Lehrziele, der mitgeteilten Informationen und der 
vorangegangenen  Lernprozessen  von  allen  Prüflingen  bearbeitet 
werden kann.

Dazu sollten die Forderungen einer Prüfung schon vorher klar 
bekannt sein. Werden z.B. mehrere Literaturempfehlungen gegeben 
und in der Prüfung eine davon konkret abgefragt, haben unabhän-
gig vom Leistungsstand die Prüflinge, die mit dem ausgewählten 
Text gelernt haben, einen Vorteil vor den Anderen. 

Aufgaben sollten nicht auf bestimmte „externe Lernbedingun-
gen der Prüflinge (z.B. sozioökonomischer Status, Kulturzugehö-
rigkeit,  fachunabhängige Vorkenntnisse,  Geschlecht)“ (Metzger / 
Nüesch 2004,  S. 10)  zugeschnitten,  sondern möglichst  von allen 
nur anhand der in der Lehreinheit erworbenen Kenntnisse zu lösen 
sein. Des Weiteren sollte die Gestaltung von Prüfungen möglichst 
neutral  sein.  Es  sollten  geschlechterneutrale  Bezeichnungen  ge-
nutzt werden, wie Prüfling statt Student oder Studentin. Bei darge-
stellten Szenarien ist  darauf  zu achten,  keine zu personalisierten 
Beispiele zu verwenden. Auch sollten gewisse stereotypische Zu-
weisungen  bei  Männern  und  Frauen  vermieden  werden  (vgl. 
Zoref / Williams 1980 zit n. Haladyna 2004, S. 194; Zieky 2006).

Bei elektronischen Prüfungen stellt sich häufig die Frage, in wie 
weit eine hohe Tippgeschwindigkeit Vorteile bei längeren Freitext-
aufgaben bringt. Während schnelles Schreiben per Hand oft in Un-
leserlichkeit endet,  ist dieses Manko bei der Tastatur nicht mehr 
vorhanden. Jedoch lassen sich auch Grade in der Schreibgeschwin-
digkeit unterscheiden, ohne, dass dies in Unleserlichkeit endet. So-
wohl bei handschriftlichen als auch bei elektronischen Prüfungen 
wird eine solche Chancenungerechtigkeit in Kauf genommen und 
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toleriert. Das Maß der Rücksicht auf Ungleichheiten ist demnach 
letztlich eine normative Frage (vgl. Metzger / Nüesch 2004).

3.5 Ökonomie

Eine Prüfung gilt dann als ökonomisch, wenn sie, gemessen an den 
Ergebnissen der Erhebung, möglichst wenig Zeit und Geld bean-
sprucht (vgl. Moosbrugger / Kelava 2007, S. 21). Eine Minimierung 
der Kosten steht jedoch meist in Konflikt zur Einhaltung der ande-
ren Gütekriterien, insbesondere der Gültigkeit. Aufgaben, die prä-
zise die beanspruchten Lehrziele abfragen, sind schwer zu erstellen. 
Besonders  Aufgaben,  welche  die  Durchführungs-  und  Auswer-
tungszeit reduzieren sollen, laufen meist mit einer erhöhten Kon-
struktionszeit einher. Eine schneller formulierbare Freitextaufgabe 
erhöht dagegen die Durchführungs- und Auswertungszeit. 

Neben der investierten Zeit, welche sich anhand von Gehältern 
auch als ökonomische Variable verwenden lässt, nehmen auch Prü-
fungsmaterialien einen Faktor bei  den Kosten ein. So kostet das 
Einrichten eines elektronischen Testcenters, sowie die Stromkosten 
der  Rechner,  aber  auch  das  Testmaterial  bei  einer  herkömmlich 
schriftlichen Klausur Geld.

Computergestützte Prüfungen bieten deutliche Vorteile zur effi-
zienten Gestaltung von Prüfungen. Durch die Verwendung auto-
matisch auswertbarer Aufgaben lässt sich die Nachbewertungszeit 
auf fast null reduzieren. Ein gewisses Zeitkontingent sollte hier im-
mer geplant werden, da auch die Sichtung der Ergebnisse vor der 
Veröffentlichung Zeit kostet. Wie oben jedoch schon bemerkt, ist 
die Erstellungszeit einer automatisch auswertbaren Aufgabe höher 
als die einer Freitextaufgabe. Selbst wenn man diesen Aspekt außer 
Acht lässt, liegt das Rationalisierungspotenzial durch E-Klausuren 
bei der Verwendung von Freitextaufgaben durch die erhöhte Les-
barkeit  der  einheitlichen  Computerschrift  effektiv  höher,  als  bei 
automatisch auswertbaren Aufgaben. Zu diesem Ergebnis kam eine 
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Studie der FUB.9 Bei einer Anzahl von 50 Teilnehmern und einer 
Prüfungsdauer von 120 Minuten werden pro Jahr 41 Freitext-Klau-
suren benötigt, um eine BAT II a Stelle zu amortisieren. Mit einer 
Klausur aus automatisch auswertbaren Aufgaben werden dagegen 
289 Klausuren benötigt. Die prozentuale Rationalisierung liegt bei 
letzteren zwar höher, rentiert sich aber vergleichbar gut erst ab sehr 
hohen Teilnehmer- oder Klausurzahlen.

3.6 Wechselbeziehung zwischen den Gütekriterien
Objektivität, Reliabilität und Validität

Nach Lienert / Raatz 1994 lassen sich mit dem Schema in Abbil-
dung 3  die  Wechselbeziehungen zwischen den Gütekriterien  der 
Objektivität, der Reliabilität und der Validität darstellen. 

Das Schema zeigt zunächst die schon Anfang des Kapitels er-
wähnte  logische  Verknüpfung  der  drei  Gütekriterien.  Ein  hohes 
Maß an Objektivität und Reliabilität müssen gewährleistet sein, um 
Validität zu ermöglichen. Bei kriterienbezogener Validität gilt dies 
sowohl für den eigentlichen Test, als auch für das Kriterium, z.B.  
einen Vergleichstest.

Anhand  dieses  Schemas  formulieren Lienert  und Raatz  (ebd., 
S. 13-14) folgende Regeln für die Beziehungen zwischen den Güte-
kritierien:

9 Zu dieser Studie lag bei Abgabe der Diplomarbeit noch keine Publikation vor. Die 
Informationen entstammen dem Beitrag von Alexander Schulz auf einer von der  
LPLUS GmbH durchgeführten Konferenz im März 2010. Die Präsentationsfolien 
können unter folgender URL eingesehen werden:
http://www.lplus.de/lplus.de/content_downloads/lplus-05-03-2010-vortrag-
alexander-schulz-benefits.pdf, 17.08.2010.
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Abbildung 3: Wechselbeziehung der Gütekriterien (Lienert / Raatz 1994,  
S. 13).

a) „Die Parallel- oder Retest-Reliabilität eines Tests kann nicht höher 
sein als seine Konsistenz oder seine Objektivität;  ferner ist ein 
Test – kriterienbezogen – nicht valider als er reliabel ist.“ (ebd.) 

b) „Ein Test mit einer hohen kriterienbezogenen Validität muß not-
wendigerweise auch hohe Objektivität, Konsistenz und Zuläng-
lichkeit besitzen. Die Feststellung einer hohen kriterienbezogenen 
Validität entbindet somit in gewissem Maße von der Überprüfung 
der übrigen Gütekriterien.“ (ebd.)

c) Weist ein Test ausreichende Validität auf, aber eine geringe Konsis-
tenz, hat er ausgezeichnete Verbesserungschancen, da man test-
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technisch die Konsistenz vergleichsweise leicht erhöhen kann (an-
hand der Konsistenzwerte die Aufgaben überprüfen). Bei geringer 
Reliabilität sollte ein Test höchstens zum Vergleich von Gruppen 
hinsichtlich des zu untersuchenden Merkmals verwendet werden. 

d) Ein Test mit hoher Reliabilität, aber geringer Validität, hat eine 
geringe Zulänglichkeit. Solche Fälle lassen sich nur durch inhalt-
liche Umarbeitung verbessern. Ein Test  dieser  Art eignet sich 
zwar für den Vergleich von Leistungen, jedoch sagt er nichts da-
rüber aus, was eigentlich verglichen wird.

e) Wertlos ist ein Test, wenn sowohl Validität als auch Reliabilität 
gering sind. 

In dieser Arbeit steht die Bestimmung der Validität in summativen 
Prüfungen durch geschlossene Aufgaben im Fokus. Um Prüfungen 
valide zu gestalten, muss möglichst klar sein, mit welchem Aufga-
benformat welche Art von Konstrukt geprüft werden kann. Damit 
stehen vor allem die Inhalts- und die Konstruktvalidität im Vorder-
grund. 

E-Klausuren bieten für fast alle genannten Gütekriterien Vortei-
le gegenüber konventionellen handschriftlichen Klausuren. Validi-
tät  und Reliabilität  können durch die  automatische  Generierung 
von  Statistiken  leichter  evaluiert  werden.  Die  Objektivität  wird 
durch die zunehmende Verwendung automatisch auswertbarer Auf-
gaben erhöht. Für Freitextaufgaben wird durch die zentrale Speiche-
rung die  Möglichkeit  von  mehreren  Nachbewertungen  unter-
schiedlicher Personen erleichtert. Des Weiteren können Klausuren 
ökonomischer durchgeführt werden. Erstens durch Zeiteinsparun-
gen in der Nachbewertung und zweitens dadurch, dass Statistiken, 
die der Evaluation von Validität und Reliabilität  dienen, automa-
tisch vom System erstellt werden können.

Im folgenden Kapitel werden zunächst verschiedene geschlosse-
ne und offene Aufgabenformate aus handschriftlichen und compu-
tergestützten  Prüfungen  vorgestellt.  Daraufhin  wird  untersucht, 
nach welchen Gesichtspunkten man bei der Auswahl eines Aufga-
benformats differenzieren kann. 
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4 Aufgabenformate und Lehrziele

4.1 Aufgabenformate

Jede Aufgabe startet mit einem Stimulus, mit dem ein Problem be-
schrieben wird, welches zu lösen ist. Auf die Stimuli folgen Vorga-
ben, die dem Lerner bei seiner Antwort helfen und ihn in seinen 
Antwortmöglichkeiten begrenzen. Sind diese auf  eine bestimmte 
Anzahl limitiert, aus denen der Lerner die richtige Antwort wählen 
muss, nennt man solche Aufgaben geschlossene Aufgaben (im engli-
schen  ‚selected  response‘,  SR-Aufgaben).  Geschlossene  Aufgaben 
stehen den offenen Aufgaben (im englischen ‚constructed response‘, 
CR-Aufgaben) gegenüber, bei denen der Prüfling nicht aus Alter-
nativen  auswählen  kann,  sondern  selbst  eine  Antwort  eintragen 
oder eingeben muss. Aufgaben mit mehreren Auswahlalternativen 
heißen  ‚Mehr-Wahl-Aufgaben‘  oder  bekannter  ‚Multiple-Choice‘. 
Aber auch sogenannte Matching-Aufgaben, also Zuordnungs-Auf-
gaben, gehören dazu. Wichtig ist hierbei zu erwähnen, dass beson-
ders  in  der  US-amerikanischen  Literatur  geschlossene  Aufgaben 
oft nicht nur als selected response-Aufgaben bezeichnet, sondern 
auch  unter  Multiple-Choice-Aufgaben  zusammengefasst  werden. 
Besonders bei Vergleichen zwischen MC-Aufgaben und construc-
ted response-Aufgaben, umfasst der Multiple-Choice-Begriff nicht 
nur  die  klassischen  MC-Aufgaben,  sondern  sämtliche  Arten  ge-
schlossener Aufgaben, wie z.B. Matching-, Zuordnungs- oder Aus-
wahl-Aufgaben. In dieser Arbeit werden, in Anlehnung an die Litera-
turquellen, sowohl die Begriffe MC-Aufgaben, als auch geschlossene 
Aufgaben für den Bereich der Aufgabenformate benutzt, die dem 
Prüfling eine feste  Auswahl  von Antwortalternativen bieten und 
keine weitere Tastatureingabe des Prüflings verlangen. Ist von MC-
Aufgaben im deutschsprachigen Verständnis die Rede, werden die-
se als Aufgabentyp der konventionellen MC-Aufgaben bezeichnet. 
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Offene Aufgaben zeichnen sich dadurch aus, dass sie dem Ler-
ner die Formulierung der Antwort überlassen und ihn höchstens 
durch eine Beschränkung des Antwortumfangs eingrenzen. Hierzu 
zählen sowohl klassische Freitextaufgaben als auch Lückentextauf-
gaben, die meist nur ein Wort als Eingabe verlangen. Während die 
Beurteilungskriterien bei geschlossenen Aufgaben ganz klar sind, 
müssen sie bei offenen Aufgaben möglichst genau festgelegt wer-
den, um eine hohe Objektivität gewährleisten zu können. Anderer-
seits ist bei geschlossenen Aufgaben fraglich, in wie weit mehr als 
ein Wiedererkennen gemessen wird. Im Bereich der E-Klausuren 
haben geschlossene Aufgaben meist den Vorrang, da sie vom Sys-
tem auswertbar sind und somit Ergebnisse fast sofort ausgegeben 
werden können.  Lückentexte  oder  kurze  Rechenaufgaben bilden 
hier einen Übergang von geschlossenen zu offenen Aufgaben. Da 
die Eingaben vom Teilnehmer erfolgen, müssen diese meist trotz-
dem manuell auf Rechtschreib- und Flüchtigkeitsfehler  überprüft 
werden. Lückentexte sollten in jedem Fall per Hand korrigiert wer-
den, da es hier immer zu neuen, als korrekt geltenden Synonymen 
kommen  kann,  die  bei  der  Aufgabenerstellung  im  System noch 
nicht berücksichtigt worden sind.10 Viele Prüfsysteme bieten für die-
sen Aufgabentyp extra die automatische Aufnahme von Antwortal-
ternativen an, sobald diese vom Prüfer manuell als richtig markiert 
wurden. 

10 Offene Aufgaben werden in dieser Arbeit als nicht automatisch auswertbar behan-
delt. Es gibt jedoch viele Fortschritte in der automatischen Auswertung von CR-
Aufgaben, die jedoch nicht soweit ausgereift sind, um sie bei Prüfungen mit Zertifi-
zierung einzusetzen. Jordan und Mitchell (2009) stellen einige Systeme zur automa-
tischen Auswertung von offenen Aufgaben vor. 
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Abbildung 4: Kontinuum offener und geschlossener Antwortformate für Kom-
petenztests mit Beispielen sowie Vor- und Nachteilen (Hartig / Jude 2007,  
S. 30).

Die Kontinuumsdarstellung in Abbildung 4 zeigt  eine  Übersicht 
zwischen der Differenz von offenen und geschlossenen Aufgaben 
sowie Beispiele von Aufgabentypen und deren Vor- und Nachteile. 
Wie oben schon erwähnt, lockt im Bereich der E-Klausuren beson-
ders der Typ der geschlossenen Antwortformate durch starke öko-
nomische Faktoren. Diese gewinnen gerade zu Zeiten verringerter 
Ressourcen, erhöhter Zahl von Schülern und Studenten und erhöh-
tem Bedarf an Leistungsnachweisen durch die Umstellung auf Ba-
chelor- / Masterabschlüsse an Bedeutung. Mit einem einmal erstell-
ten Aufgabenpool kann man durch Mischen von Aufgaben mehrere 
Jahre lang Klausuren erstellen, die bei Abgabe sofort ausgewertet 
sind. Sofern der Klausurersteller dies nicht dem System überlassen 
will (dynamische Klausur), liegt die einzige Arbeit für ihn in der 
Auswahl der Aufgaben der Klausur (statische Klausur) und in der 
Durchführung in einem entsprechend ausgerüsteten Raum. Dem 
stehen bei  offenen Aufgaben eine vermeintlich niedrigere Erstel-
lungszeit eines Aufgabenpools gegenüber, da keine Antwortalter-
nativen vorgegeben werden müssen,  jedoch eine deutlich höhere 
Korrekturzeit, welche aber durch eine einheitliche lesbare Compu-

42



Kap. 4: Aufgabenformate und Lehrziele

terschrift auch schon deutlich gekürzt wird (vgl. Kapitel 3.5 „Öko-
nomie“). Bei Prüfungen mit ausschließlich geschlossenen Aufgaben 
stellt sich jedoch die Frage, was mit den Aufgaben genau gemessen 
wird, bzw. ob neben einer reinen Reproduktion von Lehrinhalten 
auch komplexere kognitive Mechanismen geprüft werden können. 
Hierzu schreiben Hartig und Jude (2007, S. 30): „Ein Nachteil ist, 
dass viele Konstrukte einer Messung mit Multiple-Choice-Aufga-
ben nur schwer zugänglich sind, da das Erkennen einer richtigen 
Antwort ein anderer und in der Regel einfacherer Prozess ist als 
das eigenständige Produzieren einer Lösung. Bei der Erfassung von 
Kompetenzen stellt sich die Frage, ob von der künstlichen Situati-
on vorgegebener Antwortkategorien auf die Bewältigung realer Si-
tuationen geschlossen werden kann, d.h. ob eine derartige Messung 
valide ist.“ 

Draper (2009) zeigt, dass auch mit geschlossenen Aufgaben, spe-
ziell konventionellen Multiple-Choice-Aufgaben, tieferes Lernen er-
möglicht  werden  kann  und  damit  auch  die  Abfrage  komplexerer 
Kompetenzen – jedoch in den meisten Fällen auf Kosten der auto-
matischen Korrigierbarkeit der Aufgaben. So können geschlossenen 
Aufgaben Begründungsfelder hinzugefügt werden, die eine Reflekti-
on der Teilnehmer mit den vorgegebenen Alternativen erzwingen. 
Eine Übersicht über mögliche Formen geschlossener Aufgaben im 
konventionellen Multiple-Choice-Format gibt Draper im erwähnten 
Artikel. Diese Untersuchung bezieht sich jedoch auf formative Prü-
fungen, die einen Lernprozess begleiten oder initiieren sollen. Im 
Bereich der summativen Prüfungen wird z.B. das ‚confidence-based-
marking‘ eingesetzt, um sowohl ein Raten als auch eine unreflek-
tierte  Auswahl  zu  verhindern,  aber  trotzdem  eine  automatische 
Auswertung zu ermöglichen. Hierbei muss bei jeder Antwort die 
eigene Überzeugung der Auswahl mit angegeben werden. Die ma-
ximale Punktzahl gibt es bei maximaler Überzeugung und richtiger 
Lösung, während eine maximale Überzeugung bei falscher Lösung 
die schlechteste Alternative bietet.
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Im Folgenden werden die wichtigsten Aufgabentypen vorgestellt 
und  erläutert,  in  wie  weit  sie  in  E-Klausuren eingesetzt  werden 
(vgl. Vogt / Schneider 2009 und Haladyna 2004). Die Gestaltung von 
geschlossenen Aufgaben wird später in Kapitel 5 „Richtlinien zur 
Erstellung geschlossener Aufgaben“ und in Kapitel 7 „Vorbeugung 
von Täuschungsversuchen durch Aufgabendesign“ intensiv disku-
tiert.

4.1.1 Geschlossene Aufgaben (selected response)

Konventionelle Multiple-Choice-Aufgaben oder Mehr-Wahl-
Aufgaben
Dem Lerner wird eine Liste von Antwortalternativen vorgegeben, 
aus denen eine oder mehrere richtig sind. Die Aufgabe besteht dabei 
aus einer Aufgabenstellung, evtl. mit einem Szenario oder einem an-
deren Kontextbezug (siehe hierzu das kontextabhängige Item-Sets). 
Zu dieser Aufgabenstellung hat der Prüfling eine Auswahl von Ant-
wortoptionen, aus denen er eine, manchmal auch mehrere, auswäh-
len kann. Konventionelle MC-Aufgaben sind das gängigste Format 
geschlossener  Aufgaben.  Die  Rate-Wahrscheinlichkeit  zur  Bestim-
mung der richtigen Lösung sinkt mit der Anzahl der Distraktoren. 
Mit „Distraktoren“ werden die falschen Antwortmöglichkeiten be-
zeichnet. Es wird jedoch davon abgeraten, die Anzahl der Distrakto-
ren zu hoch anzusetzen, um die Aufgabenerstellung erstens ökono-
misch zu halten und zweitens den Lösungsprozess durch besonders 
plausible Distraktoren von einem Eliminieren von Falsch-Antwor-
ten hin zu einem Bestimmen der richtigen Lösung zu leiten. Drei 
Optionen gelten als Optimum für eine gelungene konventionelle 
MC-Aufgabe (Rodriguez 2005) – eine richtige und zwei falsche –, 
da meist nicht mehr plausible und effektive Distraktoren formu-
liert werden können (siehe Kapitel 5.1 „Strategien zur Erstellung 
geschlossener Aufgaben“, Strategie 18). Unter konventionelle MC-
Aufgaben fallen in der englischsprachigen Literatur sowohl solche 
MC-Aufgaben mit nur einer richtigen Antwort, als auch solche mit 
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mehreren richtigen Antworten.  Über  lange Zeit  wurde auch die 
Regel von nur einer richtigen Antwort aufgeführt. In den Guide-
lines für die Erstellung von MC-Aufgaben war dies auch noch als 
Regel Nr. 37 zu finden: „Make sure there is one and only one cor-
rect  option.“  (Haladyna  /  Downing  1989a,  S. 40)  In  Haladynas 
letzter Publikation zu Richtlinien zur Erstellung von MC-Aufga-
ben ist diese Regel dagegen nicht mehr aufgeführt, obwohl sie bei 
der Metaanalyse von 1989 noch von 32 von insgesamt 35 Studien 
befürworteten und sich nur drei Studien dagegen aussprachen. 

Was  in  Deutschland  oft  als  ‚Single-Choice‘  bezeichnet  wird, 
heißt im englischen also auch Multiple-Choice. Das ‚multiple‘ be-
trifft demnach nicht die Anzahl der richtigen Antworten, sondern 
die Anzahl der möglichen Antworten. Bei einer solchen Begriffs-
verwendung  wäre  der  Ausdruck  ‚Single-Choice‘  im  Prüfungsbe-
reich sinnlos. Aufgaben mit mehreren richtigen Antwortmöglich-
keiten werden u.a. noch bei Haladyna 2004 (S. 80 f.) als ‚Complex 
Multiple-Choice‘ bezeichnet. Hier werden mehrere Antwortmög-
lichkeiten vorgestellt und der Teilnehmer hat die Möglichkeit ver-
schiedene Ankreuzoptionen als  Antwort zu wählen (siehe Tabel-
le 2).  Haladyna  spricht  sich  an  dieser  Stelle  jedoch  gegen  die 
Verwendung aus – was bei Haladyna / Downing 1989a auch noch 
als Regel Nr. 2 aufgelistet war: „Avoid the complex multiple-choice 
(Type K) format“ – und befürwortet dagegen eine Aufgabenerstel-
lung mit nur einer richtigen Antwort oder die Benutzung des Mul-
tiple True / False-Formats, auch wenn die Strategie, nur eine Ant-
wort als richtig zu markieren, entfernt wurde.
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Which actors appeared in the movie Lethal Weapon 10?

1. Mel Gibson
2. Dannie Glover
3. Vin Diesel

A. 1 and 2
B. 2 and 3
C. 1 and 3
D. 1, 2 and 3

Tabelle 2: Complex multiple-choice item (Haladyna 2004, S. 80).

In dieser Arbeit wird auf das Complex Multiple-Choice-Format 
als  gesondertes  Format verzichtet,  da die  Möglichkeit mehrerer 
richtiger Antworten in vielen Kontexten verbreitet ist. Besonders 
im Bereich der E-Klausuren werden die Markierung der richtigen 
Antworten über Checkboxen oder Radiobuttons11 direkt bei den 
Antwortmöglichkeiten gesetzt, ohne die verschiedenen Kombina-
tionsmöglichkeiten als Antwortoptionen auflisten zu müssen, wie 
es im Beispiel in Tabelle 2 noch der Fall ist. Ein weiterer Grund 
für die Verwendung von nur einer richtigen Antwort liegt an der 
Abgrenzung von der richtigen zu den falschen Antworten (siehe 
nächster Abschnitt).

Best-answer-Format
Die  Lösung  von  konventionellen  MC-Aufgaben  kann  entweder 
durch eine eindeutig richtige und mehreren eindeutig falschen Ant-
worten geschehen,  oder  durch die  Auswahl  der  besten Antwort 
von den dargestellten Alternativen. Die Besonderheit der best-an-
swer-Aufgaben ist, dass keine der Lösungen total falsch ist, jedoch 
die eindeutig Beste ausgewählt werden muss (vgl. Haladyna 2004, 
11 Checkboxen  sind  Elemente  einer  grafischen  Oberfläche,  deren  Zustand  man 
durch Anklicken auf markiert oder nicht markiert setzen kann. Konventionelle MC-
Fragen werden bei elektronischen Systemen meist mit solchen Checkboxen gesteu-
ert. Kann aus einer zusammengehörigen Gruppe von Checkboxen immer nur eine 
gleichzeitig markiert werden nennt man sie Radiobuttons.
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S. 69). Da die Alternativen nicht eindeutig falsch sind, können sie, 
je  nach  ihrer  Gewichtung,  mehr  oder  weniger  Teilpunkte  geben. 
Case / Swanson (2001) argumentieren besonders für die Gestaltung 
von konventionellen MC-Aufgaben nach diesem Typ, da ihrer Mei-
nung nach Unklarheiten nicht absolut vermieden werden sollten, 
wie es bei einem eindeutigen Ja / Nein der Fall ist. Letzteres drängt 
den Autor zu einem reinen Abfragen von Fakten, was von den Prü-
fungsanforderungen her vermieden werden sollte. Mit best-answer-
Fragen können nach Case / Swanson stattdessen Verständnis, Syn-
these und Bewertung besser geprüft werden (ebd., S. 18), als mit 
Aufgaben mit eindeutigen richtig oder falsch Zuweisungen. 

Bei  beiden Formaten muss  vom Autor  sicher  gestellt  werden, 
dass die als richtig markierte Antwort eindeutig die Richtige unter 
den Alternativen ist. Während bei konventionellen MC-Aufgaben 
im richtig / falsch-Verhältnis die falschen Antworten null Punkte 
geben,  kann  die  Bewertung  bei  best-answer-Aufgaben  mit  Teil-
punkten  aufsteigend,  von  am wenigstens  korrekt  zu  am zutref-
fendsten erfolgen. Bei einer solchen Bewertung kann man von einer 
Gewichtung nach Geltung sprechen. Die meisten Test-Autoren be-
vorzugen das simplere eins-null oder Binär-Modell, anstatt die Ant-
worten weiter zu gewichten. Die Unterschiede in den Testergebnissen 
zwischen dem Binär-Modell und einer differenzierteren Gewichtung 
sind laut Haladyna gering (2004, S. 205).

Das best-answer-Format ist das gängigste konventionelle MC-
Format (Downing 2006b, S. 295). Es wird dabei zur Verwendung 
von  nur  einer  richtigen  Antwort  und  nicht  mehreren  geraten. 
Umso mehr richtige Antworten formuliert werden, umso schwieri-
ger wird es, diese als eindeutig beste Antworten von den falschen 
abzugrenzen.  Tabelle  3  zeigt  ein  Beispiel  einer  konventionellen 
MC-Aufgabe im best-answer-Format.
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A 32-year-old man has a 4-day history of progressive weakness in his ex-
tremities. He has been healthy except for an upper respiratory tract infec-
tion 10 days ago. His temperature is 37.8 C (100 F), blood pressure is 
130/80 mm Hg, pulse is 94/min, and respirations are 42/min and shallow. 
He has symmetric weakness of both sides of the face and the proximal 
and distal muscles of the extremities. Sensation is intact. No deep tendon 
reflexes can be elicited; the plantar responses are flexor.

Which of the following is the most likely diagnosis? 

A. Acute disseminated encephalomyelitis
B. Guillain-Barré syndrome
C. Myasthenia gravis
D. Poliomyelitis
E. Polymyositis

Erläuterung: Keine der Antworten ist völlig falsch, jedoch ist B die nach Ex-
perten Meinung eindeutig richtige. Die Reihenfolge von am wenigsten kor-
rekt zu am zutreffendsten ist: D, C, A, E, B. 

Tabelle 3: One-Best-Answer Aufgabe nach Case / Swanson (2001, S. 16 f.)

Zuordnungs- oder Matching-Aufgaben und Sortieraufgaben
Bei Zuordnungs- oder Matching-Aufgaben muss der Prüfling ver-
schiedene Begriffe, Bilder oder andere Symbole einander zuordnen. 
In E-Klausuren werden diese entweder durch Drag & Drop – die 
Antwortalternativen sind beweglich und können einander in ange-
legten Zielfeldern zugeordnet werden – oder durch Verbindung der 
Objekte durch anklicken umgesetzt.  Matching-Aufgaben können 
auch weniger grafisch gestaltet werden, in dem jedem Objekt eine 
Nummer zugeordnet wird, die an anderer Stelle eingegeben werden 
muss, oder indem aus einer Drop-Down-Auswahlliste das entspre-
chend passende Objekt ausgewählt werden muss. Matching-Aufga-
ben haben den Vorteil, dass zeiteffizient sehr viele Aspekte in einer 
Aufgabe abgefragt werden können. 

Ist bei einer Zuordnung von Objekten die Reihenfolge relevant, 
spricht man von Sortieraufgaben. Dies geschieht häufig per Drag & 
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Drop, kann aber auch durch alle anderen Möglichkeiten einer Zu-
ordnungsaufgabe  realisiert  werden,  z.B.  durch die  Auswahl  oder 
Eingabe  von Positionsziffern.  Im Falle  einer  Eingabemöglichkeit 
für den Prüfling gilt die Aufgabe als offene und nicht mehr als ge-
schlossene Aufgabe.

Abbildung 5: Zuordnungsaufgabe mit Drag & Drop Elementen. Umgesetzt  
im LPLUS Examination System.

Abbildung 5 zeigt ein Beispiel einer Zuordnungsaufgabe. Der Prüf-
ling muss die vier rechteckigen Objekte auf dem farbigen Feld in 
die jeweiligen vier Zielfelder einordnen. Jedes Zielfeld bezieht sich 
auf eine Stufe im Bildungsprozess nach Kant. Das letzte Feld, Ziel-
feld 4, ist hier noch nicht besetzt. Der Prüfling hält es im Moment 
der Aufnahme mit seiner gedrückten Maustaste und zieht es auf 
das Feld. Eine Magnetfunktion hilft dem Prüfling, so dass das Ob-
jekt an der richtigen Stelle einrastet und kein Fehler durch unge-
naues Ablegen produziert wird.
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Abbildung 6: Zuordnungsaufgabe mit Drop-Down-Auswahllisten. Umgesetzt  
im LPLUS Examination System.

In  Abbildung 6  wird  eine  Zuordnungsaufgabe  mit  Drop-Down-
Auswahllisten gezeigt. Der Prüfling muss den auf der Grafik darge-
stellten  Prozessformen  die  zugehörigen  Bewusstseinsformen  zu-
ordnen.  Bei  dieser  Aufgabe  stehen  jedoch  keine  verschiebbaren 
Elemente zur Verfügung, sondern Auswahllisten unter vier Begrif-
fen.  Jede Auswahlliste  beinhaltet  die  gleichen vier  Antwortmög-
lichkeiten. Auf der rechten Seite der Grafik ist ein Drop-Down-
Menü zu erkennen. Hier wählt der Prüfling seine Lösung aus. 

Erweiterte Zuordnungs- oder Extended-Matching-Aufgaben
Ein besonders in medizinischen Kontexten erprobtes Aufgabenfor-
mat  ist  das  Extended-Matching-Format.  Dieser  Aufgabentyp be-
steht aus einem Thema, möglichen Antwortoptionen, einem Kon-
textbezug und Fragestellungen oder bestimmte Bedingungen, die 
bei der Auswahl der Antwort bedacht werden sollen. (im Beispiel 
Tabelle  4:  Theme,  Options,  Lead-in  und  Stems).  Nachdem  der 
Kontext erfasst wurde, meist als Bezug zu einem Fallbeispiel, muss 
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der Teilnehmer die möglichen Antwortoptionen den verschiedenen 
Fragestellungen oder Bedingungen zuordnen. I.d.R. sind es mehr 
Optionen  als  Fragestellungen  und nur  eine  richtige  Option  pro 
Fragestellung. Der Vorteil ist hier, dass sehr effizient auch höhere 
kognitive Level abgefragt werden können. Tabelle 4 zeigt ein ge-
kürztes Beispiel aus Haladyna 2004 (S. 74). Das Thema ist die Aus-
wahl von neuropsychologischen Tests bei bestimmten Symptomen. 
Dazu werden im gekürzten Beispiel drei mögliche Antwortoptio-
nen präsentiert (A bis C), in diesem Fall mögliche Tests die beim 
Patienten durchgeführt werden können. Es folgt ein Kontextbezug 
in  Form eines  Fallbeispiels  und  einer  allgemeinen  Fragestellung. 
Als letztes werden weitere Details zu den Umständen der Untersu-
chung angegeben oder konkretere Fragen gestellt. Im Beispiel sind 
es zwei Bedingungen, denen eine der möglichen Antwortalternati-
ven (A bis C) zugeordnet werden muss. Der Kontextbezug bildet 
hier die Konstante. Dieser Konstanten werden durch die verschie-
denen Bedingungen Variablen zugeordnet. Je nach Variable ist die 
Antwort anders abzuwägen und evtl.  eine andere Antwortoption 
als die vorherige richtig. Das Feld der Antwortoptionen sollte in-
haltlich möglichst homogen sein. Die Bedingungen oder Fragestel-
lungen können beliebig variieren, solange sie mit dem inhaltlichen 
Bereich der Antwortoptionen beantwortet werden können.

In einer  E-Klausur lässt  sich ein solches Aufgabenformat z.B. 
durch Auswahlfelder hinter den Bedingungen und Fragestellungen 
umsetzen. Jedes Auswahlfeld umfasst die angegebenen, möglichen 
Antwortalternativen und der Prüfling muss auswählen, welche von 
diesen in Bezug auf die jeweilige Bedingung korrekt ist. 
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Theme: Neuropsychological tests

Options:
A. Cognitive Estimates test
B. Digit Span
C. Go – No Go Test
[…]

Lead-in: A 54-year-old man has a year’s history of steadily progressive 
personality changes. He has become increasingly apathetic and appears 
depressed. His main complaint […]

Which test should you consider?

Stems:
1. You are concerned that he may have an intracranial space-occupy

ing lesion.
2. Test indicates that his current performance IQ is in the low average 

range.
[…]

Tabelle 4: Extended-matching format for clinical problem-solving skills. Adapt-
ed with the permission of the Royal College of Psychiatry in the United King-
dom (Haladyna 2004, S. 74).

Richtig- / Falsch- oder True- / False-Aufgaben
True- / False-Aufgaben sind eine spezielle Form von konventionel-
len MC-Aufgaben. Während bei konventionellen MC-Aufgaben je-
der Alternative eine Markierung zugeteilt ist, müssen die Alternati-
ven bei True- / False-Aufgaben mit zwei Markierungen, also richtig 
oder falsch versehen werden. Hier liegt die Rate-Wahrscheinlich-
keit mit  50% zunächst sehr hoch, diese normalisiert sich jedoch 
mit einer hohen Aufgabenanzahl. Um eine solche zu gewährleisten 
werden True- / False-Aufgaben meist nur als kurze Aufgaben kon-
struiert. Bei True- / False-Aufgaben wird oft zwischen TF (True / 
False) und MTF (Multiple True / False) differenziert. Der Unter-
schied liegt nicht, wie vermeintlich angenommen, bei der Erweite-
rung von einer auf mehrere zu bewertende Aussagen, sondern in 
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der inhaltlichen Homogenität der Items. MTF-Aufgaben sind sol-
che, die – ähnlich der Extended-Matching-Aufgabe – durch einen 
Kontextbezug, einem Lead-In (s.o.), eingeleitet werden. TF-Aufga-
ben werden z.B. durch Aufgabenstellungen wie: „Bewerten Sie die 
folgenden Aussagen als richtig oder falsch“, eingeleitet. 

Abbildung 7: Multiple True- / False-Aufgabe. Umgesetzt im LPLUS Exami-
nation System.

Abbildung 7 zeigt ein Beispiel einer MTF-Aufgabe. Der Kontextbe-
zug ist die pädagogische Handlungsform „Arrangieren“ nach Giese-
cke. Zu dieser Thematik sind vier Aussagen aufgestellt, die der Prüf-
ling  als  richtig  oder  falsch  bewerten  muss.  Das  Prüfungssystem 
versteht die Checkboxen in dieser Aufgabe als Antwortpaare. Das 
bedeutet, dass innerhalb eines Antwortpaars nur eine Checkbox ak-
tiv sein kann. Wird versucht, die zweite zugehörige Checkbox zu ak-
tivieren, stellt sich die erst-angewählte automatisch auf inaktiv. 

Kontextabhängige Item-Sets / Context-Dependent Item Sets
Um stärker auf Transfer statt auf Reproduktion zu testen, können 
konventionelle  MC-Aufgaben mit  einem Stimulus versehen wer-
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den, auf den sich die Fragen beziehen – wie schon bei den Forma-
ten Extended Matching und MTF gezeigt. Die Art der Darstellung 
kann dabei von Textmaterial, wie Fallbeispiele oder Zeitungsartikel, 
über Bildmaterial bis hin zu Tonmaterial reichen. Man spricht dabei 
von Item-Sets, da hier in einer Aufgabe zwei bis mehrere Fragen 
zum Stimulus gestellt werden. Der Stimulus kann sich wiederum 
auf verschiedene Konstrukte und kognitive Tätigkeiten beziehen, 
wie z.B. Lesekompetenz oder Problemlösung:

Problemlösungs-Aufgaben oder Problem Solving Question
Unter Problemlösungs-Aufgaben werden Aufgaben eines geschlos-
senen Typs verstanden, die mehrere Abfragen innerhalb eines Kon-
textbezuges vornehmen (hier nach Haladyna 2004, S. 87). Problem-
lösungs-Aufgaben werden hier als Teil kontextabhängiger Item-Sets 
gesehen. Die Abfragen können entweder Entscheidungen in einem 
bestimmten linearen Prozess sein, wie z.B. einem medizinischen, 
oder  Fragen,  die  verschiedene  Schritte  bei  einer  Problemlösung 
aufgreifen.  Die  verschiedenen Fragen sollen  jeweils  verschiedene 
Schritte in der Lösung des aufgezeigten Problems darstellen. Tabel-
le 5 zeigt ein gekürztes Beispiel aus Haladyna 2004 (S. 88). Jeder 
dort aufgestellten Frage sind mehrere Lösungsoptionen zugeord-
net, die vom Prüfling ausgewählt werden müssen, hier jedoch nicht 
aufgeführt sind. Frage 1, 3, 4 und 5 fordern die Anwendung gelern-
ter Prinzipien zur Vorhersage einer Kausalreihe. Frage 2 bietet Op-
tionen für die Begründung des bei Frage 1 bestimmten Ereignisses. 
In jedem der Schritte muss der Prüfling auswählen, welche Lösung 
im Rahmen der anderen einen Sinn macht bzw. die richtige ist. 
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A thermos bottle is filled with a mixture of yeast, sugar, and water at 15 
degrees C and the contents are examined 24 hours later. 

1. What happens to the temperature?

2. What is the reason for that result?

3. What has happened to the number of yeast plant?

4. What about the sugar?

5. What has happened to the content?

Tabelle 5: Problem-solving item set (Haladyna 2004, S. 88).

Markierungs-Aufgaben oder Highlighting Text Format
In vielen Prüfsystemen für E-Klausuren können bei einer Aufga-
benerstellung ein oder mehrere Hot Spots hinterlegt werden. Dies 
sind unsichtbare Flächen, die der Prüfling jedoch anklicken muss. 
Dies kann z.B. bei einer technischen Zeichnung der Fall sein, bei 
der Fehler richtig erkannt werden müssen. Befinden sich die Mar-
kierungen des Teilnehmers bei Abgabe in den vorher hinterlegten 
Zonen, ist die Aufgabe richtig gelöst. 

Eine textbasierte Form der Aufgabe ist das Markieren von Sät-
zen im dargebotenen Material – wie z.B. in einem Text, in der Auf-
gabe oder in einem Text aus einer Anlage. Eine Aufgabenstellung 
hierzu könnte sein: „Markieren Sie den Satz / Klicken Sie auf den 
Satz im Text unten, der am deutlichsten Person X charakterisiert.“ 
Ein solches Aufgabenformat wird bei Sireci / Zenisky 2006 (S. 333) 
als ‚highlighting text format‘  bezeichnet.  Je nach Frage muss die 
verbal dargestellte Situation analysiert und vom Teilnehmer bewer-
tet werden.

Lückentext-Aufgabe mit Auswahlfeld
Während normale Lückentext-Aufgaben offene Aufgaben sind, da 
sie eine Eingabe des Nutzers verlangen,  können auch bestimmte 
Alternativen als Auswahl, z.B. per Drop-Down-Menü, vorgegeben 
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werden. Dies kann von einzelnen Wörtern zu ganzen Sätzen rei-
chen. Außerdem lassen sich hier sowohl inhaltliche als auch gram-
matikalische  Alternativen  stellen,  je  nachdem was  für  ein  Kon-
strukt  geprüft  werden  soll.  Dieses  Format  wird  bei  Haladyna 
(2004) als ‚interlinear‘ bezeichnet und dort besonders auf die Ab-
frage von schriftsprachlichen Fertigkeiten, wie z.B. die Anwendung 
der richtigen grammatikalischen Form, bezogen. Lückentexte, ob 
mit Auswahl- oder Eingabefeldern, werden häufig auch zum Testen 
auf Retention eingesetzt, wenn z.B. bestimmte Zitate oder zentrale 
Sätze auswendig gelernt werden sollen. Aber auch die Anwendung 
von zentralen Begriffen auf bestimmte Kontexte lässt sich hiermit 
testen. Durch die Lücken im Text muss der Lerner überlegen, wel-
che der gelernten Begriffe den unvollständigen Satz zu einem sinn-
vollen machen. Hier ist besonders darauf zu achten, dass die Lö-
sungen eindeutig sind.

4.1.2 Offene Aufgaben (constructed response)

Kurztext-Aufgabe oder Short-Answer Question
Offene Aufgaben, die nur ein bis ein paar wenige Wörter als Einga-
be vom Teilnehmer verlangen, nennt man Kurztext-Aufgaben. So 
können z.B. Texte als Lückentexte aufgebaut werden, in denen Ler-
ner  die  fehlenden Wörter  oder  Satzteile  ergänzen müssen (siehe 
Kapitel 4.1.1 „Geschlossene Aufgaben“, Lückentext per Auswahl). 
Bei der Aufgabenerstellung müssen dem System die Alternativen 
mitgeteilt werden, die als richtige Eingabe gelten. Hier sollten nicht 
nur die exakten Antworten eingetragen werden, sondern auch Syn-
onyme. Die meisten Umschreibungen, die als korrekt gelten sollen, 
ergeben sich jedoch erst nach der Bearbeitung durch die Prüflinge. 
Alle vom System als nicht korrekt bewerteten Aufgaben müssen 
kontrolliert  werden,  sowohl  auf  evtl.  korrekte  Umschreibungen, 
die gewählt wurden, als auch auf Rechtschreib- oder Flüchtigkeits-
fehler. Einige Prüfungssysteme bieten hier den Vorteil, dass sie die 
manuell als richtig bewerteten Begriffe direkt in die Musterlösung 
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der Aufgabe übernehmen und somit zukünftige Nachbewertungs-
zeit ersparen. In den meisten Systemen müssen die Lösungen je-
doch manuell in die Musterlösung übertragen werden. Leichter au-
tomatisch auszuwerten sind Zahleneingaben. In dafür definierten 
Feldern kann die Eingabe von Buchstaben durch das System ver-
hindert werden. Flüchtigkeitsfehler entstehen somit seltener.

Manche  Autoren (z.B.  Rodriguez  2002,  S. 225)  unterscheiden 
zwischen Short-Answer- und Single-Word-Aufgaben. Single-Word-
Aufgaben sind solche, die genau ein Wort als Eingabe vom Prüfling 
verlangen. Short-Answer-Aufgaben benötigen mehr als ein einzelnes 
Wort als Eingabe, sind jedoch von Essay-Type-Aufgaben abzugren-
zen, die einen langen, selbstständig formulierten Text als Prüfungs-
leistung verlangen.  In  dieser  Arbeit  wird  auf  die  Unterscheidung 
zwischen Short-Answer- und Single-Word-Aufgaben verzichtet.

Abbildung 8: Kurztext-Aufgabe als Lückentext. Umgesetzt im LPLUS Ex-
amination System.

Eine Lückentext-Aufgabe mit besonderer Problematik für die Aus-
wertung durch computergestützte Systeme ist in Abbildung 8 dar-
gestellt. Zunächst handelt es sich um ein Zitat, das der Prüfling an 
drei Stellen vervollständigen soll. Da es sich hier jedoch um eine 
Aufzählung handelt, ist – sofern es nicht anders verlangt wird – die 
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Reihenfolge, wie die Begriffe vom Prüfling in die Felder eingetra-
gen werden, trivial. Das heißt, dem Prüfungssystem müssen für je-
des Feld alle  drei  Antwortmöglichkeiten mitgeteilt  werden.  Dies 
hat zur Folge, dass das System auch eine Lösung als richtig erach-
ten würde, bei der dreimal der gleiche Begriff verwendet wird, so-
fern dieser denn einer der drei richtigen ist. Falls die Eingabe vom 
Prüfling eh manuell nachbewertet wird, ist hier keine Gefahr des 
Betrugs.  Jedoch kann  eine  solche  Aufgabe  auch als  Lückentext-
Aufgabe mit Auswahlfeldern umgesetzt werden. Hierfür benötigen 
Prüfungssysteme  erweiterte  Regelfunktionen,  um eine  automati-
sche Auswertung möglich zu machen.

Langtext-Aufgabe oder Essay-Type Question
Langtext-Aufgaben, auch Freitext-Aufgaben genannt, verlangen vom 
Prüfling die Eingabe komplexer inhaltlicher Zusammenhänge. Um 
Antworten trotzdem einzuschränken, können bei manchen Syste-
men die  Felder  auf  eine  bestimmte  Zahl  von Wörtern reduziert 
werden.  Dies  sollte  jedoch  nur  mit  Bedacht  eingesetzt  werden. 
Langtext-Aufgaben entziehen sich bisher einer vollautomatischen 
Bewertung. Texte können zwar nach bestimmten, vorher festgeleg-
ten Begriffen durchsucht werden, jedoch sind semantische Zusam-
menhänge,  die  vorher  nicht eingegrenzt  werden,  für  das  System 
noch nicht zu erkennen. Durch eine erhöhte Lesbarkeit der Schrift 
bietet jedoch die elektronische Klausurdurchführung auch für Frei-
text-Aufgaben einen Vorteil. 

Abbildung 9: Langtext-Aufgabe. Umgesetzt im LPLUS Examination System.

58



Kap. 4: Aufgabenformate und Lehrziele

Abbildung 9 stellt ein Beispiel einer Langtext-Aufgabe dar. In der 
Aufgabenstellung wird hier zusätzlich zur Instruktion eine Angabe 
zur durchschnittlichen Bearbeitungszeit angegeben. Prüfungssyste-
me haben oft die Möglichkeit, die Zeit für die Bearbeitung einer 
Aufgabe einzuschränken. Dies nimmt dem Prüfling jedoch die Mög-
lichkeit, selbst zu entscheiden, wie er seine Prüfungszeit einsetzt 
und verbleibende Zeit für erneute Bearbeitung einzelner Aufgaben 
zu nutzen. Um jedoch zu verhindern, dass ein Prüfling zu viel Zeit  
für die Bearbeitung einer offenen Aufgabe verwendet, ist eine Zeit-
angabe von den Prüfungsautoren, wie oben im Beispiel, hilfreich. 
Neben einem einfachen Text-Eingabefeld können in Prüfungssys-
temen auch erweiterte Texteditoren verwendet werden.  Prüflinge 
haben dann Möglichkeiten, wie z.B. Schriftschnitt und Schriftgrö-
ße anzupassen oder Aufzählungszeichen zu verwenden. Erweiterte 
Editoren sind zudem im Mathematischen Bereich notwendig. Hier 
empfehlen sich spezialisierte Prüfungssysteme, wie z.B. das E-As-
sessment-System EASy (vgl. Gruttmann 2010).12 

Teilmengen-Aufgabe
Gibt es einen fest definierten Umfang richtiger Lösungen und muss 
der Prüfling nur eine bestimmte Auswahl davon per Eingabe ange-
ben, spricht man von Teilmengen-Aufgaben. So lässt sich die Aufga-
be: „Nennen Sie drei neue Bundesländer“ als Teilmengen-Aufgabe 
formulieren. Aufgrund des fest definierten Umfangs von fünf neu-
en  Bundesländern  kann  man  die  Aufgabe  auch  als  geschlossene 
Aufgabe formulieren, z.B. als konventionelle MC-Aufgabe. Als of-
fene  Teilmengen-Aufgabe  dient  sie  z.B.  zur  Prüfung  der  Recht-
schreibung.  Ist dies  nicht Teil  des Lehrziels,  sollte  eine Aufgabe 
dieser Art immer als geschlossene Aufgabe konstruiert werden, um 
sich eine manuelle Nachbewertung zu ersparen und die damit ge-
wonnene Zeit evtl. für den Einsatz von Freitextaufgaben zu ver-
wenden. 

12 Für einen Erfahrungsbericht siehe auch: http://www.e-teaching.org/praxis/
erfahrungsberichte/eassessmentsystem-easy/, 16.08.2010
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4.2 Auswahl eines Aufgabentyps

Die Auswahl eines Aufgabentyps hängt maßgeblich von den festge-
legten Lehrzielen ab. Auch wenn offene Aufgabentypen mehr Raum 
für komplexe Erhebungen bieten und die Formulierung von Ant-
worten als schwieriger gilt, als die Auswahl aus vorgegebenen Al-
ternativen, lässt sich daraus kein genereller Vorzug gegenüber ge-
schlossenen Aufgaben ableiten (Vogt / Schneider 2009, S. 11). Wie 
Downing (2002b) herausstellt, resultiert ein Großteil der Kritiken 
und Vorurteile  gegenüber SR-Aufgaben, besonders in konventio-
neller MC-Form, aus schlecht formulierten Aufgaben, die nur auf 
Reproduktion statt auf Transfer testen. 

Tabelle 6 zeigt eine Übersicht von Aufgabentypen und verknüpf-
ten Lehrzielen nach Vogt / Schneider 2009. Die Zuteilungen sind 
nicht streng gebunden und dienen nur als Anregung dafür, welche 
Lehrziele  mit  welchen Aufgabenformaten abprüfbar  sind.  Die  in 
der Tabelle genannten Aufgabentypen entsprechen nicht genau de-
nen der  im vorherigen Kapitel  genannten.  Unter  Hot Spot  sind 
Markierungs-Aufgaben  zu  verstehen,  jedoch  nur  mit  Bezug  auf 
piktoral-grafisches und nicht auf verbal-grafisches Material.

Fragetyp Lehrziele

konventionelle Multiple-Choice Begriffe wiedererkennen, 
Konzepte verstehen, 
Zusammenhänge erkennen, 
Einstellungen werten (sehr flexibel)

Hot Spot Visuelle Strukturen wiedererkennen

Zuordnung Begriffe in Beziehung setzen,
Konzepte einander zuordnen,
Hierarchien erkennen

Sortierung Prozesse analysieren,
historische Entwicklungen repro-
duzieren
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Kurztext Begriffe reproduzieren,
mathematische Ergebnisse nume-
risch angeben,
(Jahres-)Zahlen reproduzieren

Lückentext Satzbau verstehen,
Begriffe reproduzieren,
Wörter vervollständigen (häufiger 
Gebrauch beim Erlernen von Spra-
chen)

Langtext Problemlösung beschreiben,
Standpunkt argumentieren

Teilmenge Begriffe oder Namen reproduzieren

Tabelle 6: Fragetypen und passende Lehrziele (Vogt / Schneider 2009, S. 11).

Damit Lehrziele präziser zugeordnet werden können, müssen sie 
zunächst bestimmt werden. Im Kapitel zu Lehrzielen wurde der zu 
prüfende Bereich mit E-Klausuren schon auf kognitive und affekti-
ve Lehrziele beschränkt und die psychomotorischen ausgelassen. In 
den meisten Schul- und Hochschulkontexten steht der kognitive 
Bereich im Vordergrund. Wird bezüglich eines Seminars das Lehr-
ziel auf diesen Bereich beschränkt, gilt es zu klären, ob das Wissen 
reproduziert, verstanden, angewendet, analysiert, synthetisiert oder 
bewertet werden soll. Neben dem Prozess, der beim Lernen statt-
findet und der später geprüft wird, muss der Inhalt festgelegt wer-
den, der den Bezugspunkt bildet. Ist eines der Lehrziele, z.B. die 
Wissensformen nach Peter Vogel zu kennen, kann dies durch Re-
produktion geleistet werden. Um die Erreichung des Lehrziels zu 
beweisen, wird eine Aufgabe eingesetzt, die sich möglichst auf die 
Reproduktion beschränkt, z.B. eine True- / False-Aufgabe mit ein-
deutig richtigen und falschen Wissensformen nach Peter Vogel zur 
Auswahl. Das Ergebnis eines Lernprozesses wird also in einer Ver-
haltensweise  dargestellt,  nämlich der  Lösung oder  Nicht-Lösung 
der Aufgabe.
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Im Folgenden werden Modelle von Metzger et. al. (Metzger et. 
al. 1993; Metzger / Nüesch 2004) und von Haladyna und Williams 
(Haladyna 2004; Legg 1991) vorgestellt. Beide Modelle dienen der 
Annäherung an die Frage, welches gewünschte kognitive Verhalten 
mit welcher Aufgabenform zu prüfen ist.

4.2.1 Anspruchsniveaus von Lehrzielen und Prüfungen im 
kognitiven Bereich (Metzger / Nüesch 2004)

Zwischen Lehrzielen gibt es zunächst unterschiedliche Anspruchsni-
veaus. Das Anspruchsniveau hängt von zwei Größen ab (Metzger / 
Nüesch 2004):

a) Komplexität des Inhalts.
b) Art und Differenziertheit  des  geforderten Lernprozesses  bzw. 

Verhaltens.

Den Inhalt bilden die Informationen, die über den Lernprozess zu 
Wissensbeständen des Lernenden werden. Dies umfasst Fakten, Be-
griffe, Regeln, Verfahrensweisen, Abläufe, Zusammenhänge und Kon-
zepte. Der Inhalt eines Lehrziels lässt sich in Teilinhalte gliedern, die 
wiederum einzustufen sind,  z.B.  3-skalig  von  wenig  komplex  bis 
hoch komplex. Den Grad der Komplexität bilden das Vorwissen der 
Lernenden,  der  Umfang der zu lernenden Informationen und die 
Tiefe und Breite der zu bildenden Wissensstrukturen. Ein hochkom-
plexer Inhalt, der ein hochdifferenziertes Verhalten zur Lösung einer 
Aufgabe fordert, bietet hiernach das höchste Anspruchsniveau.

Metzger et. al. (1993) stellen das Anspruchsniveau mit einer Ma-
trix dar (Tabelle 7). Die schwierigste Aufgabe ist hiernach, einen 
hochkomplexen Inhalt zu beurteilen – also umfassend und syste-
matisch zu bewerten –, und die dazu nötige Kriteriumsstruktur da-
bei neu zu schaffen (ebd. S. 29). Die anderen relevanten kognitiven 
Prozesse werden im Folgenden erläutert. 
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Inhalt

Hoch 
komplex C

Mittel-
mäßig 

komplex
B

Wenig 
komplex A

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 Pro-
zess

Wie-
derer-

kennen

Wie-
derge-

ben

Sinner-
fassen

An-
wenden

Ana-
lyse

Syn-
these

Beur-
teilen

Informations-
erinnerung

Informations-
verarbeitung

Informations-
erzeugung

Tabelle 7: Anspruchsniveau von Lernzielen und Prüfungen im kognitiven Be-
reich (Metzger et. al. 1993, S. 3).

Tabelle 8 führt die Merkmale auf, die den schon in Tabelle 7 darge-
stellten Prozessstufen zugeordnet sind. Es gibt zunächst drei Stu-
feneinteilungen:  1. Informationen erinnern, 2. Informationen ver-
arbeiten und 3. Informationen erzeugen.  Diese  können in sieben 
kognitive Tätigkeiten ausdifferenziert werden, die den kognitiven 
Bereich der Lehrzieltaxonomie nach Bloom bilden, wie in Kapitel 
2.3.1 beschrieben. 

Im ersten Bereich, dem Bereich der Informationserinnerung, ist 
der eigenständige Beitrag des Prüflings am geringsten. Das in den 
Aufgaben verwendete Material  unterscheidet sich nicht von dem 
der Unterrichtssituation(en). Alle Informationen sind bekannt und 
müssen  wiedererkannt  oder  unverändert  wiedergegeben  werden. 
Aus Aufgaben, die auf Wiedererkennung oder Wiedergabe prüfen, 
kann nicht geschlossen werden, dass der inhaltliche Sinn verstan-
den und nicht nur auswendig gelernt wurde. 
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Auf der zweiten Stufe, der Stufe der Informationsverarbeitung, 
ist der eigenständige Beitrag des Teilnehmers höher. Auch hier bil-
den die Lösungen kein unbekanntes Material ab und die Struktur 
der Aufgabe ist die  gleiche,  wie  in den Lerneinheiten vermittelt. 
Die Kontexte der Aufgaben sind hier jedoch so gewählt, dass der 
Prüfling erlerntes Wissen auf neues Material anwenden oder in ei-
genen Worten beschreiben muss. Informationsverarbeitung bezieht 
sich auf die kognitiven Tätigkeiten ‚Sinnerfassen‘ und ‚Anwenden‘.

Die dritte Stufe umfasst die Erzeugung neuer Information und 
bildet den höchsten eigenständigen Beitrag, den ein Prüfling leisten 
muss. Der Prüfling muss auf diesem Niveau Probleme systematisch 
erarbeiten. Um dies zu ermöglichen, ist es zwar notwendig, gelehrtes 
Wissen als Grundlage mit zu benutzen, jedoch darf es nicht unverän-
dert übernommen werden. Die Strukturen, die für die Problemlö-
sung erforderlich sind,  sollen vom Prüfling selbst  neu geschaffen 
werden. Die Stufe gliedert sich in die Prozesse ‚Analysieren‘, ‚Syn-
these‘ und ‚Beurteilen‘. 

Prozessstufen Untergliederung Merkmale

1. Informationen
erinnern

Erinnern
1.1 Wiedererkennen

1.2 Wiedergeben

Erlerntes in unveränderter 
Weise wiedererkennen
Erlerntes in unveränderter 
Weise reproduzieren

2. Informationen
verarbeiten

Verstehen  und  An-
wenden
2.1Sinn erfassen
2.2Anwenden

Erlerntes sinngemäß abbilden.
Erlernte Strukturen in ähnli-
chen Situationen anwenden. 
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3. Informationen
erzeugen

Probleme bearbei-
ten
3.1Analysieren

3.2Synthese

3.3Beurteilen

Einen Sachverhalt mit eigenen 
Kriterien systematisch u. um-
fassend untersuchen.
Aus erlernten Strukturen ein 
neuartiges Ganzes entwickeln.
Einen Sachverhalt anhand ei-
gener Kriterien systematisch 
bewerten.

Tabelle 8: Kognitive Prozesse. Tabelle gekürzt. (Metzger / Nüesch 2004, S. 14 f.)

Aus der in Tabelle 7 gezeigten Matrix ergeben sich ohne Kombina-
tionen 21 verschiedene Lehrziele, die sich in ihrem Anspruchsni-
veau entweder aufgrund der Komplexität des Inhalts oder aufgrund 
des Prozessniveaus unterscheiden. Die Aufgaben, die sich auf die 
jeweiligen Lehrziele  beziehen,  können in Reproduktions-  und in 
Transferaufgaben geteilt werden. Erstere sind der ersten Prozess-
stufe, also ‚Informationen erinnern‘, zugeteilt. Letztere werden bei 
den Prozessstufen 2 und 3 verwendet: ‚Informationen verarbeiten‘ 
und ‚Informationen erzeugen‘. Mit den beiden Aufgabenformaten 
muss  nun zwischen den Lehrzielen im Unterricht  und der  Prü-
fungssituation  unterschieden  werden.  Ein  Themenbereich  kann 
sich für die Unterrichtssituation auf alle drei Prozessstufen bezie-
hen, aber über Reproduktionsaufgaben in der Prüfung nur über die 
Prozesse des Wiedererkennens und der Wiedergabe, also der Ebene 
‚Informationen  erinnern‘  abgefragt  werden.  Transferaufgaben  er-
möglichen die Prüfung auf den Prozessebenen ‚Informationen ver-
arbeiten‘  und ‚Informationen erzeugen‘.  Wissen und Fähigkeiten 
müssen hier so eingesetzt werden, dass sie eine Variation von dem 
im Unterricht Gelernten bilden.

In Kapitel  4.2.2 „Auswahl  von Aufgabentypen nach Haladyna 
(2004)“ wird weiter differenziert, mit welchen Aufgabentypen sich 
Reproduktions- und Transferprozesse messen lassen.
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4.2.2 Auswahl von Aufgabentypen nach Haladyna (2004)

In Anlehnung an die Unterscheidung zwischen geschlossenen und 
offenen Aufgabenformaten werden drei Lernbereiche unterschieden. 
Erstens der Bereich von Wissen (knowledge),  zweitens von ange-
wandten  Fertigkeiten  (skills)  und  drittens  der  Bereich  der  kom-
plexen Fähigkeiten (abilities), wie z.B. schreiben, lesen oder Proble-
me lösen. Die verwendeten Kategorien sind nicht mit denen aus der 
Lehrzieltaxonomie  nach Bloom gleichzusetzen,  folgen also  einer 
anderen Einteilung als im vorherigen Abschnitt beim Anspruchsni-
veau von Lehrzielen und Prüfungen. Im Folgenden werden die drei 
Bereiche getrennt vorgestellt, wobei im Rahmen dieser Arbeit mit 
Fokus auf selected response-Aufgaben der des Wissens den Größ-
ten Anteil annimmt. 

Knowledge (Wissen)
Haladyna und Williams (zit. n. Legg 1991 und ergänzt durch Hala-
dyna 2004) versuchen Prüfungsautoren durch ein 3-Dimensionen-
Modell, bezogen auf das zu Überprüfende Wissen, eine Hilfestel-
lung bezüglich der Frage zu geben, welcher Aufgabentyp für wel-
che  Abfrage  verwendet  werden soll.  Die  Dimensionen betreffen 
erstens  den  zu  verwendenden  Inhalt  (facts,  concepts,  principles 
und procedures),  bezogen entweder auf die Erinnerung oder das 
Verstehen. Zweitens die kognitive Tätigkeit, die auf diesen Inhalt be-
zogen und damit abgefragt werden soll (reiteration, summarization, 
illustration, prediction, application und evaluation) und drittens das 
Aufgabenformat  (selected-  oder  constructed  response).  Die  drei 
Dimensionen werden im Folgenden nacheinander erläutert.

1. Inhalt: Für die Messung von Wissen werden Items auf inhaltli-
cher und prozessualer Ebene differenziert. Wie Tabelle 9 zeigt, 
ist die inhaltliche Ebene in facts, concepts, principles und proce-
dures, die prozessuale Ebene in erinnern (recalling) und verste-
hen (understanding) unterteilt. Da Haladyna in seiner Publikati-
on  2004  auf  eine  komplexere  Taxonomie  kognitiver  Prozesse 
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verzichtet  (siehe  Abschnitt 2),  begrenzt er  diese  auf  Erinnern 
und Verstehen. Für die Erinnerung wird bekanntes, für das Ver-
stehen unbekanntes Material in Aufgaben verwendet.

Cognitive 
Process

Content

Recalling Fact Concept Principle Procedure

Understanding Fact Concept Principle Procedure

Tabelle 9: Wissen – kognitiver Prozess und Inhalt (Haladyna 2004, S. 29).

Es gilt also immer zu unterscheiden, ob man einen Verstehens- 
oder  einen  Reproduktionsprozess  erfassen  möchte.  Die  ver-
schiedenen Arten von Wissen sind hierbei nach Haladyna (2004, 
S. 30 ff.):

• Facts: Fakten stellen Informationen dar, über die gesellschaft-
liche Einigung herrscht und die nicht weiter zu hinterfragen 
sind.  Fakten  können  damit  durchaus  falsch  sein,  gelten  in 
Lehrkontexten jedoch trotzdem als  wahr,  solange  sie  nicht 
hinterfragt werden. So können sich Fakten auch je nach Ori-
entierung  eines  Kurses  unterscheiden.  Ein  Fakt  wäre  z.B., 
dass Neil Armstrong am 21. Juli 1969 als erster Mensch die 
Mondoberfläche  betrat.  Ein  Kurs,  der  jedoch den amerika-
nisch-russischen Wettstreit im kalten Krieg reflektiert, könnte 
diese Tatsache als Fakt hinterfragen. Fakten werden meist mit 
Gedächtniswiedergabe in Verbindung gebracht und nicht mit 
Verstehen. Haladyna (ebd.) zweifelt auch an, ob ein Verstehen 
von Fakten überhaupt abfragbar ist – falls ja, ist eine Prüfung 
davon zumindest herausfordernd.

• Concepts:  Als  Concepts  werden  Objektklassen  bezeichnet, 
die  bestimmte  Charakteristiken  teilen,  wie  z.B.  die  Klasse 
‚Säugetier‘. Concepts können sowohl abstrakt als auch kon-
kret  sein. So wäre ‚Liebe‘  ein abstraktes und ‚Säugetier‘  im 
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Vergleich  dazu  ein  konkretes  Konzept.  Beide  Arten  lassen 
sich  sowohl  auf  Erinnerung,  als  auch  auf  Verständnis  hin 
überprüfen. 

• Principles: Ein Prinzip ist hier eine Verbindung von zwei oder 
mehreren Konzepten und hat die typische „wenn…, dann“-
Form. In der Wissenschaft nehmen Prinzipien oft die Form 
von Gesetzen an, wie z.B. physikalische Prinzipien, die dann 
als Gesetze formuliert werden. Gerade moderne Bildungsan-
sprüche verlangen das Verstehen von Prinzipien, weshalb die 
Erinnerung  an  die  Prinzipien  zwar  auch  abgefragt  werden 
kann, ihr jedoch nicht so eine hohe Bedeutung zukommt wie 
dem Verständnis.

• Procedure: Procedures können sowohl physisch als auch men-
tal  sein.  Mentale  Prozeduren  sind  z.B.  mathematische  Re-
chenschritte,  während eine  physikalische  Prozedur  z.B.  das 
Anspitzen eines Bleistiftes ist. Bei physikalischen Prozeduren 
geht es uns hier um das Wissen davon und nicht um die Aus-
übung. Fragen zu Prozeduren sind z.B.: Wie spitzt du einen 
Bleistift an? Wie schneidest du mit Scheren? Procedures las-
sen sich sowohl auf die Erinnerung, als auch auf das Verstehen 
hin überprüfen.

2. Kognitive Tätigkeit: Aufgaben sind stets mit kognitiven Tätig-
keiten verbunden. Haladyna benutzt in seiner Publikation 2004 
nicht  mehr  eine  komplexe  Taxonomie  kognitiver  Tätigkeiten, 
sondern beschränkt die kognitiven Prozesse in seiner Taxonomie 
auf  Erinnerung und auf  Verständnis.  Die  Gründe hierfür  sind 
folgende:

• Keine derzeitige Taxonomie kognitiver Prozesse ist durch theo-
retische Grundlagen, Forschung und Konsens genügend vali-
diert (Haladyna 2004, S. 27).

• Es kann nie mit Genauigkeit gesagt werden, welcher kognitive 
Prozess zur Lösung einer Aufgabe bei einem Prüfling geführt 
hat.  Rückschlüsse  sind  nicht  valide  genug  und  daher  sind 
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Klassifikationen von kognitiven Prozessen und entsprechen-
den Aufgaben nicht so nützlich, wie erhofft wird (ebd.).

• Das  Dilemma bei  der  Messung  kognitiver  Prozesse  drückt 
sich am Beispiel  von Expertenwissen gut aus:  Während der 
Experte auf gut organisierte, mentale Modelle im Langzeitge-
dächtnis zurückgreift, muss ein Prüfling mit weniger Vorwis-
sen höhere kognitive Tätigkeiten durchführen, um zum glei-
chen Ergebnis zu kommen. „Although a consensus of content 
experts may agree that an item appears to measure one type of 
cognitive process, it may measure an entirely different type of 
cognitive process simply because the test taker has a different 
set of prior experiences than other test takers.” (ebd., S. 26)

In älteren Publikationen (zit. n. Legg 1991) verwenden Williams 
und Haladyna folgende Taxonomie kognitiver Prozesse: reitera-
tion (Wiederholung), summarization (Zusammenfassung),  illus-
tration (Darstellung), prediction (Vorhersage), evaluation (Bewer-
tung) und application (Anwendung). Diese Einteilung weicht von 
der  Bloom’schen  ab  und  setzt  andere  Schwerpunkte,  ist  aber 
auch nach Komplexität und damit Anspruchsniveau für den Ler-
nenden geordnet. Am Beispiel der englischen Redewendung „A 
stitch in time saves nine“13 werden in Tabelle 10 die kognitiven 
Prozesse erläutert (vgl. ebd., S. 5). Wiederholung wird durch Wie-
dergabe  des  Wortlautes  geleistet.  Für  diese  Leistung  muss  der 
Sinn der Redewendung nicht verstanden werden. Mit  der  Zu-
sammenfassung muss das Original durch Verständnis in eigenen 
Worten formuliert werden. Über die Darstellung wird ermittelt, 
ob  das  Abstrakte  auf  konkrete  Beispiele  aus  lebensweltlichen 
Kontexten übertragen werden kann. Vorhersage prüft das Ver-
ständnis daraufhin, ob die Folgen vom Gegenteil der Regel anti-

13 Sinngemäß zu übersetzen mit: Das Erledigen von Notwendigen Reparaturen er-
spart einen langfristig mehr Arbeit als es kostet. Ein Vorschlag für eine deutsche 
Übersetzung aus dem www.leo.org-Forum: „Zur rechten Zeit ein Nadelstich erspart 
neune sicherlich!“ (http://dict.leo.org/forum/viewWrongentry.php?idThread=8477
45&idForum=7&lp=ende&lang=de, Kommentar #7, 21.07.2010).
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zipiert werden können. Mit der Bewertung muss der Lerner Bei-
spiele  der  Regel  normativ  erfassen.  Anwendung  soll  erfassen, 
wie die Regel auf Kontexte, die dem Prüfling genannt werden, 
zutrifft und wie Bedingungen, gelernte Regeln und Prinzipien 
zusammenwirken, um diesen Kontext zu erschaffen bzw. wie sie 
wirken müssten, um diesen Zustand zu vermeiden.

Intellectual 
Task

Example

Reiteration
(Wiederholung)

Aufsagen des Verses „A stitch in time saves nine”.

Summarization
(Zusammen-

fassung)

Über die wichtigsten Aspekte des Inhalts den Vers in eigenen 
Worten umformulieren.
Bsp.: Notwendige Reparaturen sollte man sofort erledigen, um 
später sowohl Zeit, als auch Kosten zu sparen.

Illustration
(Darstellung)

Beispiele nennen, auf die der Vers zutrifft.
Bsp.: Öl-Wechsel beim Auto.

Prediction
(Vorhersage)

Die Konsequenzen von der Nichteinhaltung der Regel antizipie-
ren.
Bsp: Das Öl nicht zu wechseln, führt zu kostenaufwändigen 
Motorschäden.

Evaluation
(Bewertung)

Anwendungen des Sprichwortes in beispielhaften Situationen 
bewerten.
Bsp.: Ist es besser, das Öl jetzt zu wechseln?

Application
(Anwendung)

Die Umkehrung von ‚Prediction‘: Arrangieren von Bedingun-
gen und Initiierung von Prozessen, um ein gewünschtes Ergeb-
nis zu erzielen.
Bsp.: Du musst deinen Wagen kostenaufwändig reparieren. Was 
hättest du tun können, um dies zu vermeiden?

Tabelle 10: Beispiele zu sechs kognitiven Tätigkeiten (vgl. Legg 1991, S. 5).

3. Aufgabenformat: Verschiedene kognitive Tätigkeiten und verschie-
dene Wissensfelder  werden durch unterschiedliche Aufgabenty-
pen angesprochen. Ein Aufgabentyp kann nicht exakt einem be-
stimmten kognitiven Prozess zugeordnet werden. Es kann auch 
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nicht bestimmt werden, ob ein von Experten zugewiesener kog-
nitiver Prozess wirklich der war, der zur Lösung der Aufgabe ge-
führt hat. Trotz allem dient die Zuteilung einer besseren Einord-
nung von Aufgaben für  die  Prüfung,  ob  bestimmte  Lehrziele 
erreicht wurden oder nicht. Daher verwende ich in diesem Ab-
schnitt  nicht  die  Unterteilung von Haladyna (2004),  sondern 
von Haladyna und Williams, zit. n. Legg (1991), wie im vorheri-
gen Abschnitt vorgestellt.
Uns stehen zwei  Arten von Aufgaben zur  Verfügung,  die  ge-
schlossenen und die offenen Formate. Legg (1991, S. 6) hat die 3 
Dimensionen von Haladynas und Williams Typologie – Inhalt, 
kognitiver Prozess und Aufgabenmodus – wie folgt zusammen-
gefasst (siehe Tabelle 11), um die Wissensfelder und kognitiven 
Tätigkeiten dem jeweiligen Antwortverfahren zuzuordnen.

Williams and Haladyna Typology for Higher Level Test Items 

Content / Task
Antwort Modus 

SR-Aufgaben CR-Aufgaben

Reiteration / Wiederholung:

Facts, verbal de-
scription of con-
cepts, principles, 
procedures, 
events, objects

Aus einer Fragestellung mit 
vorgegebenen Antwortoptio-
nen heraus soll die exakte 
Wiedergabe der vorher ge-
lernten Informationen ausge-
wählt werden.

Aus einer Fragestellung heraus 
soll die exakte Wiedergabe der 
vorher gelernten Information re-
produziert werden.

Summarization / Zusammenfassung: 

Facts, verbal de-
scriptions of 
concepts, prin-
ciples, etc.

Aus einer paraphrasierten 
Beschreibung soll die richtige 
Bezeichnung aus den Ant-
wortoptionen ausgewählt 
werden. 

Aus einer paraphrasierten Be-
schreibung soll die richtige Be-
zeichnung formuliert werden. 
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Facts, verbal de-
scriptions of 
concepts, prin-
ciples, etc.

Anhand der Bezeichnung soll 
die richtige paraphrasierte 
Beschreibung aus den Ant-
wortoptionen ausgewählt 
werden. 

Anhand der Bezeichnung soll 
die richtige paraphrasierte Be-
schreibung des Fakts, Konzepts 
oder Prinzips formuliert werden. 

Illustration / Darstellung: 

Concepts, prin-
ciples, proce-
dures 

Anhand der Bezeichnung soll 
ein zuvor nicht behandeltes 
Beispiel eines Konzept, Prin-
zips oder einer Prozedur aus 
den Antwortoptionen ausge-
wählt werden. 

Anhand der Bezeichnung soll 
ein zuvor nicht behandeltes Bei-
spiel eines Konzept, Prinzips 
oder einer Prozedur beschrieben 
werden. 

Anhand eines zuvor nicht be-
handelten Beispiels eines 
Konzepts, Prinzips oder ei-
ner Prozedur soll die richtige 
Bezeichnung aus den Ant-
wortoptionen ausgewählt 
werden. 

Anhand eines zuvor nicht be-
handelten Beispiels eines Kon-
zepts, Prinzips oder einer Proze-
dur soll die richtige Bezeichnung 
genannt werden. 

Prediction / Vorhersage: 

Concepts Anhand von Merkmalen ei-
nes Objektes sollen andere 
zu erwartende Merkmale aus 
einer Liste ausgewählt wer-
den. 

Anhand von Merkmalen eines 
Objektes sollen andere zu er-
wartende Merkmale aufgelistet 
werden. 

Principles Anhand einer vorher nicht be-
handelten Beschreibung, in 
der vorausgehende Bedingun-
gen eines Beziehungsgefüges 
eingebettet sind, sollen die 
wahrscheinlichsten Konse-
quenzen ausgewählt werden. 

Anhand einer vorher nicht be-
handelten Beschreibung, in der 
vorausgehende Bedingungen ei-
nes Beziehungsgefüges eingebet-
tet sind, sollen die wahrschein-
lichsten Konsequenzen 
beschrieben werden. 

Anhand einer vorher nicht be-
handelten Beschreibung eines 
Ergebnisses sollen die voraus-
gehenden Bedingungen, um 
dieses Ergebnis zu erreichen, 
ausgewählt werden. 

72



Kap. 4: Aufgabenformate und Lehrziele

Procedures Anhand einer vorher nicht 
behandelten Beschreibung ei-
ner Situation, in der eine Pro-
zedur verwendet wird, soll 
das wahrscheinliche Ergebnis 
ausgewählt werden. 

Anhand einer vorher nicht be-
handelten Beschreibung einer Si-
tuation, in der eine Prozedur 
verwendet wird, soll das wahr-
scheinliche Ergebnis beschrie-
ben werden. 

Alternativ soll anhand eines 
Ergebnisses die verwendete 
Prozedur ausgewählt werden. 

Alternativ soll anhand eines Er-
gebnisses die verwendete Proze-
dur beschrieben werden. 

Application / Anwendung: 

Concepts, prin-
ciples, proce-
dures 

Anhand eines vorher nicht be-
handelten Falles und einem er-
wünschten Ergebnisses sollen 
die vorausgehenden Bedingun-
gen, um dieses Ergebnis zu er-
reichen, arrangiert oder durch-
geführt werden. 

Evaluation / Bewertung: 

Principles, pro-
cedures 

Anhand einer zu beurteilenden 
Beschreibung, soll die wün-
schenswerteste Handlung ge-
nannt und die Kriterien der Ent-
scheidung beschrieben werden. 

Tabelle 11: Williams and Haladyna Typology for Higher Level Test Items  
(Legg 1991, S. 6 f.). Original Tabelle: siehe Anhang.

Es zeigt sich, dass beim Fortschreiten der angesprochenen kog-
nitiven Tätigkeiten von Wiederholung zu Bewertung der Raum 
für selected response-Aufgaben abnimmt, während dadurch der 
Bereich für die constructed response-Aufgaben immer wichtiger 
wird.  Auch der  Wissensinhalt  grenzt sich zunehmend ein.  Im 
Bereich der reiteration werden noch facts, concepts, principles 
und procedures abgefragt, bei evaluation sind es nur noch prin-
ciples und procedures. 
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Skill (angewandte Fertigkeit)
Ein skill ist die Ausführung eines mentalen oder physikalischen Ak-
tes. Die Beobachtung eines den jeweiligen zu messenden skill be-
treffenden Verhaltens soll verifizieren, ob gelernt wurde oder nicht. 
Aufgrund des geforderten eigenen Verhaltens werden angewandte 
Fertigkeiten i.d.R. durch das Format der offenen Antworten ge-
messen, die die Eingabe durch den Prüfling ermöglichen. Bei der 
Messung von angewandten Fertigkeiten steht also die Ausführung 
gegenüber dem Wissen über den jeweiligen skill im Vordergrund. 
In dem in dieser Arbeit besprochenen Prüfungsbereich werden vor-
nehmlich kognitive angewandte Fertigkeiten, also mental oder cog-
nitive skills erhoben. Betrachtet man den Bereich des Schreibens 
wäre z.B. eine Wissensabfrage auf Erinnerungs-Ebene das Nennen 
der Regel:  „Der erste Buchstabe eines  Satzes wird großgeschrie-
ben.“  Neben dem Wissen von dieser Regel  kann gleichzeitig die 
Ausführung der Regel über eine CR-Aufgabe erhoben werden. Die 
Fragestellung wäre dann: „Wie heißt die Regel bezüglich des ersten 
Buchstabens  eines  Satzes?“  Schreibt  der  Schüler  nun den ersten 
Buchstaben bei seiner Rezitation der Regel groß, stellt er seine Fer-
tigkeit, diese Regel auszuüben, unter Beweis. Nun könnte man an 
dieser Stelle  kritisieren, dass bei  einem Auswendiglernen der Be-
weis  unzureichend  ist  und  der  Schüler  mehrere  Sätze  schreiben 
müsste.  Zur  Verdeutlichung des  Ausdrucks  cognitive  skill  ist  es 
hier aber ausreichend.

Da angewandte Fertigkeiten immer eine Durchführung von et-
was verlangen, lassen sie sich nur bedingt durch geschlossene Auf-
gaben abfragen. Haladyna (2004, S. 38 f.) beschreibt die Möglich-
keit wie folgt: Wenn die Ergebnisse einer Abfrage von Wissen über 
einen skill  und das  Testen dieses  skills  positiv stark miteinander 
korrelieren, lässt sich ein Wissenstest, der über geschlossene Auf-
gaben kosteneffizient gestaltet werden kann, für das Überprüfen 
von skills benutzen. Man muss hier beachten, dass die beiden Prü-
fungsmethoden  trotz  Korrelation  etwas  anderes  testen  und  ein 
Wissenstest somit nie die gleiche Aussagekraft bezüglich der Mes-
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sung von skills hat, wie z.B. eine Expertenbeobachtung und -be-
wertung einer Durchführung. Daher sind solche Kostenersparnisse 
auch mehr für low- statt high-stakes tests14 geeignet und skill-Prü-
fungen sollten nicht leichtfertig durch günstigere Wissenstest er-
setzt werden. 

Ability (komplexe Fähigkeit)
Unter ‚cognitive abilities‘15 verstehen wir komplexe mentale Fähig-
keiten,  die  über  einen  bestimmten  Zeitraum mit  Übung  erlernt 
werden und die wir über Prüfungsmethoden evaluieren können. Ei-
nige solcher cognitive abilities sind Lesen, Schreiben, Sprechen und 
Zuhören bezüglich Sprachunterricht. Andere sind spezifische abili-
ties  in Professionen,  wie  z.B.  Medizin  oder  Problemlösen,  kriti-
sches- und kreatives Denken als  Meta-Fähigkeiten bezüglich po-
tenziell aller Disziplinen. Komplexe kognitive Fähigkeiten setzen 
sich aus Konstrukten von Wissen und kognitiven angewandten Fer-
tigkeiten zusammen. Bei der Messung von komplexen kognitiven 
Fähigkeiten stehen Wissen und angewandte Fertigkeiten nicht im 
Fokus, auch wenn sie die Basis bilden. Die Messung von abilities 
soll vielmehr die Anwendung des entsprechenden Wissens und der 
jeweiligen Fertigkeiten auf komplexe Weisen prüfen. Wie oben am 
Beispiel  der  Rechtschreibung  deutlich  gemacht,  kann  ich  einem 
Schüler Wissen über etwas mitteilen, muss ihm aber auch je nach 
Art des Wissens die Anwendung dessen erproben lassen. Die cog-
nitive ability ‚Lesen‘ ist in diesem Fall das bei einem Menschen ge-
sammelte Wissen plus die gesammelte Übung in den Fertigkeiten 
bezüglich dieses Konstrukts, und die Fähigkeit, diese zur Anwen-
dung bringen und auf Problemlagen beziehen zu können. 

Nach der Erläuterung des Begriffs ‚Kompetenzen‘ im ersten Ka-
pitel dieser Arbeit liegt die Verbindung zu cognitive abilities ziem-

14 High-stakes tests stehen für Prüfungen, mit für die Prüflinge besonderer Wichtig-
keit und damit hohem Risiko,  also formalen Tests.  Low-stakes tests dagegen für  
Prüfungen, mit für die Prüflinge geringer Wichtigkeit und damit geringem Risiko.
15 Auch bekannt unter ‚fluid abilities‘ (Lohman 1993), ‚developing abilities‘ (Messick 
1984) und ‚learned abilities‘ (Sternberg 1998)(vgl. Haladyna 2004, S. 35).
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lich nahe. Auch hier haben wir es mit kognitiven Leistungsdisposi-
tionen in bestimmten Kontexten zu tun. Auch wenn die Abgren-
zung des Begriffs, hier gegenüber knowledge und skills, genauer ist 
als bei einigen Abgrenzungen des Kompetenzbegriffs, so lässt sich 
das, was mit cognitive abilities bezeichnet wird, gut mit dem fassen, 
was wir z.B. als Lese- oder Schreibkompetenz bezeichnen.

Das  genaue  Messen  komplexer  kognitiver  Fähigkeiten  kann 
nicht alleine über geschlossene-Aufgaben gesteuert werden, da hier 
– neben der Abfrage von Wissen – immer die Ausführung von et-
was verlangt wird. Für die Lösung von Problemen gibt es in den 
meisten  Fällen  viele  Möglichkeiten,  Wissen  und  Fertigkeiten  zu 
kombinieren, um die Lösung zu erreichen. In Kapitel 4.2.3 „Ge-
schlossene Aufgaben / MC-Aufgaben“ im Abschnitt „Argument 3 
Kriteriumsnähe“, wird das Messen von cognitive abilities über ge-
schlossenen Aufgabenformate weiter vertieft. 

4.2.3 Geschlossene Aufgaben / MC-Aufgaben

Innerhalb dieser Arbeit kommen den geschlossenen Aufgaben – also 
solchen, die vorgefertigte Antworten zur Auswahl anbieten – eine 
besondere Rolle zu. Die Vor- und Nachteile sollen im weiteren Ver-
lauf der Arbeit herausgearbeitet werden. Zunächst stehen geschlos-
sene Aufgaben in den unterschiedlichen Prüfungsformen im Fokus 
der Kritik. Diese richtet sich vornehmlich gegen ihre Reichweite, da 
ihnen höchstens die Überprüfung von Faktenwissen zugetraut wird 
(vgl. Terhart / Baumgart / Meder / Sychowski 2009, S. 18).16 Dieser 
verbreiteten Auffassung wird entgegen gehalten, dass damit erstens 
die Bedeutung von Faktenwissen für anspruchsvollere Lernprozesse 
und zweitens die Möglichkeiten zur Überprüfung höherer kognitiver 
Tätigkeiten durch das  Format der  geschlossenen Aufgaben unter-
schätzt werden (vgl.  ebd.,  S. 19).  Die internationalen Forschungs-
ergebnisse zum Einsatz von SR-Aufgaben unterstützen diese An-

16 „Bestenfalls, so die übliche Kritik, könne man mit solchen Verfahren [Multiple-Choice-
Aufgaben] Faktenwissen bzw. Fleiß und Erinnerungsvermögen der Prüfungskandidaten 
erfassen und bewerten.“ (Terhart / Baumgart / Meder / Sychowski 2009, S. 18)
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sicht. „The selected-response item format is the best choice for test 
developers interested in efficient, effective measurement of cognitive 
achievement or ability.” (Downing, 2006b, S. 287; vgl. auch: Down-
ing 2002c, 2004; 2006a; Haladyna 2004; Rodriguez 2003).  Durch 
die Möglichkeiten des Aufgabendesigns, zusätzlich verstärkt durch 
computergestützte  Klausuren,  reicht  das  Spektrum  der  Abfrage 
von Reproduktion über  Problemlösung hin zur Anwendung von 
Prinzipien und Regeln auf neue Kontexte. Die Grenze der möglichen 
Leistungserhebung durch geschlossene Aufgaben bilden produktives 
Verhalten, wie z.B. Schreibfähigkeiten oder das Verfassen einer Stel-
lungnahme, und Kreativität (ebd., S. 291; vgl. auch Terhart / Baum-
gart / Meder / Sychowski 2009, S. 21). Hierzu werden vornehmlich 
Aufgaben eingesetzt, die dem Teilnehmer die Möglichkeit der Text-
eingabe geben und damit auch ein höheres Maß an Auswertungsar-
beit verlangen. Bei Metzger (Metzger / Nüesch 2004; Metzger et. 
al. 1993) besteht die Grenze des Einsatzes geschlossener Aufgaben 
im  Bereich  der  selbstständigen  Bearbeitung  von  Aufgaben.  Die 
Prozesse  Analyse,  Synthese  und Bewertung benötigen zur  Erhe-
bung die freie Eingabe eines Prüflings, bei der er nicht aus vorgege-
benen Antworten wählt. Während der Einsatz von geschlossenen 
Aufgaben demnach für manche Messungen nur begrenzt möglich 
ist, können offene Aufgaben potenziell für jede Messung eingesetzt 
werden, auch wenn Objektivität und Reliabilität i.d.R. darunter lei-
den.  Nach  Studien  von  Rodriguez  (2002;  2003)  korrelieren  ge-
schlossene- und offene Aufgaben bei möglichst gleicher Aufgaben-
stellung positiv miteinander (siehe hierzu Argument 2: Inhaltliche 
Äquivalenz).  Geschlossene  Aufgaben  bieten  zudem  den  Vorteil, 
dass bei der Verwendung von Computersystemen für die Klausur 
eine automatische Auswertung der gegebenen Antworten möglich 
ist.

Um die Frage, wann MC-Aufgaben nun als Prüfungsform ge-
wählt werden sollen und wo ihre Grenzen liegen, weiter zu erör-
tern, hat Haladyna (2004, S. 48 ff.) sechs Argumente bezüglich der 
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Validität von MC-Aufgaben gegenüber constructed response-Auf-
gaben aufgestellt, die im Folgenden näher betrachtet werden. 

Argument 1: Vorhersage
Aufgaben dienen nicht nur der Lernstandserhebung sondern auch 
der  Vorhersage  von  zukünftigen  Leistungen.  Nicht  nur  Einstel-
lungstests oder die heute verbreiteten Assessment-Center dienen 
der Vorhersage, wie gut ein Teilnehmer etwas bestimmtes lernen 
oder ausführen wird, sondern z.B. auch das Bestehen oder nicht 
Bestehen  des  Abiturs  gibt  Aussage  darüber,  ob  ein  Schüler  für 
hochschulreif  erachtet  wird  oder  nicht.  Umso  genauer  nun  der 
Wert der ersten Prüfung A den Wert der späteren Prüfung B trifft, 
umso sicherer ist die Vorhersage. Downing und Norcini (1998) ha-
ben Studien bezüglich der Vorhersagekraft ausgewertet und zwi-
schen MC- und CR-Aufgaben differenziert. Bis auf eine, bezüglich 
medizinisch-klinischen  Problemlöse-Aufgaben,  favorisierten  alle 
Studien MC- über CR-Aufgaben.

Argument 2: Inhaltliche Äquivalenz
Die Frage ist hier, wie entscheidend es ist, ob ein Inhalt über MC 
oder CR abgefragt wird. Die Antwort auf diese Frage unterscheidet 
sich nach bestimmten Gesichtspunkten, u.a wie gut es gelingt, In-
halt äquivalent in zwei von ihrer Bearbeitungsart grundsätzlich ver-
schiedenen Aufgaben abzufragen.  Auch ist  entscheidend,  welche 
Art von constructed response-Aufgabe man verwendet, ob einen 
Lückentext oder die Aufforderung, eine umfassende Erörterung zu 
schreiben. Wie bisher schon mehrfach bemerkt, fragen CR-Aufga-
ben zwar i.d.R. ein komplexeres kognitives Verhalten ab als Aufga-
ben geschlossenen Formats, aber es gilt zu unterscheiden, auf wel-
che Art von offener Aufgabe man sich gerade bezieht. Lückentexte 
oder andere Aufgaben des Typs short-answer sind von ihrem For-
mat her den geschlossenen Aufgaben sehr ähnlich. Der CR-Aufga-
ben-Typ muss bei einem Vergleich ausdifferenziert werden, sowohl 
bezüglich des Aufgabenformats als auch bezüglich der Abfrage des 
jeweiligen Konstrukts (knowledge, skills, abilities). Allgemein konn-
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te Rodriguez (2002; 2003) zeigen, dass Aufgaben geschlossenen und 
offenen Typs positiv stark miteinander korrelieren, sofern die Aufga-
benstellung gleich ist.  Ist  die Aufgabenstellung nicht gleich, kann 
zwischen inhaltsgleichen, nicht inhaltsgleichen und Langtext-Aufga-
ben unterschieden werden (siehe Tabelle 12).17 Besonders bei letzte-
ren kann nicht ohne weiteres eine Aufgabe geschlossenen Formats 
als  Ersatz benutzt  werden,  während CR-Aufgaben vom oben be-
schrieben  short-answer-Typ  leicht  zu  SR-Aufgaben  umformuliert 
werden können oder umgekehrt. Bei Essay-Questions gilt es genau 
zu überprüfen, welches Konstrukt mit der Aufgabe gemessen wer-
den soll. Kann ein Konstrukt sowohl über eine CR- als auch über 
eine SR-Aufgabe gemessen werden, sprechen langfristige Effizienz, 
höchste Objektivität und höhere Reliabilität für die Verwendung 
von SR-Aufgaben.  Tabelle  12 gibt einen Überblick über  die  von 
Rodriguez (2002) zusammengefassten Korrelationen zwischen ge-
schlossenen und offenen Aufgabenformaten, zit. n. Haladyna 2004 
(S. 50). 

Type of Test Design General Findings

Stem-equivalent MC and CR Very high correlations

Content-equivalent MC and CR Very high correlations, slightly be-
low stem-equivalent findings

Not content-equivalent MC and 
CR

High correlations, but distinctly 
below content-equivalent MC and 
CR

Essay-type items and MC Moderate correlations

Tabelle 12: General Findings About Multiple-Choice (MC) and Constructed-Re-
sponse (CR) Item Formats in Construct Equivalence Settings (Haladyna 2004,  
S. 50).

17 Das englische Wort ‚stem‘ lässt sich am ehesten mit Fragestellung / Arbeitsauftrag / In-
struktion verstehen. Es steht nicht für die gesamte Aufgabenstellung, sondern für die 
konkrete Frage oder den Teil, der den Prüfling zur Handlung auffordert.

79



Validität summativer Prüfungen

Haladyna (ebd., S. 51) hebt, bezogen auf die Einteilung ‚knowledge‘, 
‚skills‘ und ‚abilities‘, drei Punkte hervor, die noch einmal die Aus-
wahlkriterien von Aufgabenformaten bestätigen,  wie  sie  bisher  in 
diesem Kapitel beschrieben wurden:

1. Knowledge: Bei einem Konstrukt, das auf Wissen basiert, ist eine 
hohe Korrelation zwischen MC- und CR-Aufgaben zu erwarten, 
insgesamt jedoch das MC-Format zu bevorzugen.

2. Skill: Bei einem Konstrukt, das auf einem oder mehreren kogni-
tiven  angewandten  Fertigkeiten  basiert,  haben  CR-Aufgaben 
eine  höhere  Aussagekraft.  MC-Aufgaben  weisen  jedoch  auch 
hier eine hohe Korrelation bei den Ergebnissen auf und sind in 
manchen Situationen zu bevorzugen, können aber nur auf indi-
rekte statt direkte Weise messen. Im Bereich der physikalischen 
skills sollte man MC-Aufgaben meiden.

3. Ability:  Bei komplexen kognitiven Konstrukten eignet sich das 
CR-Format  als  komplexeres  Aufgabenformat  in  der  Messung 
verschiedener kognitiver Tätigkeiten besser als das MC-Format. 
MC-Aufgaben weisen hier eine niedrigere Genauigkeit auf, als 
CR-Aufgaben (siehe Argument 3). Kontextabhängige Item-Sets 
sind hier als MC-Aufgabentyp am ehesten zur Messung einiger 
komplexer kognitiver Fähigkeiten geeignet.

Argument 3: Kriteriumsnähe
Das dritte Argument soll die Tauglichkeit von MC-Aufgaben bei 
der Messung von cognitive abilities oder Kompetenzkonstrukten 
näher untersuchen. Soll z.B. die Lesekompetenz erfasst werden, gilt 
diese als Kriterium und umfasst die durch eine Aufgabe stimulierte, 
individuelle Konstellation von Wissen, skills, Heuristiken und Mo-
tivation eines Kandidaten (vgl. Mislevy 1996 zit. n. Haladyna 2004, 
S. 51).  Umso  genauer  dabei  eine  Messung  dem  Kriterium  ent-
spricht – bewertet von jeweiligen Experten in dem zu testenden 
Gebiet –, umso aussagekräftiger ist das verwendete Aufgabenfor-
mat. 
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Die Genauigkeit (engl. fidelity) ist das Verhältnis zwischen dem 
Kriterium und der Messung des Kriteriums. Im Bereich der kom-
plexen Fähigkeiten, z.B. in Professionen wie Medizin, kann eine 
sehr genaue Messung sehr teuer werden. So weist die Messung von 
medizinischer  Kompetenz durch eine  von Experten  beobachtete 
Untersuchung eines Patienten durch den Prüfling eine deutlich hö-
here Genauigkeit auf, als ein MC-Test mit Patienten Szenarien und 
dazu  vorgefertigten  Antworten  zur  Auswahl.  Trotzdem  werden 
Messungen dieser  Art  öfter  mit  der  effizienten Variante  der  ge-
schlossenen Aufgaben, statt der aufwändigeren Variante der Exper-
tenbeobachtung durchgeführt.  Dies geschieht einerseits  aus Kos-
tengründen und andererseits aufgrund der Nähe (engl. proximity) 
der Messungsergebnisse zueinander. Perkhounkova (2002) zeigt in 
einer Studie zu Schreibfertigkeiten (writing skills) die Nähe von 
geschlossenen und offenen Aufgaben. Trotz niedriger Genauigkeit 
konnte sie mit MC-Aufgaben das gleiche Konstrukt messen, wie 
mit genaueren CR-Aufgaben, nämlich das Konstrukt Schreibfertig-
keit. Wenn Messungen trotz unterschiedlicher Formate eine hohe 
Nähe  zueinander  aufweisen,  kann  das  kosteneffizientere  Format 
gewählt  werden. Ist die Nähe der Messungen zueinander gering, 
sollte das genauere Format gewählt werden. 

Tabelle 13 fasst zusammen, dass MC-Aufgaben zwar ihr Haupt-
feld weiter bei Wissensabfragen haben, jedoch auch in anderen Fel-
dern einsetzbar sind.

Criterion Conclusion About MC and CR

Knowledge
(Wissen)

Die MC-Formate liefern dieselben Informationen 
wie Langtext-, Kurztext- oder Lückentext- bzw. an-
dere Ergänzungs-Aufgaben. Aufgrund der deutli-
chen Vorteile von geschlossenen Aufgaben, emp-
fiehlt es sich diese einzusetzen. 
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Criterion Conclusion About MC and CR

Critical thinking 
ability
(Kritisches Den-
ken)

MC-Formate, die komplexere Kontextbezüge bein-
halten liefern eine gute Basis für viele Formen kriti-
schen Denkens. In vielerlei Hinsicht weisen kon-
textbezogene MC-Formate hohe Genauigkeit im 
Vergleich zu CR-Aufgaben auf, die realistischere 
und weniger eingeschränkte Antworten ermögli-
chen. 

Problem-solving  
ability
(Problemlöse-
Fähigkeit) 

MC-Aufgaben-Sets liefern eine gute Basis um Pro-
blemlöse-Fähigkeiten zu testen. Der Forschung 
mangelt es an Erkenntnissen zu den Vor- und 
Nachteilen bei dem Einsatz von MC-Aufgaben-
Sets zur Messung von Problemlöse-Fähigkeiten.

Creative thinking 
ability
(Kreatives Denken)

MC-Formate sind auf diese Problemstellung 
schwer anwendbar. Viele Autoren sprechen hier 
von einer Grenze der Testmöglichkeiten durch 
MC-Aufgaben (vgl. Martinez 1998).

School abilities 
(e.g., writing, rea-
ding, mathematics)
(Schulbezogene ko-
gnitive Fähigkeiten) 

CR-Aufgaben weisen die höchste Genauigkeit bei 
der Kriteriumsmessung von schulbezogenen kogni-
tiven Fähigkeiten auf. MC dient vor allem zur Mes-
sung von Wissen und einiger kognitiver Fertigkei-
ten.

Professional abili-
ties (e.g., in profes-
sions such as physi-
cian or teacher)
(Berufsbezogene 
kognitive Fähigkei-
ten)

Gewisse CR-Aufgaben mit hoher Messgenauigkeit 
scheinen am besten geeignet für dieses Anliegen zu 
sein. Einige MC-Aufgaben können basale Aspekte 
dieser Fähigkeiten, wie Wissen und Elemente der 
Berufspraxis – eingeschlossen Fähigkeiten zur Pro-
blemlösung und zum kritischen Denken –, ansatz-
weise erfassen.

Tabelle 13: Conclusions about Criterion Measurement (Haladyna 2004,  
S. 54). Original Tabelle siehe Anhang.
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Argument 4: Geschlechterspezifische Messabweichungen bei  
Aufgabenformaten 
Ein bekanntes Vorurteil bezüglich Schülern und Schülerinnen ist, 
dass erstere besser in Naturwissenschaften und Mathematik, letzte-
re besser in Sprachen sind. Insofern stellt sich auch die Frage, ob 
unabhängig vom Inhalt auch Aufgabenformate geschlechterspezi-
fisch eine Rolle spielen. Ryan und DeMark erhoben 2002 eine Me-
taanalyse von 14 Studien, mit dem Ergebnis,  dass es keinen und 
wenn doch, nur einen außerordentlich geringen geschlechterspezi-
fischen Effekt bei Aufgabenformaten gibt. Haladyna (2004, S. 57) 
fasst diese und anderer Studien mit dem Ergebnis zusammen, dass 
zur Zeit ein solcher Effekt nicht bestätigt werden, es jedoch ein 
mögliches, zukünftiges Forschungsfeld sein kann, das ein genaue-
res Verständnis von kognitiven Prozessen vorausgesetzt. Eine ge-
schlechtsspezifische Bevor- oder Benachteiligung ist also kein Wahl-
kriterium für ein Aufgabenformat. 

Argument 5: Kognitive Aufforderung
Die zentrale Frage ist hier, welche verschiedenen kognitiven Tätig-
keiten  durch  MC-Aufgaben  gegenüber  CR-Aufgaben  angespro-
chen werden, bzw.,  ob bei  komplexen kognitiven Tätigkeiten die 
Messungen über die effizienteren MC-Aufgaben ausreichen, oder 
ob  es  aufwändiger  zu  prüfender  CR-Aufgaben bedarf.  Haladyna 
(ebd., S. 58) fasst zehn Positionen zusammen, die aus den Studien 
von Martinez (1990;  1993;  1998;  Martinez /  Katz  1996) zusam-
mengetragen wurden und von denen einige hier vorgestellt werden.

• Kognitives Verhalten innerhalb von CR-Aufgaben ist zu breit ge-
streut, um es auf wenige bestimmte kognitive Tätigkeiten zu re-
duzieren. Sowohl die Formate innerhalb dieses Aufgabentyps sind 
zu unterschiedlich, als auch die Inhalte, welche sich potenziell alle 
mit CR-Aufgaben abfragen lassen. 

• Das Spektrum kognitiver Tätigkeiten bei CR-Aufgaben ist ein 
breiteres als das bei MC-Aufgaben. Letztere sind dabei keines-
falls unterzubewerten, da z.B. die oft kritisierte reine Reproduk-
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tion bei MC-Aufgaben aus „einfach“ konstruierten Items resul-
tiert, was kein Problem des Formats, sondern ein Problem der 
Autorenfähigkeiten ist. Hibbison (1991) zeigt auf, dass die kog-
nitiven Tätigkeiten, die bei einem 40-Item-MC-Test erfasst wur-
den, keinesfalls nur low-level-learning, also reine Wiedergabe, be-
treffen. 

• Auch wenn CR-Aufgaben das breitere Spektrum abfragen, kön-
nen auch gut konzipierte MC-Aufgaben höhere kognitive Tätig-
keiten erfassen. Der Fokus bei der Untersuchung muss hier we-
niger auf dem Item-Format, als auf dem Design der Items liegen, 
u.a. auch die Trennung zwischen Formulierung der Instruktion 
(welche bei  CR- und MC-Aufgaben identisch sein kann) und 
der Gestaltung der Antwortmöglichkeiten. Umso besser – dies 
bedeutet nach den Strategien zur Erstellung von geschlossenen 
Aufgaben (siehe Kapitel 5.1) – MC-Aufgaben konstruiert sind, 
umso geeigneter sind sie, Transfer- statt Retentionsprozesse zu 
überprüfen.

• Das Ausschließen von Antwortoptionen bei MC-Aufgaben durch 
den Prüfling, z.B. durch plakativ falsche Antwortmöglichkeiten, 
kann zu konstrukt-irrelevanter Varianz führen. Antwortmöglich-
keiten sollten so plausibel formuliert werden, dass der Teilnehmer 
wirklich die Antwort wählt, die ihm als richtige Lösung erscheint 
und  nicht  die,  die  nach  Ausschluss  falscher  Antworten  übrig 
bleibt. Es liegt hier am Autor, die Aufgaben so zu gestalten, dass 
kein ausschließender Lösungsweg angeregt wird. 

• Prüfungsangst tritt sowohl bei MC- als auch CR-Aufgaben auf 
und kann Quelle konstrukt-irrelevanter Varianz sein. Bei einem 
direkten Vergleich betraf die Prüfungsangst zwar eher die MC-
Aufgaben (vgl. Minnaert 1999 zit. n. Haladyna 2004, S. 61), ist 
aber auch für  CR-Aufgaben relevant.  Generell  kann einer  Prü-
fungsangst mit Probeklausuren begegnet werden, die die Teilneh-
mer auf die in der Prüfung zur Anwendung kommenden Fragety-
pen vorbereiten oder z.B. einen ersten Umgang mit E-Klausuren 
ermöglichen. 
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Argument 6: Instrumentalität
Die Nutzung bestimmter Aufgabenformate in Prüfungen hat auch 
einen Effekt auf das Lernen der Prüfungsteilnehmer. Frederiksen 
(1984) ist für die Position bekannt, dass MC-Prüfungen auch zu 
MC-Lernen führen.  Dies  gilt  auch für  andere  Aufgabenformate. 
Werden Klausuren z.B. ausschließlich über Lückentexte gesteuert, 
die bestimmte Zitate oder Regeln abfragen, kann dies dazu führen, 
dass Teilnehmer nur noch auswendig lernen, auch wenn ein Verste-
hen der Inhalte gefordert war.  Es ist daher ratsam, verschiedene 
Formate zu benutzen und Lerner nicht in eine einseitige Lernrich-
tung zu drängen. 

Ratemöglichkeiten bei geschlossenen Aufgaben
Eine andere Sorge gegenüber geschlossenen Aufgabenformaten ist 
die Möglichkeit, dass Teilnehmer durch Raten die Ergebnisse ver-
fälschen. Die Wahrscheinlichkeit hierfür sinkt mit der steigenden 
Anzahl  von  Aufgaben  und  gilt  auch  als  mehr  gefürchtet,  denn 
wirklich verbreitet (Downing 2006b, S. 291). Die Wahrscheinlich-
keit, bei einem kurzen – 30 Aufgaben mit jeweils 3 Antwortoptio-
nen  –  Test  ein  Ergebnis  von  70% (also  eines  Befriedigend)  nur 
durch raten zu erreichen, beträgt 0,0000356% (ebd.). Die Diskussi-
on um die Ratewahrscheinlichkeit betrifft im Bereich der geschlos-
senen Aufgaben auch immer wieder die Frage nach der Anzahl der 
Antwortoptionen, die man geben sollte. Vor dem Hintergrund der 
niedrigen Wahrscheinlichkeit, eine Klausur nur durch Raten zu be-
stehen, wird empfohlen, die Anzahl der Antworten von Aspekten 
der Validität abhängig zu machen und nicht so viele wie möglich zu 
produzieren, um die Ratewahrscheinlichkeit zu minimieren. 

Ein anderer Aspekt ist die Testsicherheit. Beide Zugänge werden 
in den jeweiligen Kapiteln genau erörtert (siehe Kapitel 5 „Richtli-
nien zur Erstellung geschlossener Aufgaben“ und Kapitel 7 „Vor-
beugung von Täuschungsversuchen durch Aufgabendesign“).
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4.2.4 Auswahl eines Aufgabentyps – Zusammenfassung

Zwischen den in dieser Arbeit verwendeten Einteilungen nach Bloom 
(Kapitel 2.3.1 „Lehrzieltaxonomie nach Bloom“),  Vogt / Schneider 
(2009), Haladyna (2004; Legg 1991) und Metzger (Metzger et. al. 
1993; Metzger / Nüesch 2004) lassen sich einige Unterschiede fest-
stellen, was die Auswahl eines Aufgabentyps anlangt. 

Vogt / Schneider (2009, S. 11) geben mit ihrer Zuteilung von Fra-
getypen auf Lehrziele eine erste Annäherung an den Versuch, kog-
nitive Tätigkeiten bestimmten Aufgabenformaten zuzuordnen. Die 
dabei von ihnen benutzten Begriffe bleiben nah an den kognitiven 
Lehrzielen nach Bloom: wiedererkennen, reproduzieren, verstehen, 
zuordnen, analysieren, vervollständigen, beschreiben, argumentie-
ren und Probleme lösen. Der Bereich der geschlossenen Aufgaben 
erstreckt sich bei ihrer Übersicht über alle genannten Prozesse, bis 
auf die Prozesse argumentieren und Probleme lösen. Diese beiden 
sind den Langtext-Aufgaben vorbehalten.

Metzger (Metzger et. al. 1993; Metzger / Nüesch 2004) bewegt 
sich in seiner Analyse des Anspruchsniveaus von Lernzielen im Be-
reich der kognitiven Lehrziele nach Bloom. Er teilt die kognitiven 
Prozesse in drei Hauptprozesse mit sieben Unterprozessen: Infor-
mationen erinnern (Wiedererkennung, Wiedergabe), verarbeiten (Sin-
nerfassung, Anwendung) und erzeugen (Analyse, Synthese, Beurtei-
lung). Der erste Prozess bezieht sich auf die Abfrage von Fakten. Der 
zweite Prozess überprüft das Verständnis des Stoffes und die An-
wendung auf neue Kontexte. Der dritte Prozess prüft die systema-
tische Fähigkeit zur Problemlösung. Während sich die ersten bei-
den Prozesse  mit  geschlossenen Aufgaben prüfen lassen,  ist  der 
dritte  Prozess  auf  offene  Aufgaben  beschränkt.  Der  Grad  der 
Selbstständigkeit des Prüflings ist hier am höchsten und es wird 
weniger auf eine eindeutig richtige Antwort geprüft, als vielmehr 
der Lösungsweg beurteilt. Aufgaben, die auf den dritten Hauptpro-
zess zielen, sind nach Metzger auf die Erzeugung von Information 
beschränkt, verlangen also eine Eingabe des Prüflings und eine um-
fassende manuelle Bewertung des Prüfers. 
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Haladyna grenzt sich von Taxonomien kognitiver Prozesse ab. 
Dennoch werden Ergebnisse aus älteren Arbeiten von ihm aufge-
führt, zitiert nach Legg (1991). Der Hauptgrund für Haladyna auf 
eine Taxonomie kognitiver Prozesse zu verzichten, ist die Erfah-
rung, dass diese sich nicht für jeden Fall eindeutig verifizieren las-
sen und es immer undurchsichtig bleibt, welche kognitive Tätigkeit 
bei einem Prüfling nun zur Lösung der Aufgabe führte. Haladyna 
wählt daher eine simplere Darstellung, die die kognitiven Tätigkei-
ten ‚recalling‘ und ‚understanding‘ auf vier Inhaltsdimensionen be-
zieht.  Die  beiden  kognitiven  Prozesse  dienen  der  Intention  der 
Aufgabe, ob sie sich auf neues oder auf bekanntes Material bezie-
hen soll. Des Weiteren werden neben dem Inhalt noch kognitive 
Fertigkeiten und komplexe kognitive Fähigkeiten thematisiert. 

Die Ergänzungen der kognitiven Prozesse durch Legg (1991) er-
geben eine andere Einteilung, als wie wir sie bei Metzger finden. 
Auch die  Zuteilung auf die  Aufgabenformate  unterscheidet sich. 
Aufgaben geschlossenen Formats sind hiernach beschränkt auf die 
kognitiven  Prozesse  Wiederholung,  Zusammenfassung,  Darstel-
lung (Illustration) und Vorhersage. Aufgaben offenen Formats ha-
ben keine Beschränkung und können daher noch für die Prozesse 
Anwendung und Bewertung verwendet werden. Hier unterscheidet 
sich zu Metzger vor allem die Frage, ob der kognitive Prozess An-
wendung eine freie Eingabe des Teilnehmers erfordert oder nicht. 
Die  Begriffe  Anwendung bei  Metzger  und Application bei  Legg 
können nicht gleichgesetzt werden. Application wird als Gegenteil 
von Vorhersage beschrieben: dem Prüfling wird ein Ergebnis ge-
nannt und er muss beschreiben, wie bestimmte Bedingungen, Pro-
zeduren und Prinzipien zusammenwirken, um dieses Ergebnis zu 
erreichen (Legg 1991, S. 6). Metzger dagegen verwendet Anwen-
dung wie folgt: „Fähigkeit, eine gelernte Struktur (Wissen aller Art 
einschließlich Verfahrenswissen) auf eine strukturell übereinstim-
mende, in Bezug auf den sprachlichen Inhalt aber substantiell ver-
schiedene Aufgabe kognitiv aktiv zu übertragen.“ (Metzger et. al. 
1993, S. 69) Bei dieser Begriffsverwendung geht es um die Übertra-
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gung von gelerntem Wissen auf unbekannte Kontexte und verlangt 
nicht notwendigerweise eine Informationserzeugung vom Prüfling. 

Ein weiterer Unterschied ist die Verwendung von Problemlösun-
gen.  Metzger  sieht Problemlöse-Prozesse  als  kognitive  Tätigkeit, 
die Informationserzeugung verlangt. Haladyna beschreibt dagegen 
einen  eigenständigen  Typ  eines  kontextabhängigen  Item-Sets  als 
Problemlösungs-Aufgabe. In diesem Aufgabentyp werden auf ein 
bestimmtes Szenario mehrere Schritte vom Prüfling verlangt,  die 
das Verständnis der Situation auf verschiedene Bezugspunkte hin 
testen. Während Metzger die Prozesse der Informationserzeugung 
als „Fähigkeiten zur systematischen Problembearbeitung“ (Metz-
ger et. al., S. 81) sieht, steht hier – im Rahmen des kontextabhängi-
gen  MC-Formats  –  die  Lösung  eines  aufgezeigten  Problems  im 
Vordergrund, welches keine eigene Darstellung des Prüflings ver-
langt, sondern auch mit vorgegeben Alternativen behandelt werden 
kann. Vergleichbar zu Metzger sieht auch Reinmann (2010, S. 62) 
problemorientierte Aufgaben als unbedingt dem offenen Format zu-
geordnet. Sie beschreibt den von ihr intendierten Bereich jedoch als 
produktives Problemlösen (ebd., S. 66) und grenzt ihn damit von ei-
nem Problemlösen im geschlossenen Rahmen ab, für welchen sie das 
geschlossene Aufgabenformat auch als Prüfungsform einsetzbar sieht 
(ebd., S. 71). Für eine differenziertere Betrachtung von „Problem“ und 
„Problemlösen“ siehe Reinmann 2010, S. 65-67.

Stark thematisiert wird bei Haladyna die Messung von komple-
xen  kognitiven  Fähigkeiten  über  geschlossene  Aufgaben.  Auch 
wenn CR-Aufgaben durch höhere Genauigkeit Konstrukte im Be-
reich komplexer kognitiver Fähigkeiten oder auch abilities besser 
messen, weisen gut umgesetzte MC-Aufgaben in vielen Fällen eine 
hohe Nähe zu den Messungen durch CR-Aufgaben auf. Beide Auf-
gabentypen müssen jedoch für einen gültigen Vergleich weiter aus-
differenziert werden. Gleiches gilt für die Messung von Konstruk-
ten  im  Wissensbereich.  Allgemein  weisen  die  Messungen  über 
geschlossene und offene Aufgaben hohe Korrelationen bei inhalts-
nahen Aufgaben auf.  So kann ein Lückentext mit  freier  Eingabe 
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auch sehr gut als geschlossene Aufgabe gestaltet werden. Eine Auf-
gabenstellung jedoch, die eine komplexe systematische Erörterung 
einer Problemlage verlangt, bleibt i.d.R. an die offene Eingabe des 
Prüflings gebunden. Es bleibt der Standpunkt, dass „Je komplexer 
das kognitive Lehrziel ist, umso aufwändiger gestaltet sich die Kon-
struktion von MC-Aufgaben und umso strittiger ist deren Wirk-
samkeit.“ (Reinmann 2010, S. 71)

Im nächsten Kapitel wird erörtert, wie geschlossene Aufgaben 
erstellt werden müssen, um möglichst valide die kognitive Tätigkeit 
oder das jeweilige Konstrukt messen zu können. Aus den Richtlini-
en zur Erstellung geschlossener Aufgaben heraus werden in Bezug 
auf die Ergebnisse dieses Kapitels Beispiele für das Testen auf Ver-
ständnis mit geschlossenen Aufgaben gegeben. 
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5 Richtlinien zur Erstellung geschlossener 
Aufgaben

Konventionelle Multiple-Choice-Aufgaben sind die meist benutzten 
Aufgabentypen innerhalb der geschlossenen Aufgaben. Seit der Ein-
führung während des ersten Weltkrieges im Zuge des U.S. Army Al-
pha test of ‚general intelligence‘ hat sich der Aufgabentyp besonders 
in den USA für alle Arten von Prüfungen etabliert.  Er spielt aber 
auch mit steigender Tendenz in europäischen Ländern eine immer 
wichtigere Rolle. In Deutschland gab es zuletzt einen juristischen 
Dämpfer  für  die  Gestaltung von Prüfungen mit  konventionellen 
MC-Aufgaben. In einem Beschluss vom 04.10.200618 entschied das 
OVG Münster, dass eine reine MC-Prüfung nicht rechtmäßig ist, 
sofern die Freiheit der Berufswahl dadurch eingeschränkt wird – im 
bearbeiteten Fall  die Vordiplomsklausur.  Des Weiteren wurde im 
Beschluss  ausdrücklich  die  Malus-Regelung  bei  konventionellen 
MC-Aufgaben kritisiert und als ungültig erklärt, auch hier in Bezug 
auf eine Einschränkung der Berufswahl.  Malus-Regelung bedeutet, 
dass Aufgaben teilbewertet werden und falsch markierte Antworten 
innerhalb  der  Aufgabenbewertung Punktabzug  geben.  Eine  Frage 
also, bei  der es 4 Antwortoptionen gibt,  von denen wiederum 2 
richtig sind, würde bei optimaler Bearbeitung 2 Punkte geben. Wird 
jedoch eine richtige und eine falsche Antwort angekreuzt gibt es 
einen Plus- und einen Minuspunkt, ergo null Punkte. Diese Rege-
lung verhindert erstens, dass in E-Klausuren bei mehreren richtigen 
Antworten einfach alle Felder angekreuzt werden und damit vom 
System  die  höchstmögliche  Punktzahl  vergeben  wird.  Zweitens 
wird die Ratewahrscheinlichkeit dadurch gesenkt, dass Teilnehmer, 
wenn sie unsicher sind, lieber nichts ankreuzen, als etwas mögli-

18 OVG Münster NWVBl 2007, 115. URL: http://www.justiz.nrw.de/nrwe/ovgs/o
vg_nrw/j2006/14_B_1035_06beschluss20061004.html

90



Kap. 5: Richtlinien zur Erstellung geschlossener Aufgaben

ches  falsches,  um  einen  Punktabzug  zu  verhindern.  Das  OVG 
Münster  entschied  damit  gegen eine  solche  Lösung,  da  eine  er-
brachte Leistung nicht dadurch gemindert werden darf, dass eine 
andere Leistung nicht erbracht wird. Offen bleiben nach dem Be-
schluss Fragen, wie sich die Einschränkung der Berufswahl bei ei-
nem Bachelor-Studiengang auswirkt,  bei  dem i.d.R.  jede Klausur 
Einfluss auf die Abschlussnote hat und damit auch die Berufswahl 
einschränkt. Des Weiteren bleibt offen, wie Klausuren, die sowohl 
offene, als auch geschlossene Aufgaben enthalten, gewertet werden 
und wie  ein  steigender  Bedarf  an  Leistungsnachweisen ohne  die 
Verwendung von geschlossenen Aufgaben bewältigt werden kann.

Da  MC-Aufgaben  besonders  durch  E-Klausuren  einen  neuen 
Aufschwung erfahren und hierbei insbesondere die konventionel-
len MC-Aufgaben, werden verschiedene Möglichkeiten diskutiert, 
diese auch ohne Malus-Regelung zu erstellen. Der Bedarf bezieht 
sich zunächst nur auf Fragen mit mehr als einer richtigen Antwort-
option. Denn bei Aufgaben mit nur einer richtigen Antwort bieten 
die meisten Systeme eine Einschränkung der Markierungen an. Das 
bedeutet, dass ich nur eine Antwort als die richtige Antwort aus-
wählen kann und nicht die Möglichkeit  habe,  alle  zu markieren. 
Manche Prüfungssysteme haben zusätzlich die Option, das Setzen 
von mehr Markierungen als richtige Antworten vorhanden sind, zu 
verhindern – auch bei mehr als einer richtigen Antwort. Manche 
Prüfer möchten dem Prüfling jedoch nicht mitteilen, wie viele der 
vorhandenen Antwortmöglichkeiten richtig sind. In solchen Fällen 
kann man entweder auf eine Teilbewertung verzichten und die Auf-
gabe nur als Ganzes bewerten oder die Aufgaben als True / False-
Aufgaben gestalten. Orientiert man sich an den Richtlinien, die im 
Folgenden vorgestellt werden, ist eine solche Umstellung oder der 
Verzicht  auf  eine  Teilbewertung  nicht  unbedingt  notwendig.  Es 
wird dazu geraten, konventionelle MC-Aufgaben nicht mit zu vie-
len – i.d.R. zwei –  Distraktoren zu gestalten und auch nur  eine 
Antwort als eindeutig richtige zu formulieren. 
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Die Hauptkritik an MC-Prüfungen rührt daher, dass Prinzipien 
zur  Erstellung  von  guten,  d.h.  validen,  Aufgaben  entweder  nicht 
bekannt sind oder ignoriert werden, wie auch Downing (2006b) fest-
stellt: „And critics have much legitimate ammunition; the world is 
awash in poorly written multiple-choice items (Downing, 2002[b]), 
which assess only the most basic factual information and do so with 
poorly crafted items that frequently violate even the most obvious 
standard principles of sound item development.” (S. 293) Schlechte 
Erfahrungen mit dem Messinstrument geschlossener Aufgaben soll-
ten nicht als Belege gehandelt werden, diese seien für den Einsatz 
von Prüfungen im Bildungssystem untauglich (vgl. Terhart / Baum-
gart / Meder / Sychowski 2009, S. 19). In Kapitel 4.2 „Auswahl eines 
Aufgabentyps“ wurde aufgezeigt, dass entgegen der Vorurteile ge-
schlossene Aufgaben durchaus anspruchsvollere Leistungen abfragen 
können als die reine Reproduktion von Faktenwissen. 

Die Arbeit zeigt schon bis zu dieser Stelle, dass die Konstrukti-
on von guten MC-Aufgaben schwieriger ist als die von guten CR-
Aufgaben. Man kann jedoch unter Rücksichtnahme auf Richtlinien 
bei der Erstellung das Spektrum von angeregten kognitiven Tätig-
keiten bei MC-Aufgaben deutlich über das einer reinen Reproduk-
tion erheben und Fehler bei der Messung vermeiden.

5.1 Strategien zur Erstellung von geschlossenen 
Aufgaben

5.1.1 Guidelines nach Haladyna (2004)

Die folgenden Strategien zur Erstellung von geschlossenen Aufga-
ben sind eine Sammlung und Auswertung von mehr als 100 Veröf-
fentlichungen. Die Arbeit hieran begann Mitte der 1980er Jahre. 
Haladyna  und  Downing  publizierten  1989  eine  Analyse  von  46 
Fachbüchern und weiteren Quellen bezüglich optimaler Gestaltung 
von MC-Aufgaben, mit dem Ergebnis von 43 Strategien (Haladyna / 
Downing 1989a). Daneben publizierten sie eine 90 Studien umfas-
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sende Arbeit über die Validität der Guidelines (Haladyna / Dow-
ning 1989b). 2002 veröffentlichten Haladyna, Downing und Rodri-
guez eine Neuauflage der Studie, in der sie die Aussagen 27 weite-
rer  Fachbücher  aufnahmen und  bewerteten.  Das  Produkt  dieser 
Arbeit war u.a. die Kürzung auf 31 Strategien, wie sie auch bei Ha-
ladyna 2004 (S. 99 f.) präsentiert werden. Tabelle 14 zeigt die Über-
sicht der 31 Strategien, die sich hauptsächlich am Format der kon-
ventionellen MC-Aufgaben orientieren, aber auch für alle anderen 
Formate geschlossener Aufgaben Anwendung finden, die in dieser 
Arbeit oder bei Haladyna 2004 vorgestellt werden. So lässt sich z.B. 
die Strategie Nr.19: „Develop as many effetive options as you can, 
but two or three may be sufficient.”, in dieser Form nicht auf Mar-
kierungs-Aufgaben  anwenden.  Trotzdem  enthält  sie  die  Anwei-
sung,  möglichst  wenig  unnötigen,  plakativ  falschen Text  zu ver-
wenden, sondern falsche Alternativen zur Lösung zu stellen, die 
plausibel erscheinen. 

Die Strategien werden im Folgenden, in Anlehnung an Haladyna / 
Downing 1989a, 1989b, Crehan / Haladyna 1991, Legg 1991, Hala-
dyna / Downing / Rodriguez 2002 und Haladyna 2004, erläutert. Für 
eine ausführlichere Ausarbeitung verweise ich auf die genannten Stu-
dien.

Content Guidelines

1. Every item should reflect specific content and a single specific cogni-
tive process, as called for in the test specifications (table of specifica-
tions, two-way grid, test blueprint).

2. Base each item on important content to learn; avoid trivial content.
3. Use novel material to measure understanding and the application of 

knowledge and skills.
4. Keep the content of an item independent from content of other items 

on the test.
5. Avoid overspecific or overgeneral content.
6. Avoid opinion-based items.
7. Avoid trick items.
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Style and Format Concerns

8. Format items vertically instead of horizontally.
9. Edit items for clarity.
10.Edit items for correct grammar, punctuation, capitalization, and spel-

ling.
11.Simplify vocabulary so that reading comprehension does not interfere 

with testing the content intended.
12.Minimize reading time. Avoid excessive verbiage.
13.Proofread each item.

Writing the Stem

14.Make directions as clear as possible.
15.Make the stem as brief as possible.
16.Place the main idea of the item in the stem, not in the choices.
17.Avoid irrelevant information (Window Dressing).
18.Avoid Negative Words in the Stem.

Writing Options

19.Develop as many effective options as you can, but two or three may 
be sufficient.

20.Vary the location of the right answer according to the number of op-
tions. Assign the position of the right answer randomly.

21.Place options in logical or numerical order.
22.Keep options independent; choices should not be overlapping.
23.Keep the options homogeneous in content and grammatical structure.
24.Keep the length of options about the same.
25.None of the above should be used sparingly.
26.Avoid using all of the above.
27.Avoid negative words such as not or except.
28.Avoid options that give clues to the right answer.
29.Make distractors plausible.
30.Use typical errors of students when you write distractors. 
31.Use humor if it is compatible with the teacher; avoid humor in a high-

stakes test.

Tabelle 14: General Item-Writing Guidelines (Haladyna 2004, S. 99 f., Re-
geln 17 und 18 wurden zur Tabelle hinzugefügt nach S. 108-111).
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Strategie 1: Jede Aufgabe sollte sowohl auf eine bestimmte Inhalts-
dimension, als auch auf einen bestimmten kognitiven Prozess be-
zogen werden. 
Wie in Kapitel 4.2.1 „Auswahl von Aufgabentypen nach Haladyna 
(2004)“  ausgearbeitet,  kann  Inhalt  in  facts,  concepts,  principals 
oder procedures gegliedert werden. Der kognitive Prozess bezieht 
sich entweder auf Wiedergabe oder Verständnis. Eine Aufgabe soll-
te  immer  beiden Bereichen konkret  zugeordnet  werden,  um die 
Abfrage von Lehrzielen im Test genau widerzuspiegeln. Um eine 
gute Verteilung der zu prüfenden Inhalte und kognitiven Tätigkei-
ten zu gewährleisten, kann eine Testübersicht erstellt werden. Ne-
ben dem Ansatz der in Kapitel 2.3.1 dargestellten Tylermatrix fin-
det sich bei Legg (1991, S. 2) eine Beschreibung für „Developing 
the Test Blueprint“.

Strategie  2:  Aufgaben  sollen  auf  wichtigem  Lerninhalt  basieren  
und keine trivialen Inhalte abfragen
Die Unterscheidung zwischen wichtigem und trivialem Inhalt ist 
subjektiv. In unsicheren Fällen kann ein Lehrer seine Schüler befra-
gen und ihre Meinung zusätzlich zu seiner und der anderer Experten 
berücksichtigen. Werden Aufgaben eingesetzt, die nur dazu dienen, 
den Teilnehmern Bearbeitungszeit  abzuverlangen,  sollte diese  Zeit 
besser frei bleiben. Siehe Kapitel 6 „Speededness und Validität“ zum 
Thema Zeitmangel bei der Bearbeitung von Aufgaben 

Strategie 3: Nutzen Sie unbekanntes Material, um auf Verstehens-  
und andere komplexe kognitive Tätigkeiten zu prüfen.
Um Verstehens- statt Wiedergabeprozesse zu messen, soll bekann-
tes Material vermieden werden. Stattdessen kann nach vergleichba-
ren Inhalten gefragt werden, oder Prüflinge müssen gelernte Prin-
zipien in anderen Kontexten identifizieren oder anwenden. Solange 
das inhaltliche Material nicht das Gleiche ist, wie das Besprochene 
wird auf Verständnis und nicht auf Reproduktion geprüft.
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Strategie 4: Halten Sie den Inhalt einer Aufgabe unabhängig vom  
Inhalt anderer Aufgaben.
Ziel dieser Strategie ist es, Hinweise auf die Lösung der Aufgabe zu 
vermeiden. Beziehen sich mehrere Aufgaben auf den gleichen In-
halt, geschieht es leicht,  dass durch die unterschiedlichen Aufga-
bentexte oder unterschiedliche Antwortoptionen bestimmte Ant-
wortmöglichkeiten ausgeschlossen werden können.

Durch E-Klausuren ist es möglich, bestimmte Aufgaben anein-
ander zu reihen, die dann z.B. trotz einer zufälligen Reihenfolge 
der Aufgaben auf jeden Fall hintereinander gestellt werden. Hier 
besteht bei vielen Systemen die Möglichkeit, die Aufgaben ab der 
zweiten verketteten Aufgabe immer erst nach der Lösung der vor-
hergehenden anzeigen zu lassen. Aber auch bei dieser Einstellung 
muss darauf geachtet werden, dass die erste keine versteckten Hin-
weise auf die nächste Aufgabe enthält.

Strategie 5: Vermeiden Sie zu spezifische und zu allgemeine Inhal-
te.
Aufgaben,  die entweder sehr spezifischen Inhalt  oder sehr allge-
meinen Inhalt abfragen, neigen dazu, entweder durch die Spezifität 
zu trivial, im Bezug auf das zu prüfende Konstrukt – z.B. durch das 
Abfragen von Fakten –, oder durch die Allgemeinheit zu unklar, 
auf Grund möglicher  Ausnahmen, zu sein. Die Einschätzung ist 
subjektiv,  weshalb sich ein Aufgabensteller  bemühen sollte,  stets 
Aufgaben zwischen den beiden Extremen zu stellen.

Strategie 6: Vermeiden Sie Aufgaben, die auf Meinung basieren.
Fragen, die auf Meinung und nicht auf Wissen beruhen, sollten ver-
mieden werden, da bei geschlossenen Aufgaben keine Möglichkeit 
besteht, den Prüfling seine Auswahl frei begründen zu lassen, wie 
es z.B. bei einem Essay der Fall ist. Sollte doch auf Meinung gefragt 
werden, sollte der Bezug auf die Perspektive so konkret wie mög-
lich sein. Eine solche Formulierung wird z.B. dann möglich, wenn 
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aus den Lehrzielen hervorgeht, die Meinung einer bestimmten Per-
son bezogen auf ein bestimmtes Thema zu erarbeiten.

Strategie 7: Vermeiden Sie Trick-Aufgaben.
Unter Trick-Aufgaben versteht man Antwortoptionen oder Frage-
stellungen, die den Prüfling auf eine falsche Fährte locken sollen. 
Diese können entweder beabsichtigt oder unbeabsichtigt sein. Ro-
berts stellt in einer Studie (1993) sieben Merkmale von Aufgaben 
auf, die Prüflinge als tricky im unfairen Sinne erachteten:

1. Die Absicht des Test-Stellers ist es, die Teilnehmer in die Irre zu 
führen. 

2. Darstellung von trivialem Inhalt.
3. Die Unterscheidung zwischen Antwortoptionen war zu fein.
4. Aufgaben hatten grafische Dekoration, die irrelevant zur Frage-

stellung waren.
5. Mehrere richtige Antworten waren möglich.
6. Regeln wurden anders dargestellt, als sie gelernt wurden. Dies 

führte bei Teilnehmern zu Verwirrung.
7. Manche Aufgaben waren so unklar bzw. mehrdeutig, dass selbst 

die besten Teilnehmer sie nicht lösen konnten. 

Irreführende Items treten häufiger auf als man annimmt, weshalb 
eine Klausur immer vorher getestet und korrekturgelesen werden 
sollte. Andererseits werden oftmals von Teilnehmern Schwierigkei-
ten  in  Aufgaben  auch  als  Irreführung  wahrgenommen,  wie  z.B. 
Punkt 3 zeigt. Punkt 5 kann entweder durch die Angabe der richti-
gen Lösungen innerhalb einer Aufgabe oder durch Limitation der 
Anzahl von Markierungen begegnet werden.

Strategie 8: Gestalten Sie die Aufgaben vertikal statt horizontal.
Die räumlich horizontale Anordnung spart in den meisten Fällen 
Platz und ist daher attraktiv, wenn entweder Papier gespart werden 
soll oder der grafische Rahmen für die Aufgabengestaltung bei ei-
nem  elektronischen  Prüfungssystem  nicht  ausreicht.  Sofern  der 
Platz jedoch nicht beschränkt ist und frei eingeteilt werden kann, 
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sollte die Darstellung untereinander erfolgen, da eine horizontale 
Anordnung, besonders der Antwortoptionen, schneller verwirrend 
wirkt als eine vertikale. 

Strategie 9: Ändern Sie Aufgaben, um ihren Inhalt klarer heraus-
zustellen.
Von Beginn der Erstellung an sollte eine Aufgabe daraufhin über-
prüft werden, ob die Frage und die Antwortoptionen klar formu-
liert sind oder ggf. geändert werden müssen. Sollte ein Item oder 
eine Aufgabe im Test-Betrieb gut funktionieren, ist es vorsichtig 
abzuwägen,  ob  eine vermeintlich gute  Veränderung erfolgen soll 
oder nicht.  Während Cizek (1991) davon abrät,  Änderungen bei 
funktionierenden Items vorzunehmen, ergaben sowohl die Studien 
von O’Neill (1986), als auch Webb und Heck (1991) keine negati-
ven Folgen bei der Editierung.

Strategie 10:  Ändern Sie Aufgaben, um Grammatik,  Interpunk-
tion, Groß- und Kleinschreibung und Rechtschreibung zu korrigie-
ren.
Aufgabentexte sind auf ihre korrekte Grammatik, Interpunktion, 
Groß- und Kleinschreibung und Rechtschreibung hin zu überprü-
fen und ggf. zu korrigieren. Falsche Schreibweisen können irritie-
rend sein und verlangen, sofern sie nicht überlesen werden, kogni-
tive Leistung des Prüflings, um sie richtig zu verstehen. Damit der 
Prüfling seine Aufmerksamkeit möglichst nur auf die Bearbeitung 
der Aufgaben richten kann, sollten Fehler in den Texten vermieden 
und  auch korrigiert  werden,  selbst  wenn  die  Aufgabe  schon  im 
Test-Betrieb ist. 

Strategie 11: Formulieren Sie möglichst einfache statt komplizierte  
Sätze.
Sofern Lesekompetenz kein zu messendes  Konstrukt  ist,  sollten 
Aufgaben  so  einfach  wie  möglich  formuliert  werden.  Besonders 
Aufgaben, die auf Verständnis und nicht auf Retention hin prüfen 
sollen, verlangen in vielen Fällen einen Kontextbezug in Form von 
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mehreren Sätzen, auf den sich die Fragen und Antwortoptionen be-
ziehen.  Stark geschachtelte Sätze oder eine übertriebene Nutzung 
von Fremdwörtern erschweren sowohl das Verständnis der Aufgabe 
als auch die Konzentration auf die Lösung. Besonders nicht-mutter-
sprachige Teilnehmer leiden unter komplizierten Instruktionen, die 
weniger auf ihr eigentliches Verständnis des Lernstoffes, als auf ihre 
Lesekompetenz hin prüfen. Sie profitieren am stärksten von einer 
Vereinfachung der Sprache in Aufgaben.

Strategie 12: Minimalisieren Sie die Lesezeit der Aufgaben.
Umständliche Formulierungen sollten gegenüber klaren Aussagen 
vermieden werden. Der Teilnehmer sollte nicht mit unnötigem Le-
sen um seine Bearbeitungszeit gebracht werden. Mehr Lesezeit be-
deutet auch weniger Aufgaben und damit geringere Zuverlässigkeit 
der  gemessenen  Konstrukte.  Dies  bedeutet  nicht,  dass  man  zur 
Messung von Verständnis nicht aufwändigere Instruktionen benut-
zen soll. Jedoch lassen sich auch solche mehr oder weniger klar und 
direkt  formulieren.  Wörter,  die  für  das  Verständnis  der  Aufgabe 
unnötig sind, sollten in jedem Fall entfernt werden.

Strategie 13: Lassen Sie jede Aufgabe Korrektur lesen 
Um die Strategien 9-12 zielgerichtet umzusetzen, sollte jede Auf-
gabe gegengelesen werden, bevor sie in den Test-Betrieb aufgenom-
men  wird.  Wie  bei  den  genannten  Strategien  erläutert,  können 
schon einzelne Fehler den Unterschied zwischen einem guten und 
einem  schlechten  Test  ausmachen.  Eine  Faustregel  für  Korrek-
tur-Leser ist hier, dass wenn 3 Fehler gefunden wurden, ein weite-
rer übersehen wurde. Sollten also viele Fehler in der abschließen-
den Korrekturphase auftreten, sind ggf. mehrere Korrektur-Leser 
einzusetzen. 

Strategie 14: Formulieren Sie Aufgabenstellungen so deutlich wie  
möglich.
Die Fragestellung und die Beschreibung der Bedingungen sollten, 
wie in Strategie 9 beschrieben, weder umständlich noch unspezi-
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fisch sein. Umso schneller der Prüfling weiß, nach was gefragt ist, 
umso besser ist die Aufgabe formuliert. 

Strategie 15:  Formulieren Sie Aufgabenstellungen so präzise wie  
möglich.
Wie in Strategie 12 dargestellt, soll die Lesezeit für Prüflinge mini-
miert werden. Dabei ist zu gewährleisten, dass der Aufgabentext 
nicht zu kurz und damit unverständlich wird. Es gilt, die Texte so-
wohl präzise als auch klar und deutlich zu formulieren.

Strategie 16: Die Kernfrage muss aus der Aufgabenstellung heraus,  
nicht aus den Antwortmöglichkeiten, deutlich werden.
Nach den Strategien 12 und 15 sollen sowohl die Antwortmöglich-
keiten als auch die Fragestellung kurz und präzise sein. Dabei kann 
es leicht passieren, dass der Aufgabentext zu kurz ausfällt und die 
eigentliche Zielrichtung der Aufgabe erst aus den Antwortmöglich-
keiten,  nicht  aber  aus  der  Frage  oder  Beschreibung  hervorgeht. 
Dies kommt häufig vor, wenn die Aufgabenstellung im Satz auf-
hört und die Antwortmöglichkeiten die Fortführung des Satzes bil-
den.  Stattdessen sollten besser  direkte  Fragen mit  direkten Ant-
worten gestellt werden.

Strategie 17: Vermeiden Sie irrelevante Informationen (‚Window  
Dressing‘).
Dekorationen,  seien  sie  verbal  oder  grafisch,  sollten  vermieden 
werden. Das unnütze Ausschmücken eines Szenarios ist nicht Teil 
eines zu messenden Konstrukts und birgt die Chance, dass es vom 
eigentlichen Inhalt ablenkt. Die Strategien 9, 11, 12, 14 und 15 be-
kräftigen diese Regel. Bei Aufgaben, in denen der Prüfungsteilneh-
mer zwischen relevanter und irrelevanter Information unterschei-
den  muss,  kann  ein  verbales  Ausschmücken  notwendig  sein.  In 
einem solchen Fall trägt es jedoch zur Messung eines Konstrukts 
bei und gilt nicht als irrelevant. 
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Strategie 18: Vermeiden Sie negative Formulierungen in der Auf-
gabenstellung.
Negative  Wörter  sollen  in  der  Fragestellung  vermieden  werden. 
Negationen werden oft überlesen oder missverstanden. Bei Aufga-
ben mit hohen kognitiven Anforderungen erhöht eine Negation in 
der  Aufgabe  zusätzlich  die  Aufgabenschwierigkeit  (Tamir  1993). 
Ähnliches gilt für Aufgabenstellungen, die „außer“ oder „bis auf“ 
enthalten, wie z.B.: „Alle folgenden Personen sind berühmte Philo-
sophen, bis auf einen.“ Soll ein richtig oder falsch bei Antwortop-
tionen bewertet werden, empfiehlt es sich die Aufgabe als True / 
False-Aufgabe zu gestalten. Sollte trotz allem eine Negierung be-
nutzt werden, ist diese als fett, kursiv oder unterstrichen zu kenn-
zeichnen, um ein Überlesen so gut es geht zu vermeiden.

Strategie 19: Formulieren Sie so viele effektive Antwortoptionen  
wie möglich, i.d.R. jedoch nicht mehr als drei.
Aus einigen Perspektiven, wie Item-Sicherheit (siehe Kapitel 7 „Vor-
beugung von Täuschungsversuchen durch Aufgabendesign“) und 
Verringerung der Ratewahrscheinlichkeit (siehe Kapitel 4.2.3 „Ge-
schlossene Aufgaben / MC-Aufgaben“, Abschnitt Ratemöglichkei-
ten bei geschlossenen Aufgaben), scheint es ratsam, so viele Ant-
wortoptionen wie möglich zu erstellen. Orientiert an Richtlinien 
zur Erstellung von qualitativ hochwertigen MC-Aufgaben sollten 
jedoch nur so viele Optionen formuliert werden, dass sie plausibel 
und effizient sind. In über 80 Jahren Forschung in diesem Bereich 
hat es sich herausgestellt, dass dies in den meisten Fällen drei Ant-
wortmöglichkeiten sind (vgl. zusätzlich Rodriguez 2005). Jede wei-
tere Antwort sagt meistens nur das gleiche aus, wie eine vorherige, 
ist plakativ falsch oder kann aus anderen Gründen als richtige Ant-
wort  ausgeschlossen  werden.  Haladyna nennt  zahlreiche Studien, 
die diese Empfehlung unterstützen: Andres / del Castillo 1990, Bru-
no / Dirkzwager 1995, Haladyna / Downing 1993, Landrum / Ca-
shin / Theis 1993, Lord 1977, Roger / Harley 1999, Trevisan / Sax / 
Michael 1991, 1994. Effizient bedeutet, dass die Antwortoption we-
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nigstens einen geringen Prozentsatz von Prüflingen, die diese Opti-
on gewählt  haben,  und eine  monoton fallenden Antwort-Kurve19 
aufweist (Downing 2006b, S. 292). In den meisten Fällen von MC-
Aufgaben in Prüfungen werden traditionell  (vgl.  ebd.)  vier  oder 
fünf Optionen verwendet, jedoch sind hier auch mehrere nur Aus-
schmückungen  der  Aufgabe.  Trotz  der  Forschungsergebnisse  in 
diesem Bereich folgen Aufgabenersteller stärker dem Eindruck, Ra-
tewahrscheinlichkeiten durch eine höhere Anzahl von Antwortop-
tionen  verringern  zu  müssen.  Betrachtet  man  jedoch  die  Wahr-
scheinlichkeit, nur durch Raten einen Test erfolgreich zu bestehen, 
ist diese selbst bei Fragen mit nur zwei Antwortmöglichkeiten und 
einer 50% Erfolgschance pro Aufgabe sehr gering. Die Gefahr des 
Ratens gilt bei Prüfungen mit einem hohen Aufgabenpool als über-
bewertet (Haladyna 2004, S. 112 f.). 

Strategie 20: Variieren Sie die Position der richtigen Antwort in  
Bezug auf die Anzahl der Antwortmöglichkeiten. Positionieren Sie  
die  richtige  Antwort  in  zufälliger  Reihenfolge  und  nicht  nach  
bestimmten Mustern.
Autoren sollen bei der Erstellung der Klausur auf die Positionie-
rung der als richtig markierten Antworten achten. Sie sollten weder 
immer an der gleichen Stelle sein, noch sollte die Setzung nach be-
stimmten Mustern erfolgen.  Eine mögliche Fehlerquelle ist,  dass 
der Autor der Klausurfragen und der Ersteller der Klausur nicht die 
gleichen Personen sind. Der Autor positioniert die richtige Ant-
wort immer an  erster  Stelle  und der  Ersteller  der  Klausur  über-
nimmt dies einfach, da er angewiesen war,  keine Änderungen in 
den Texten vorzunehmen. Hier sind genaue Absprachen notwen-

19 Eine ‚response curve‘ stellt eine Kurve in einem Koordinatensystem dar. Die Y-
Achse zeigt die Wahrscheinlichkeit der Auswahl, die X-Achse das Kriterium, wel-
ches die Stärke eines Prüfungsteilnehmers beschreibt. Dieses Kriterium wird meis-
tens durch das gesamte Test-Ergebnis bestimmt. Eine Aufgabe ist dann trennscharf, 
wenn sie zwischen starken und schwachen Prüfungsteilnehmern trennt.  Ein Dis-
traktor sollte also umso seltener ausgewählt werden, desto stärker der Prüfungsteil-
nehmer ist. Daher soll die Antwort-Kurve monoton fallend sein.
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dig. Auch schleichen sich bei der Erstellung vieler Aufgaben Mus-
ter im Setzen der richtigen Lösung ein. Solche Muster können er-
kannt werden und eine Hilfe für die Prüflinge bieten, besonders in 
Fällen, bei denen diese sich mit der Lösung der Aufgabe nicht si-
cher  sind.  Attali  und Bar-Hillel  (2003;  Bar-Hillel  /  Attali  2002) 
zeigten in Studien auf, dass Test-Autoren die richtigen Antworten 
selten in der ersten und in der letzten Position setzten. Dies er-
möglicht erfahrenen Prüflingen,  sich bei  Unsicherheiten in ihrer 
Ratemöglichkeit auf die mittleren Optionen zu beschränken.  Im 
optimalen Fall sollten die richtigen Antworten auf den vorhande-
nen Positionen gleich aufgeteilt werden.

Strategie 21: Setzen Sie die Antwortmöglichkeiten in eine logische  
oder numerische Reihenfolge.
Ziel bei der Prüfung ist es, auf ein bestimmtes, durch die Lehrziele 
gesetztes Konstrukt hin zu prüfen. Zu diesem Zweck sollen Prü-
fungsfragen so präzise und deutlich wie möglich sein. Hierzu gehört, 
dass  die  Antwortoptionen  in  eine  sinnvolle  Reihenfolge  gebracht 
werden. Bei der Auflistung von Zahlen als  Antwortmöglichkeiten 
sollten diese entweder in aufsteigender oder in absteigender Reihen-
folge aufgelistet werden – und dies bei allen entsprechenden Aufga-
ben auf die gleiche Weise. Als Autor einer Prüfung kann man da-
durch  verhindern,  dass  unnötige  Verwirrung  entsteht  oder  die 
Prüflinge Flüchtigkeitsfehler begehen, die nicht von ihrem Stoff-
verständnis, sondern von der Form der Aufgabe her rühren. Weite-
re Anordnungsmöglichkeiten sind z.B. alphabetisch, inhaltlich oder 
nach Länge.

Strategie 22: Halten Sie Antwortoptionen unabhängig voneinan-
der und vermeiden Sie Überschneidungen.
Ähnlich Strategie 4, die sich auf Aufgaben innerhalb einer Prüfung 
bezieht, sollen sich auch die Antwortmöglichkeiten in einer Aufga-
be möglichst nicht überschneiden. Diese Strategie wird aus der Er-
fahrung abgeleitet, dass sich überschneidende Optionen oft Hin-
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weise zur Ausschließung bestimmter Alternativen geben. Des Wei-
teren können sich leicht Fehler einschleichen, wenn ein bestimmter 
Inhalt richtig ist, aber in mehreren Optionen vorkommt. Vor dem 
Hintergrund, die richtige Antwort eindeutig als die richtige identi-
fizieren zu können,  kommt es bei  Überschneidungen schnell  zu 
Widersprüchen. Eine besondere Rolle nimmt hier das kontextab-
hängige Item-Sets Format ein. Hier werden bewusst verschiedene 
Fragen zu einem bestimmten Szenario gestellt.  Wie  oben jedoch 
beschrieben, sollte darauf geachtet werden, dass die verschiedenen 
Fragen wirklich  verschiedene  Aspekte  aufgreifen  und sich  mög-
lichst nicht überschneiden. 

Strategie  23:  Formulieren  Sie  die  Antwortmöglichkeiten  sowohl  
inhaltlich, als auch grammatikalisch homogen.
Auffällige Formulierungen bieten dem Prüfling Hinweise auf die 
richtige Antwort, die nicht aus dem Verständnis des eigentlichen 
Lehrstoffes resultieren. Sticht z.B. eine von vier Alternativen in ih-
rer Formulierung besonders  hervor  und enthält  Fachtermini,  die 
zum Prüfungsbereich passen, ist diese Antwort für viele Prüflinge 
die  wahrscheinlich  richtige.  Versucht  ein  Prüfer,  diese  Heuristik 
umzudrehen und formuliert eine falsche Antwortoption bewusst 
auf diese Weise, führt er damit seine Prüflinge in die Irre. In beiden 
Fällen wird kein Konstrukt der Lehrveranstaltung gemessen. Eine 
solche  Aufgabe  gilt  im  Zusammenhang  mit  einem  bestimmten 
Lehrziel nicht als valide. Ziel bei der Erstellung von geschlossenen 
Aufgaben ist es, die gegebenen Antwortmöglichkeiten so homogen 
wie  möglich  und  ohne  Überschneidungen  zu  halten,  damit  der 
Prüfling die aus seinem Wissen heraus richtige Antwort wählt und 
sich nicht aus der Form von Antworten zu einer Auswahl verfüh-
ren lässt. 
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Strategie  24:  Formulieren Sie  die  Antwortmöglichkeiten ähnlich  
lang.
Anlehnend an Strategie 23 sollen die Antwortoptionen inhaltlich 
und grammatikalisch homogen und in ihrer Länge möglichst gleich 
sein. Es ist schon fast zur Faustregel bei der Lösung von MC-Auf-
gaben geworden, dass die längste Antwort die richtige ist. Dies ge-
schieht oft durch die Abfolge bei der Aufgabenkonstruktion: Au-
toren schreiben eine Frage oder ein Fallbeispiel plus eine Frage auf,  
formulieren die richtige Antwort und investieren die wenigste Zeit 
in die Formulierung der falschen Optionen. Um jedoch gute MC-
Aufgaben zu gestalten, die nicht nur auf Wiederholung sondern auf 
Verständnis testen, benötigt die Erstellung der Distraktoren i.d.R. 
die meiste Zeit und gilt dabei als die härteste Aufgabe. Ein Aus-
schließen von Antwortmöglichkeiten anhand ihrer Form, wie z.B. 
der Länge, sollte auf jeden Fall vermieden werden.

Strategie 25:  Verwenden Sie die Option „Keine der  genannten“  
nur mit Bedacht.
Diese Regel betrifft die Möglichkeit, bei Multiple-Choice Aufgaben 
die Option „Keine der genannten“ hinzuzufügen. Richtig wäre diese, 
wenn alle anderen Antwortmöglichkeiten falsch sind. Experten ha-
ben hier bisher keinen Konsens gefunden, was die Benutzung dieses 
Stils betrifft. Die Metaanalyse von Haladyna / Downing / Rodriguez 
2002 (S. 319) ergab, dass 44% der ausgewerteten Beiträge die Regel 
befürworteten und 48% sie  ablehnten. Bei  komplexen Problemen 
kann die Option durchaus eingesetzt werden, wenn alle Antwort-
möglichkeiten intensiv durchdacht werden müssen. Zudem sollten 
die Optionen eindeutig richtig oder falsch sein, wie es z.B. häufig 
bei mathematischen Fragen oder Rechtschreibung der Fall ist. Um 
Teilnehmer nicht zu irritieren, sollte die Option von „Keine der ge-
nannten“, sofern sie mehrere Male eingesetzt wird, weder nie noch 
immer richtig sein. Siehe hierzu auch Strategie 26.
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Strategie 26: Vermeiden Sie die Verwendung der Option „Alle der  
genannten“.
Die Nutzung der Option „Alle der genannten“ wird ähnlich kontro-
vers diskutiert wie die Verwendung der Option „Keine der genann-
ten“. Auch hier sprechen sich einige Autoren von Leitfäden für Prü-
fungserstellungen für  die  Verwendung aus.  Die  Option „Alle  der 
genannten“ bietet eine auf den ersten Blick attraktive Möglichkeit, 
bei  mehreren richtigen Antworten in einer  Aufgabe die  genannte 
Option hinzuzufügen und ggf. die Distraktoren zu entfernen. Hala-
dyna (2004) vertritt die Meinung, dass die Option jedoch schnell 
beim Prüfling dazu führt, nicht seinem Wissen nach zu entscheiden, 
sondern Prüfungs-Strategien zu entwickeln. Eine solche wäre die in 
Strategie 24 genannte Faustregel, dass die längste Antwort auch die 
richtige ist. Ist der Prüfling sich bei 2 von 3 möglichen Antworten si-
cher, dass sie richtig sind, und hat er als vierte Möglichkeit „Alle der 
genannten“ zur Verfügung, ist die Gefahr groß, dass er diese Option 
ankreuzt,  ohne davon überzeugt zu sein. Um diesem Problem zu 
entgehen, wird dazu geraten, möglichst nur Aufgaben mit genau ei-
ner richtigen Antwort zu formulieren und Optionen wie „Alle der 
genannten“ und „Keine der genannten“ zu vermeiden.

Sowohl „Keine der genannten“, als  auch „Alle der genannten“ 
werden als generische Optionen (engl. generic options) bezeichnet. 
Sie können potenziell jeder Aufgabe hinzugefügt werden und hel-
fen dem Prüfungsersteller,  wenn dieser  nicht genügend plausible 
Distraktoren formulieren kann. Auch wenn Haladyna sich gegen 
die Verwendung ausspricht, ist dies kein eindeutiges Nein. So ver-
wendet er beide Möglichkeiten an späterer Stelle in seiner Publika-
tion  (2004)  selbst,  im  Rahmen  von  innovativen  MC-Aufgaben 
(S. 130). 

Strategie  27:  Vermeiden  Sie  negative  Wörter  wie  ‚nicht‘  oder  
‚außer‘.
Sowohl die Aufgabenstellung, Strategie 18 als auch die Antwortop-
tionen  sollten  nicht  mit  negativen  Wörtern  formuliert  werden. 

106



Kap. 5: Richtlinien zur Erstellung geschlossener Aufgaben

Sollte dies aus bestimmten Gründen nicht verhinderbar sein, sind 
die Negationen mit Hilfe des Schriftschnitts als fett, kursiv oder 
unterstrichen zu markieren.

Strategie 28: Vermeiden Sie Antwortmöglichkeiten, die einen Hin-
weis auf die richtige Antwort geben.
Hinweise,  ob offensichtlich oder  versteckt,  sollten bei  Aufgaben 
sowohl in der Fragestellung als auch bei den Antwortoptionen ver-
hindert werden. In den seltensten Fällen ist ein Erkennen solcher 
Hinweise Teil des zu messenden Konstrukts. Dadurch, dass damit 
testaffine Teilnehmer die Möglichkeit haben, bessere Ergebnisse zu 
erzielen, sinkt die Validität der Aufgabe. Folgende Aspekte, die z.T. 
auch in den Strategien 23, 24 und 29 genannt werden, sollten ver-
mieden werden:

• Absolute  Aussagen sollten  nicht  in  Antwortoptionen vorkom-
men, da durch sie je nach Kontext eine falsche oder richtige Ant-
wort leichter identifiziert werden kann. Solche Wörter sind z.B.: 
nie, immer, ausschließlich, absolut, total. 

• Schwammige Aussagen, wie kann, kommt vor, ist möglich gelten 
als  Hinweise für richtige Antworten, da vieles möglicherweise 
vorkommen kann. 

• Zentrale Wörter aus der Fragestellung sollten in keiner der Ant-
wortmöglichkeiten vorkommen, da Teilnehmer hierüber leichter 
eine  richtige  Antwort identifizieren.  Ist  die Antwort dennoch 
falsch, werden solche Fragen häufig als irreführend empfunden, 
wodurch die Aussagekraft der Aufgabe, bezogen auf das zu mes-
sende Konstrukt, sinkt.

• Bei Ergänzungsaufgaben, bei denen der Schluss des Satzes fehlt 
und bei denen der richtige über die vorhandenen Antwortmög-
lichkeiten  ausgewählt  werden  muss,  können  grammatikalische 
Schwächen auf falsche Antworten hinweisen. Alle Antwortalter-
nativen sollten  eine  möglichst  gleiche  grammatikalische  Form 
haben, zumindest jedoch grammatikalisch korrekt sein.
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• Antwortmöglichkeiten sollten inhaltlich ähnlich sein, um durch 
ein  Hervorstechen  einer  Alternative  keinen  Hinweis  auf  die 
richtige Antwort zu geben. Wenn eine Möglichkeit zu stark von 
anderen abweicht und trotzdem eine falsche Antwort ist, kann 
dies Teilnehmer irreführen.

• Antworten sollten nicht lächerlich oder plakativ sein, da sie für 
die Leistungserhebung irrelevant sind und nur die Lesezeit erhö-
hen.  Dies  gilt  besonders  für  Falschantworten,  genauso jedoch 
für richtige Alternativen. Sind diese lächerlich formuliert, wirken 
sie plakativ falsch und werden leichter vermieden, obwohl sie bei 
adäquater Formulierung ausgewählt werden würden.

Strategie 29:  Formulieren Sie alle  Distraktoren so plausibel  wie  
möglich.
Falsche Antwortmöglichkeiten sollen so plausibel wie möglich sein. 
Nur dadurch kann gewährleistet werden, dass die richtigen Ant-
worten auf Grund von Wissen und nicht auf Grund von Ausschlie-
ßung der  plakativ  falschen gewählt  werden.  Erst  wenn alle  Ant-
wortoptionen  auf  dem ersten Blick  richtig  erscheinen,  kann  auf 
Wissen oder Verständnis bei den Teilnehmern geprüft werden. Be-
sonders durch die Durchführung von Klausuren in elektronischen 
Prüfungssystemen  sind  die  Möglichkeiten  der  statistischen Aus-
wertung erstens stark gestiegen und zweitens deutlich vereinfacht 
worden. Zeigt ein System nach einer oder mehreren Klausurdurch-
gängen auf, dass eine Option bei einer Aufgabe im Vergleich zu den 
anderen Optionen kaum genutzt wurde, ist diese mit hoher Wahr-
scheinlichkeit nicht plausibel oder weist andere Schwächen auf. 

Strategie 30: Nutzen Sie typische Fehler von Lernenden bei der  
Formulierung der Distraktoren.
Eine Hilfe zur Erstellung plausibler Distraktoren ist die Nutzung 
typischer Fehler, die bei bestimmten Inhalten gemacht werden. Ein 
Beispiel in der Addition ist hierfür die Summe aus 77 und 34. Wer-
den die Lösungen A: 101 und B: 111 präsentiert, stellt 101 zwar die 
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falsche Antwort dar, ist jedoch eine, die häufig gewählt wird. So 
können mit Missverständnissen in den jeweiligen Themenbereichen 
gute Distraktoren formuliert werden.

Strategie 31: Nutzen Sie humorvolle Darstellungen und Formulie-
rungen nur, wenn diese zum jeweiligen Lehrer passen. Vermeiden  
Sie Humor in Testaufgaben bei high-stakes-, also formalen Tests.
In Schulklassen kann bei der Prüfung durch den Fachlehrer nicht 
davon abgeraten werden, Humor einzusetzen, sofern dieser beim 
jeweiligen Lehrer üblich ist und zu seiner Art des Unterrichtens 
passt. In formalen Umgebungen, wie Zentralabitur oder Klausuren 
zu Vorlesungen an der Hochschule, sollte auf eine humorvolle Dar-
stellung verzichtet werden. Es gibt die Annahme, über Humor Prü-
fungsangst  entgegenwirken  zu  können.  Diese  Annahme  konnte 
bisher aber nicht generell bestätigt werden. Die Leitlinie ist hier, 
Humor in Aufgaben zu vermeiden.

5.1.2 Zusammenfassung

Die erläuterten Strategien bilden vier Bereiche der Aufgabenerstel-
lung  ab:  der  Aufgabeninhalt,  die  Formatierung  und  der  Stil  der 
Aufgabe, die Formulierung der Aufgabenstellung und die Formu-
lierung der Antwortoptionen. Alle Strategien dienen der möglichst 
validen Prüfung durch geschlossene Aufgaben. Dabei soll  beson-
ders darauf geachtet  werden, dass eine Aufgabe möglichst genau 
ein  inhaltliches  Feld  abfragt  und  der  Prüfling  daraufhin  geführt 
wird, die richtige Antwort auszuwählen und nicht die falschen aus-
zuschließen. Um valide Aussagen über die Leistung zu treffen, sol-
len Teilnehmer auch nicht in die  Irre  geführt  werden.  Aufgaben 
sollten möglichst klar und deutlich formuliert sein, nur so kann ge-
währleistet  werden,  dass  ein  Prüfling  die  Lösung  wirklich  nicht 
wusste und nicht nur vielleicht etwas missverstanden hat. Nur mit 
Aufgaben, die wirklich das messen, was in der Unterrichtseinheit 
vermittelt werden sollte, können valide Klausuren gestaltet werden. 
Im folgenden Kapitel wird noch einmal, in Bezug auf Kapitel 4.2 
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„Auswahl eines Aufgabentyps“, das Testen auf Verständnis durch 
geschlossene Aufgaben erläutert. 

5.2 Beispiele für das Testen auf Verständnis mit 
geschlossenen Aufgaben

In diesem Kapitel werden einige Beispiele vorgestellt, die das Prü-
fen auf Verstehens- statt auf Wiedergabeebene mit MC-Aufgaben 
demonstrieren sollen. Es werden einige Aspekte aus der bisherigen 
Arbeit  aufgegriffen und noch einmal  auf  ihre  Verwendungsmög-
lichkeit hin verdeutlicht, Verständnis von bestimmten constructs, 
principles oder procedures abzufragen. Die hier vorgestellten Maß-
nahmen dienen der Anregung und erheben keinen Anspruch auf 
Vollständigkeit.20 Eine ausführlichere  Bearbeitung durch die  Vor-
stellung innovativer  MC-Item-Formate  findet  sich  bei  Haladyna 
2004 (S. 127-147).

• „Strategie 3: Use novel material to measure understanding and 
the application of knowledge and skills.” – Um auf Verstehens- 
statt auf Wiedergabeebene zu prüfen, soll der Prüfling gelernte 
constructs, principles und procedures auf unbekanntes Material 
anwenden. Unbekannt im Sinne, dass der Prüfer diese Beispiele 
nicht in seiner Lehrtätigkeit mit den Prüflingen behandelt hat. 

• Statt direkter Fragen können Fragen zu dargestellten Szenarien 
gestellt werden. Der Teilnehmer muss gelerntes Wissen auf den 
jeweiligen Kontext übertragen und ggf. zur Anwendung bringen.

• Gelernte Konzepte können in einzelne Elemente geteilt werden. 
Mit Prüfungsaufgaben können Zugehörigkeiten bestimmt oder 
fehlende Elemente ersetzt werden. Dies erfordert die Abstrakti-
on von einem zusammengehörigen Konstrukt auf seine einzel-
nen Teile.

20 Es sollen dabei auch nur klassische Aufgabentypen erwähnt werden, obwohl com-
putergestützte Prüfungen heute eine Vielzahl von neuen Aufgabentypen unterstüt-
zen. Diese in ihrer Vollständigkeit aufzuführen, würde den Rahmen dieser Arbeit 
sprengen.

110



Kap. 5: Richtlinien zur Erstellung geschlossener Aufgaben

• Dem Prüfling können Aussagen zu Szenarien präsentiert  wer-
den, welche auf ihre Stimmigkeit hin bewertet werden müssen. 
Wichtig ist, dass es keine Möglichkeit zur Begründung der Aus-
wahl des Prüflings gibt, sofern die Aufgabe weiterhin geschlos-
sen und nicht offen sein soll. Evaluation gilt auf Grund dieser 
Einschränkung als nur bedingt durch geschlossene Aufgaben zu 
messen.

• Eine Aufgabe kann mehrere Passagen enthalten, die aufeinander 
aufbauen, bzw. Aufgaben können zu einer Kette zusammenge-
fasst werden. Dies ermöglicht das Abfragen von verschiedenen 
Schritten in einem Problemlöseprozess. Kapitel 4.1.1 behandelt 
das Format Problemlösungs-Aufgaben innerhalb der kontextab-
hängigen Item-Sets.

• Grafisches Material, wie Röntgenbilder, Statistiken oder techni-
sche Zeichnungen können durch die Auswahl von Aussagen in-
terpretiert werden. Durch neue, technische Möglichkeiten kön-
nen, z.B. bei einer Fehlerdiagnose, auf einer Grafik Hot Spots 
hinterlegt werden, die der Teilnehmer auf der Grafik markieren 
muss. So kann neben verbalem auch grafisches Verständnis abge-
fragt werden.

• Grafiken oder Tabellen können durch Auswahlfelder oder Check-
boxen  ergänzt  werden,  mit  denen  z.B.  auf  einer  technischen 
Zeichnung notwendige Elemente markiert und überflüssige Ele-
mente ausgelassen werden müssen. Somit kann ein Verständnis 
von Zusammenhängen erfragt werden. 

• Tabelle 1521 zeigt drei Fragestellungen für das Testen auf Verste-
hen, Vorhersage und Anwendung von Wissen und Fertigkeiten 
im Bereich medizinischer Problemlösung. Die Angaben in ecki-
gen Klammern können jeweils  durch konkrete Bezüge ersetzt 
werden. Wichtig ist auch hier, dass für die Beispiele und die da-
runter beschriebenen Abfragen der kognitiven Leistungen neue, 

21 Die  Übersicht  entstammt dem Bereich  der Aufgabenerstellung  und dient  als  sog. 
„Item-Shell“ (deutsch: Item-Gehäuse). Siehe dazu auch Haladyna 2004 (S. 148-180).
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dem Prüfling  aus  dem Unterricht  unbekannte  Szenarien  not-
wendig sind, um eine Reproduktion zu vermeiden. 

Verstehen:

„Was sind die Hauptsymptome von […]?“

Durch das  Nennen der  zentralen Symptome einer Krankheit  wird das 
analytische Verständnis des Teilnehmers geprüft.

Vorhersage:

„Was ist der [meist verbreitete Grund oder das meist verbreitete Symp-
tom] für [dieses Problem]?“

Diese Vorlage ermöglicht eine breite Erhebung von der Antizipation von 
Konsequenzen bis zu Ursache-Wirkungs-Relationen bei bestimmten Re-
geln. Auch das Verständnis gelernter Konzepte ist für ein erfolgreiches 
Bestehen notwendig.

Anwendung von Wissen und Fertigkeiten (hier kognitiven):

„[Eine Krankheit] ist diagnostiziert. Welche Behandlung ist die effektivs-
te?“

Es kann hier,  je  nach Antwort-Möglichkeiten,  eine Krankheit  genannt 
oder diese mit Details der Diagnose ergänzt werden. Zur Lösung bedarf 
es ein Wissen um die Krankheit, bei detaillierter Darstellung ein analyti-
sches Verständnis aus welchen Faktoren sie sich zusammensetzt und von 
den auf die Bedingungen möglichen Reaktionen in der Behandlung. Sol-
len mehrere Schritte  ausgearbeitet  werden,  kann die  Aufgabe  auch als 
Passage abgebildet oder als Extended Matching-Aufgabe formuliert wer-
den.

Alternativ kann die Behandlung auch vorgegeben werden und der Teil-
nehmer muss den richtigen Grund für die Behandlung auswählen.

Tabelle 15: Beispiele von Instruktionsvorlagen für medizinische Probleme.  
Vgl. Haladyna 2004 (S. 153).
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6 Speededness und Validität

Prüfungen sind zeitlich begrenzt. Dies ergibt sich zunächst aus ad-
ministrativen, ökonomischen und zweckmäßigen Anliegen. Admi-
nistrativ,  da eine Prüfung immer von Personal betreut und in den 
meisten  Fällen  Räumlichkeiten  gebucht  werden  müssen.  Ökono-
misch, auf Grund der Kosten, die durch eine Prüfungsdurchführung 
entstehen. Und zweckmäßig, da der Zeitfaktor für Prüfungsteilneh-
mer eine planbare Orientierungsgröße darstellt. In der Testtheorie 
wird  zwischen  Speed-  und  Powertests  unterschieden  (Gulliksen 
1950). Speedtests sind i.d.R. mit einfachen Items konstruiert, bei de-
nen nicht von einer Falschbeantwortung ausgegangen wird. Die Zeit 
ist hierbei so begrenzt, dass selbst bei schnellst möglicher Beantwor-
tung der Fragen kein Teilnehmer alle lösen kann. Umso mehr Items 
von  einem Teilnehmer  nun  bearbeitet  werden,  umso  höher  seine 
Leistung. Ein Powertest dagegen stellt die für die meisten gängige 
Prüfungsform dar: Items sind so konzipiert, dass sie nur durch be-
stimmtes Wissen (als valide Items nur durch das in der jeweiligen 
Lehrveranstaltung erlernte Wissen oder durch die erlangten Kompe-
tenzen) gelöst werden können. Die Leistung wird hier anhand der 
richtigen Lösungen gemessen. Speedtests messen also die für eine 
Beantwortung benötigte Zeit, Powertests die Richtigkeit der gegebe-
nen Antworten. 

Werden beide Elemente nun gemischt, kann es sein, dass die Beant-
wortung einer Frage unter Zeitdruck, welche jedoch die Richtigkeit 
messen soll, nicht mehr ein bestimmtes Wissen oder eine Kompetenz 
widerspiegelt,  sondern z.B.  ein  Lösungsverhalten  zu der  jeweiligen 
Aufgabenstellung unter Stress.  Zeitbeschränkungen gefährden also 
sowohl die Gültigkeit, als auch die Zuverlässigkeit von Testergeb-
nissen (vgl. Lu / Sireci 2007; Sireci 2005; Sireci / Scarpati / Li 2005; 
Duran 1989). Die Problematik wird vor allem bei sprachlichen Pro-
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blemen deutlich. Sowohl das Lesen von Fragen, als auch das Schrei-
ben und Formulieren von Antworten erfordert einen deutlich höhe-
ren zeitlichen Aufwand für Teilnehmer mit Defiziten in der jeweili-
gen  Sprache.  Klausuren  werden  meistens  so  konzipiert,  dass  der 
durchschnittliche, mit der deutschen Sprache aufgewachsene Schüler, 
Student,  Veranstaltungsteilnehmer sie in der Zeit t  lösen soll.  Ein 
Teilnehmer mit Defiziten in der Sprache, in der die Prüfung durchge-
führt  wird,  kann dies  in vielen Fällen mit  erhöhtem Zeitaufwand 
kompensieren. Gängige Powertests sind jedoch zeitbeschränkt und 
Prüfungsautoren füllen diese Zeit i.d.R. auch mit Aufgaben gemes-
sen am Zeitaufwand eines muttersprachlichen Durchschnittsschülers 
auf. Löst ein Teilnehmer mit sprachlichen Defiziten manche Aufga-
ben nicht oder nur teilweise richtig, liegt der Grund u.a. bei der nicht 
zur Verfügung stehenden Zeit und nicht darin, dass er die Lehrinhal-
te nicht verstanden hat oder nicht wiedergeben kann.22 

Man spricht dann von einem ‚speeded test‘ „when some portion 
of the test taking population does not have sufficient time to at-
tempt every item in the test within the allocated time“ (Bejar 1985, 
S. 6). Wenn Zeit zum bedeutsamen Faktor bei den Ergebnissen wird, 
spricht man von ‚test speededness‘. Ungewollte speededness kann so 
construct-irrelevant variance fördern und Ergebnissen ihre Aussage-
kraft nehmen. Im Falle des oben beschriebenen Beispiels von sprach-
lichen Problemen zeigte Lawrence (1993) in einer Studie zum SAT-
Sprach-Test in den USA23, dass trotz ähnlicher Fähigkeiten verschie-
dene ethnische Minderheitsgruppen mehr Zeit für den Test benötig-
ten (vgl. Lu / Sireci 2007). Evans und Reilly (1972) zeigten zudem 
auf, dass eine Erhöhung des zeitlichen Umfangs bei einem Test nicht 
die Ergebnisse der Mehrheit der Studierenden erhöht, jedoch beson-
ders die der Teilnehmer mit sprachlicher Benachteiligung (vgl. Sirec / 
Scarpati / Li 2005).

Prüfungsteilnehmer,  die  unter  Zeitdruck  geraten,  neigen  dazu, 
Fragen auszulassen, zu raten oder hektisch zu antworten. Bei Teil-

22 Siehe hierzu auch Duran 1989 und Abedi 2006.
23 SAT steht für Scholastic Aptitude Test und Scholastic Assessment Test.
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nehmern,  die  ihre  Aufgaben  in  linearer  Reihenfolge  absolvieren, 
führt dies dazu, dass Fragen zum Ende der Prüfung bei späterer Be-
wertung schwieriger erscheinen, als sie eigentlich sind. Das Testen 
mit E-Klausuren kann hier sowohl Vor-, als auch Nachteile haben: 
Ein Mischen der Aufgaben bei statischen Klausuren, also solchen, bei 
denen jeder Teilnehmer die gleichen Fragen beantworten muss, führt 
dazu, dass es nicht bei allen Teilnehmern die gleichen Aufgaben sind, 
denen Messfehler durch Zeitdruck anhaften. Die Wirksamkeit auf 
die nachträgliche Bewertung der Aufgabe als valide oder nicht valide 
wird damit entschärft, da sich die Messfehler auf das Aufgabenfeld 
gleich verteilen. Andererseits kann es für Teilnehmer den Nachteil 
haben, dass sie besonders hochbewertete Aufgaben, wie z.B. Freitext-
Aufgaben, zum Schluss ihrer Klausur erhalten und dann die Wahr-
scheinlichkeit höher ist, dass sie diese schlechter bearbeiten als zu 
Anfang der Klausur.

Um solche Faktoren in die Bewertung von Aufgaben mit einzube-
ziehen, werden in der Item Response Theory discrimination, diffi-
culty und guessing parameters erhoben. Nach einer Studie von Oshi-
ma (1994) waren die ersten beiden jedoch für die Fragen zum Ende 
einer Klausur bei einem speeded test über- und die guessing parame-
ters unterbewertet. Gerade Aufgaben, die eine Eingabe des Prüf-
lings erfordern, wie z.B. Frei- oder Lückentext-Aufgaben, lassen 
durch  vakante  Stellen  oder  durch  sehr  kurze  Beantwortung  bei 
high-stakes-Tests auf Zeitprobleme schließen. Bei low-stakes-Tests 
kann dies auch ein Indiz für geringe Motivation sein. Bei geschlosse-
nen Aufgaben zeigt das Auslassen von Fragen meist ein Zeitproblem 
auf, da man durch die Vorgabe von Lösungen immer die Möglichkeit 
hat zu raten. 

E-Klausuren haben bei der Diagnose von test speededness einen 
hohen Vorteil gegenüber konventionellen handschriftlichen Klausu-
ren durch das Auswerten von Bearbeitungszeiten. Während der Auf-
wand bei herkömmlichen Klausuren kaum zu bewältigen ist, können 
elektronische Klausursysteme die Zeit angeben, die ein Prüfling bei 
der Lösung einer bestimmten Frage verbracht hat.  Natürlich lässt 
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sich hier nie eindeutig sagen, ob der Prüfling sich in dieser Zeit wirk-
lich mit der Frage beschäftigt hat oder nur einen Apfel gegessen oder 
die nächste Verabredung geplant hat. Jedoch sinkt diese Fehlerquelle 
mit der Anzahl der Prüflinge und der Anzahl der verschiedenen Fra-
gen während einer Klausur. Mit Hilfe dieser Diagnosemöglichkeit 
zeigte Schnipke (1995), dass sich bei Fragen zum Ende eines speeded 
Tests hin höhere Kombinationen von niedrigen Antwortzeiten und 
schlechten Antworten abbilden als zu Beginn eines Tests. Bei Prü-
fungen mit genügend Bearbeitungszeit hat die Reihenfolge der Fra-
gen jedoch keinen signifikanten Einfluss auf die Leistungen, wie Tal, 
Akers und Hodge 2008, Neely et.  al. 1994, Perlini et. al. 1998 und 
Goss Lucas und Bernstein 2005 zeigten (Tal / Akers / Hodge 2008, 
S. 27). Lernrelevante Abfolgen von Aufgaben kommen dagegen bei 
formativen Prüfungen zum Tragen. Hier sollte die Reihenfolge von 
Aufgaben, gemessen an ihrer Schwierigkeit, dem Lernprozess ent-
sprechend zugeordnet werden (vgl. Astleitner 2008). 

Es ist davon auszugehen, dass weiterhin die meisten Prüfungen 
unter zeitlicher Einschränkung stattfinden werden. Wichtig ist es, 
Zusammenstellungen von Fragen zu prüfen und zu evaluieren, ob 
das Zeitmaß gerechtfertigt ist oder ob zu wenig Zeit zur Verfügung 
steht. Innerhalb von Bildungsstandards und Kompetenzmodellen ist 
zu klären, ob Prüfungsleistungen einen Zeitdruck enthalten sollen 
oder nicht. Falls dies nicht der Fall sein soll, stellt ein zu eng gesetz-
tes  zeitliches  Limit  eine  Verringerung der Validität  der Items dar. 
Sollte Schnelligkeit jedoch als kognitives Leistungsmerkmal geprüft 
werden, ist es ratsam, sprachliche Hürden zu Lasten von Minoritäten 
zu vermeiden. Ein solches Konstrukt kann z.B. über einen reinen 
Speedtest erhoben werden, statt es in einen Powertest absichtlich zu 
integrieren. 

Werden zeitlich beschränkte Fragen in einer zeitlich beschränkten 
Klausur mit zeitlich unbeschränkten Fragen gemischt, sollte in je-
dem Fall eine Einweisung erfolgen, wann eine solche Frage auftreten 
wird. Zusätzlich sollte vom System noch eine Warnmeldung ange-
zeigt werden, um eine solche Frage kenntlich zu machen. 
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7 Vorbeugung von Täuschungsversuchen 
durch Aufgabendesign

Aufgabendesign (Aufgabengestaltung) kann nicht nur aus der Per-
spektive der beschriebenen Gütekriterien für Prüfungen betrachtet 
werden. In diesem Kapitel werden Herangehensweisen an das Auf-
gabendesign beschrieben,  die  Täuschungen  und Piraterie  verhin-
dern sollen. Piraterie bezieht sich hierbei auf die Aufgabenkataloge. 
Gelangen Aufgaben oder gar komplette Klausuren in den öffentli-
chen Austausch, verlieren sie an Validität, da die Fragen auswendig 
gelernt und damit nicht mehr eingesetzt werden können. Falls die-
se trotzdem benutzt werden, lässt sich nicht mehr mit Gewissheit 
sagen, ob sie die intendierten Konstrukte abfragen oder nur eine 
Reproduktion von einer vorher auswendig gelernten Antwort.

Klausuren  im  Hochschulbereich  werden  i.d.R.  nicht  an  Prü-
fungsteilnehmer ausgegeben. Stattdessen können diese auf Wunsch 
kontrollierte Einsicht in ihre Klausur nehmen und ggf. Fragen zur 
Bewertung stellen. Bei computergestützten Prüfungen werden groß 
angelegte Einsichtstermine veranstaltet. Bei diesen können Teilneh-
mer auf ihre Klausur in einem für sie nicht editierbaren Format zu-
greifen  und  die  Bewertung  nachvollziehen.  Item-Piraterie  findet 
sowohl bei solchen Ereignissen, als auch bei den Klausuren selbst 
statt: per Abschreiben oder Fotografieren werden Inhalte aus dem 
Klausurraum hinaus gebracht. Solches Verhalten kann durch ent-
sprechende Maßnahmen verhindert oder zumindest gedämpft wer-
den. Schreibmaterial und Taschen müssen vor Einnahme der zuge-
wiesenen Plätze abgelegt werden und moderne Mobilfunksysteme 
sind auszuschalten. Des Weiteren wird Personal zur Verfügung ge-
stellt, das neben der Beantwortung von Fragen, wie sie bei Klau-
sureinsichten  i.d.R.  vorkommen,  auf  die  Einhaltung  der  Regeln 
achtet. Um ein so kontrolliertes Vorgehen zu ermöglichen, muss 
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die Infrastruktur der Räume stimmen. PC-Center, wie das Testcen-
ter der Universität Bremen oder die PC-Hall der Universität Duis-
burg-Essen, geben gute Bespiele für eine geplante Infrastruktur von 
computergestützten Prüfungen. 

Neben der Piraterie durch technische Hilfsmittel steht die Item-
Reproduktion durch Gedächtnisleistungen. Auch wenn ein solches 
Verhalten arbeitsbedingt eine Hürde gegenüber einer Fotoverbrei-
tung von Klausuren birgt, muss man damit rechnen, dass durch die 
Kommunikation verschiedener Jahrgänge untereinander Prüfungs-
aufgaben schon vorher bekannt sind. Umso besser dabei die Aufga-
be unter  dem Gesichtspunkt der  Validität  gestaltet  wurde,  umso 
größer ist der Verlust dieser, sollte ihre Messung durch Publikation 
verfälscht werden. Besonders durch die einfache Möglichkeit, über 
das Internet Material an ein breites Publikum zu veröffentlichen, 
sind Communities entstanden, die sich auf gezielte Prüfungsvorbe-
reitung spezialisiert haben. Prüfungsvorbereitung ist dabei nicht als 
Lernhilfe zu sehen, sondern ist der Zugang zu sensiblen Prüfungsin-
halten. Solche Angebote sind unter dem Namen ‚Braindump‘24 be-
kannt. Hier werden vor allem für den Zertifizierungsbereich extrem 
genau die derzeit laufenden Prüfungen kopiert und für meist zahlen-
de Kundschaft zur Verfügung gestellt. Menschen mit hervorragenden 
Gedächtnisleistungen nehmen an den Tests  einer  Kursperiode teil 
und bauen die Aufgaben danach in ihr eigenes Trainingssystem ein. 
Die Folge sind zertifizierte Arbeiter, die keinen Sachverstand, son-
dern nur vorher auswendig gelernte Antworten auf bestimmte Fra-
gen nachgewiesen haben. Besonders Microsoft war von solchen At-
tacken betroffen und ist mittlerweile auch gerichtlich gegen einzelne 
Personen vorgegangen (Wikipedia contributors 2010).

Ein weiterer Aspekt der Betrugsmöglichkeiten ist die in vielen 
Prüfungen gebilligte Streichung oder Ungültigkeitserklärung einer 
Klausur. Ein Kandidat nimmt an einer Prüfung teil, um möglichst 
viel über die Klausur, wie z.B. Inhalte, Fragestil und äußere Bedin-
gungen (z.B. wie aufmerksam ist die Prüfungsaufsicht?) zu erfah-

24 ‚Braindump’ engl.; deutsch: Hirnauszug, Gedächtnisprotokoll.
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ren. Das Lösungsblatt kann er anschließend durchstreichen und die 
Klausur wird mit ‚ungenügend‘ bewertet. In den meisten Fällen ist 
die  Teilnahme  an  einer  Klausur  auf  drei  Versuche  limitiert.  Der 
Kandidat opfert somit einen Versuch, um dann beim nächsten Ter-
min  ein  besseres  Abschneiden  zu  ermöglichen.  Im  besten  Fall 
kommen teilweise gleiche oder ähnliche Fragen beim nächsten Ter-
min der Klausur vor und der Kandidat kann in hohem Maße von 
seinem absichtlichen Ausscheiden beim ersten Versuch profitieren. 
Prüfer sollten daher immer die Möglichkeit eines solchen Verhal-
tens bei  Teilnehmern mit berücksichtigen und entsprechend ent-
scheiden, ob sie Prüflingen diese Möglichkeit geben wollen.

Durch Täuschung wird die Validität eines Tests oder einer Frage 
angegriffen. „Cheater’s scores do not reflect what the cheaters know 
and can do; such scores only reflect how a particular set of test ques-
tions has been answered or tasks performed through inappropriate 
means.”  (Impara / Foster 2006, S. 91) Die durch Täuschung beant-
worteten Fragen spiegeln nicht wider, was der Teilnehmer oder die 
Teilnehmerin weiß oder kann.  Messick (1989) charakterisiert ein 
Misslingen der Messung durch verfälschte Indikatoren als construct-
irrelevant variance (CIV). Wird z.B. eine schriftliche Mathematikauf-
gabe  aufgrund  eines  Wortverständnisses  nicht  gelöst,  obwohl  die 
Person über die notwendigen mathematischen Kompetenzen verfügt 
und keine anderen subjektiven Faktoren für ein Scheitern des Ver-
suchs verantwortlich sind, liegt hier eine Abweichung vom eigentli-
chen Item-Konstrukt vor. Diese Abweichung hat nichts mit der ei-
gentlichen Item-Bedeutung zu tun, sofern die Aufgabe nicht auch 
einen bestimmten Grad der Lesekompetenz erfassen soll. Auch Fra-
gen, die als schwierig bewertet werden, weil Teilnehmer aus Zeitman-
gel nur raten konnten, anstatt sich intensiv einer Lösung zu widmen, 
verweisen nicht auf Leistung, die mit der Lehrveranstaltung im Zu-
sammenhang steht und verlieren somit an Validität (vgl. Kapitel 6 
„Speededness und Validität“). Einen Überblick über CIV fördernde 
Aspekte bei Prüfungen geben Haladyna und Downing (2004).
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Die folgenden Regeln für die  Erstellung von Aufgaben haben 
zum Ziel, Täuschungsversuche und Piraterie bei Prüfungen zu er-
schweren ohne dabei CIV zu produzieren. Sie wurden von Impara 
und Foster 2006 veröffentlicht (S. 97-112) und beziehen sich auf 
Strategien, die von Haladyna / Downing (1989a; 1989b) und Hala-
dyna / Downing / Rodriguez (2002) zur Erstellung von MC-Auf-
gaben empfohlen werden (siehe Kapitel 5.1 „Strategien zur Erstel-
lung geschlossener Aufgaben“). Es besteht der Unterschied, dass 
die Strategien hier aus einer Sicherheitsperspektive heraus betrach-
tet  werden  und  nicht  notwendigerweise  aus  lernpsychologischer 
Sicht. Tabelle 16 gibt einen Überblick zu den sicherheitsperspekti-
visch kommentierten Strategien,  die  dann im Folgenden bespro-
chen werden.
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Strategie
Nummer bei 

Haladyna 
2004

Sicherheits-
perspektivisch 
zustimmbar?

1. Use novel material to test hig-
her level concepts. Paraphrase 
textbook language to avoid tes-
ting for simple recall.

3 Ja

2. Avoid overly specific and overly 
general content.

5 Ja

3. Minimize the amount of read-
ing in each item. 12 Nein

4. Avoid window dressing (excess 
verbiage).

17 Nein

5. Word the stem positively, avoid 
negatives such as not or except. 
If negatives are used, use the 
word cautiously and always en-
sure that the word appears capi-
talized and boldface.

27 Ja

6. Develop as many effective 
choices as you can.

19 Ja

7. Make sure that only one of these 
choices is the right answer. n.a. Nein

8. Place choices in logical or nu-
meric order.

21 Nein

Tabelle 16: Strategien zur MC-Fragen-Erstellung, die die Test Sicherheit be-
treffen (vgl. Impara / Foster 2006, S. 96).
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Strategie 1: Nutzen Sie unbekanntes Material um auf Verstehens-  
und andere komplexe kognitive Tätigkeiten zu prüfen. Umschrei-
ben Sie Texte aus Lehrbüchern, um nicht auf Retention zu prüfen.
Sicherheitsperspektivisch lässt sich der Strategie zustimmen, dass 
in der Lehreinheit verwendete Sprachtypen und Begriffe vermieden 
werden sollen – lerntheoretisch zunächst um eine reine Reproduk-
tion des Wissens zu vermeiden. Umso komplexer Fragestellungen 
dargebracht werden, umso schwerer ist es, sie auswendig zu lernen 
und zu verbreiten. Wichtig ist hier, dass versucht wird, Fachbegriffe 
oder  bestimmte  Sprachstile  zu vermeiden,  die  aus  den gelernten 
Textpassagen stammen oder in der Lehreinheit besprochen wurden. 
Zentrale Begriffe haben hohes Erinnerungspotenzial und sind da-
mit vom Sicherheitsaspekt her riskanter. 

Strategie 2: Vermeiden Sie zu spezifische und zu allgemeine Inhalte.
Der Strategie,  dass  übermäßig spezifischer  und übermäßig allge-
meiner  Inhalt  vermieden werden soll,  kann  sicherheitsperspekti-
visch zugestimmt werden. Der zentrale Punkt ist hier, wie schon 
bei Strategie 1, in wie weit eine Reproduktion der Frage durch die 
Formulierung erschwert oder begünstigt wird. Spezifische Begriffe 
stechen aus der üblichen Schreibweise hervor und sind daher leich-
ter zu erinnern. Die gleiche Sicherheitslücke eröffnet sich jedoch 
auch bei einer zu allgemeinen Formulierung. „A blending of being 
specific enough to make the item meaningful and complex enough 
to make memorization difficult is the target from a test security 
perspective.” (Impara / Foster 2006, S. 97). Die optimale Formulie-
rung wird hier durch den Mittelweg zwischen den beiden Extremen 
erreicht. Die Fragestellung sollte also nur die spezifischen Begriffe 
verwenden, die für das zu testende Konstrukt notwendig sind. Sind 
solche  nicht  erforderlich,  kann die  Fragestellung um Details  er-
gänzt werden, die für die Problemlösung irrelevant sind. 
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Strategie 3: Minimalisieren Sie die Lesezeit der Aufgaben.
Haladyna, Downing und Rodriguez raten dazu, den Leseanteil bei 
Aufgaben möglichst  gering zu halten.  Da Lesen Zeit  kostet,  er-
möglicht ein Niedrig-Halten des zu lesenden Volumens mehr Auf-
gaben in eine Prüfung zu stecken und somit entweder mehr Kon-
strukte  abzufragen oder  die  Zuverlässigkeit  der  einzelnen  durch 
ergänzende Fragen zu testen. Für die Sicherheit der Prüfung wurde 
schon in den vorangegangenen Strategien geraten, die Formulierun-
gen gerade nicht zu kurz zu halten, um ein leichtes reproduzieren 
der Aufgabenstellungen zu vermeiden. 

Sowohl sicherheitsperspektivisch als auch lerntheoretisch ist die 
Frage zentral, ob die zu prüfenden Konstrukte auch auf verbale Fä-
higkeiten zielen oder nicht. Ist dies der Fall, wird aus beiden Sicht-
weisen ein hoher Leseanteil befürwortet, sofern er denn im Kontext 
der Aufgabe und des Lehrziels Sinn macht. Wenn Lesekompetenz 
kein zu prüfendes Element ist, sollte zugunsten der Validität und zu-
lasten der Sicherheit auf eine zu umfangreiche Formulierung ver-
zichtet  werden.  Auch hier  ist  in  jeweiligen Kontexten zwischen 
Faktoren abzuwägen, z.B. ob es sich um einen high- oder einen 
low-stakes Test handelt (das Sicherheitsrisiko ist bei letzteren ge-
ringer), ob ein Text bewusst komplex gestaltet werden soll, um das 
verbale Verständnis zu prüfen, oder ob eine umfangreichere For-
mulierung, die keine erweiterten verbalen Fähigkeiten verlangt, ein-
setzbar ist. Impara und Foster gehen vom zuletzt genannten aus 
und stimmen der Regel daher nur unter den oben genannten Um-
ständen, nicht aber generell zu. 

Strategie 4: Vermeiden Sie irrelevante Informationen (‚Window  
Dressing‘).
Einfache Sätze lassen sich einfacherer auswendig lernen. Um Auf-
gaben komplexer zu gestalten, andererseits jedoch keine besonders 
hervorstehenden  Begriffe  zu  verwenden,  werden Fragestellungen 
künstlich verlängert. Laut Strategie 4 ist dies jedoch zu vermeiden, 
um den Prüfling weder durch unnütze Informationen abzulenken, 
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noch um Prüfungszeit an das Lesen von Texten zu vergeuden, die 
nicht Teil  der  Leistungsdiagnostik sind.  Sicherheitsperspektivisch 
ist jedoch genau das gewünscht, weswegen dieser Regel auch nicht 
zugestimmt wird. Wie schon bei Strategie 3 gilt es hier, das zu mes-
sende Konstrukt zu beachten und u.a. danach zu entscheiden, ob 
ein Text komplexer gestaltet werden kann oder nicht. Laut Halady-
na und Downing (1989b) ist bei Aufgaben mit übermäßiger verba-
ler Füllung mit leichtem Anstieg der Schwierigkeit (ca. 0.03) und 
leichter  Herabsenkung der  Validität  und Reliabilität  zu  rechnen. 
Impara und Foster (2006) raten diesen eher leichten Qualitätsver-
lust in Kauf zu nehmen, um dafür einen stärkeren Schutz gegen-
über Item-Piraterie zu gewinnen.

Strategie 5: Vermeiden Sie negative Wörter wie ‚nicht‘ oder ‚außer‘.
Aufgabenstellungen werden in den meisten Fällen positiv formu-
liert. Lerntheoretisch wird dies befürwortet, um unnötige Verwir-
rung und Fehler bei der verbalen Aufnahme zu vermeiden. Auch 
aus Perspektive der Sicherheit kann dieser Aspekt befürwortet wer-
den, da negativ formulierte Items von der üblichen Schreibweise ab-
weichen und damit besonders  hervorstechen. Sollten einmal  doch 
eine negative Schreibweise verwendet werden, sind die negierenden 
Wörter besonders zu kennzeichnen. Drei Ausnahme Fälle werden 
für die Anwendung von negativ-formulierten Fragen genannt:

1. Wenn der Teilnehmer sowohl wissen muss, was richtig ist,  als 
auch, was falsch ist, oder wissen muss, welche Elemente zu der 
einen oder zu der anderen Seite gehören.

2. Wenn ein Unterlassen von etwas zu einem gelernten Regelbe-
stand gehört, z.B. du sollst nicht tiefer als x Meter tauchen.

3. Um Alternativformen für Items zu generieren, dies jedoch nur 
unter  der  Bedingung,  dass  sich das  Item aus  oben genannten 
Gründen für beide Seiten eignet.
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Strategie  6:  Formulieren  Sie  so  viele  effektive  Antwortoptionen  
wie möglich.
Die Strategie, so viele Auswahlantworten wie möglich zu kreieren, 
ist  eine  der  meist  diskutierten Regeln  der  MC-Aufgaben-Erstel-
lung. Vorab ist einem solchen Ansatz bezüglich der Sicherheit einer 
Prüfung zuzustimmen. Umso mehr Antworten zur Auswahl ste-
hen, umso schwieriger wird ein Auswendiglernen der Frage. Zu-
sätzlich wird noch die Rate-Wahrscheinlichkeit gesenkt. 

Lerntheoretisch  ist  der  Ansatz  ein  anderer.  Zunächst  sollen 
wirklich nur plausible Distraktoren25, also Falsch-Antworten, for-
muliert werden. Es sollte vermieden werden, irreführende oder pla-
kativ falsche Lösungen vorzugeben. Der wichtigste Aspekt hierbei 
ist, dass die richtige Antwort oder die richtigen Antworten nicht 
als solche schon von der Textlänge oder der Verwendung von Fach-
termini erkennbar sind. Diese Regel wurde bei der Studie 1989 (Ha-
ladyna / Downing 1989a) von 16 Autoren unterstützt und von 13 
Autoren abgelehnt, zu Gunsten einer klar definierten Anzahl von 
drei bis fünf Antworten. Rodriguez (2005) widmet der Frage nach 
der optimalen Anzahl von MC-Antworten einen Artikel, in dem er 
zusammenfasst,  dass  der  Regel,  so  viele  plausible  Antworten wie 
möglich zu formulieren, zugestimmt werden kann. Unter Gesichts-
punkten anderer Aufgaben-Erstellungs-Strategien läuft dies in den 
meisten Fällen auf nur  drei  Antwortmöglichkeiten hinaus.  Somit 
gelten drei Antwortmöglichkeiten als die Zahl der optimalen MC-
Optionen ist (ebd.). Der erhöhten Ratewahrscheinlichkeit wird da-
bei durch ein großes Aufgabenvolumen entgegengewirkt.

Neben der  Testsicherheit  erhöht  sich  bei  einer  hohen Anzahl 
von plausiblen Distraktoren in vielen Fällen auch die Schwierigkeit 
von Aufgaben. Impara und Foster (2006, S. 100) raten zu bis zu 10 
Antwortoptionen pro Aufgabe, auch wenn sie anerkennen, dass es 
in vielen Fällen schwierig ist, eine so hohe Zahl an qualitativ hoch-

25 Die Regel in Haladyna / Downing 1989a heißt: „24. Use as many options as are 
feasible; more options are desirable.” (S. 40); bei Haladyna 2004: “19. Develop as 
many effectivbe options as you can, but two or three may be sufficient.” (S. 99)
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wertigen Falsch-Antworten zu erstellen. Stets ist auch das Mehr an 
Leseaufwand zu beachten und die Folge, weniger Zeit für weitere 
Aufgaben  zur  Verfügung  zu  haben.  Man sollte  daher  keinesfalls 
schlecht  formulierte,  plakativ  falsche  Antworten verwenden,  nur 
um die Zahl zu erhöhen.

Strategie 7: Stellen Sie sicher, dass nur eine der Antwortmöglich-
keiten die richtige ist.
Für das Auswendiglernen von Aufgaben ist es schwieriger, mehrere 
richtige Antworten unter den Auswahlmöglichkeiten zu haben als 
nur eine einzige, daher wird dieser Strategie widersprochen, die im 
Übrigen auch bei Haladyna 2004 nicht mehr in der Auflistung zu 
finden ist. In Kombination mit Strategie 6 bedeutet dies, dass auch 
aus einer sicherheitsorientierten Perspektive so viele qualitativ hoch-
wertige Antworten wie möglich zur Auswahl gestellt  werden und 
mehrere davon richtig sind. Wichtig ist, dass es nur eindeutig rich-
tige Antworten gibt und keine „besser als“-Antworten. Solche Auf-
gabenstellungen  erhöhen  die  Itemschwierigkeit,  Reliabilität  und 
führen zu erhöhter Sicherheit (Impara / Foster 2006, S. 102). 

Strategie 8: Setzen Sie die Antwortmöglichkeiten in eine logische  
oder numerische Reihenfolge.
Die Strategie, die zur Auswahl stehenden Antworten in logischer 
oder numerischer Reihenfolge aufzuführen wird, bezogen auf Si-
cherheitsaspekte einer Klausur, nur in Ausnahmefällen unterstützt. 
Gerade bei computergestützten Klausuren wird eine automatische 
Vertauschung  von  Antworten  meist  direkt  vom  System  unter-
stützt, um Teilnehmer ein Abgucken von anderen Teilnehmern zu 
erschweren. Der zweite Sicherheitsaspekt ist das Auswendiglernen 
der Aufgabeninhalte, welches durch ein Vermeiden von logischer 
oder numerischer Reihenfolge verhindert wird. Impara und Foster 
(ebd.) gehen davon aus, dass der Unterschied in Aufgabenschwie-
rigkeit und Reliabilität im Verhältnis zur Erhöhung der Sicherheit 
gering ausfällt. Somit wird der Regel widersprochen.
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8 Fazit

Ziel dieser Arbeit ist es, den internationalen Forschungsstand zur 
Gestaltung von geschlossenen Aufgaben in summativen Prüfungen 
– und dort  besonders  in dem Prüfungsformat Klausur – zusam-
menzutragen. Zu diesem Zweck wurden die Prüfungsbereiche Wis-
sen, Kompetenzen und Lehrziele besprochen und voneinander ab-
gegrenzt. In Bezug auf diese wurde besonders das Gütekriterium 
der Validität hervorgehoben, das erst durch eine differenzierte Be-
stimmung des zu prüfenden Bereichs erhoben werden kann. Auch 
die anderen Gütekriterien spielen für die Gestaltung von hochwer-
tigen Prüfungen eine wichtige Rolle. 

Im nächsten Schritt wurden die zur Verfügung stehenden Aufga-
benformate  für  Klausuren  und  E-Klausuren  näher  beschrieben. 
Durch Bezugnahme auf verschiedene Taxonomien kognitiver Tä-
tigkeiten wurde aus drei Perspektiven die Auswahl eines Aufgaben-
formats  besprochen.  Die  Lehrziel-Taxonomie nach Bloom liefert 
auch heute  noch ein hilfreiches  Instrument zwischen kognitiven 
Prozessen und möglichen Aufgaben zur Abfrage dieser zu differen-
zieren. 

Es musste festgestellt werden, dass durch unterschiedliche Be-
griffsverwendungen die Autoren zu unterschiedlichen Eingrenzun-
gen für den Einsatz geschlossener Aufgaben kommen. Andererseits 
stimmen sie darin überein, dass das Prüfungsfeld deutlich den Be-
reich von reiner Reproduktion übersteigt. Zudem wurde in Unter-
suchungen gezeigt, in wie weit bei höheren kognitiven Tätigkeiten 
die Genauigkeit in der Messung durch geschlossene Aufgaben zwar 
nachlässt, sie jedoch trotz allem eine hohe Nähe zu den Messungs-
ergebnissen offener Aufgaben aufweisen. Werte dieser Art sollten 
bei langfristig angelegten Tests im konkreten Bezug auf die zu mes-
senden Konstrukte evaluiert werden.
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Der über 80 Jahre alte Forschungsbereich zur Gestaltung von 
MC-Aufgaben wird in Kapitel 5 aufgegriffen. Hierzu werden die 
aus verschiedenen Meta-Analysen zusammengetragenen Strategien 
erläutert, um mit geschlossenen Aufgaben möglichst valide Prüfun-
gen erstellen  zu  können.  Auch  wenn dieser  Forschungsstand  in 
Deutschland noch wenig Aufmerksamkeit auf sich zog, sind diese 
Richtlinien  von  entscheidender  Bedeutung  für  den  zukünftigen 
Einsatz von geschlossenen Aufgaben im Bildungssystem.  In  den 
USA verlagert sich der Forschungsbereich zunehmend von Unter-
suchungen zur optimalen Gestaltung von Aufgaben auf die Prozes-
se der Item-Generierung.

Einen gesonderten Bereich der Validitätsuntersuchung bei sum-
mativen Prüfungen bildet der Aspekt des Zeitdrucks. Nicht nur aus 
ökonomischen, sondern auch von lebensweltlichen Anforderungen 
her sind Prüfungen zeitlich so begrenzt, dass der Teilnehmer ein – 
je nach Prüfung unterschiedliches – Maß an Zeitdruck hat. In Kapi-
tel 7 wird aufgezeigt, dass ein höheres Zeitmaß die Prüfungen guter 
Teilnehmer  nur  geringfügig,  jedoch  die  Prüfungen  schlechterer 
Teilnehmer deutlich verbessert. Besonders Prüfungsteilnehmer mit 
Migrationshintergrund oder  anderer  sprachlicher  Benachteiligung 
profitieren hier enorm von längeren Prüfungszeiten bei gleichblei-
bendem Prüfungsumfang. 

Während bei der Besprechung von Strategien zur Erstellung von 
geschlossenen Aufgaben in dieser Arbeit vornehmlich eine lerntheo-
retische Perspektive verfolgt wurde, wird in Kapitel 7 die Sichtweise 
auf die Sicherheit von Prüfungen gewechselt. Es werden Strategien 
aufgezeigt, mit denen Prüfungsersteller ihre Aufgaben vor Verbrei-
tung unter Lernenden schützen können.

Diese Arbeit leistet einen Beitrag zum deutschen Forschungsstand 
im Bereich der geschlossenen Aufgaben in summativen Prüfungen. 
Durch die deutschlandweite Umstrukturierung der Studiengänge im 
Zuge des Bologna-Prozesses steigt das Prüfungsaufkommen an deut-
schen Hochschulen. Um den neuen Anforderungen gerecht zu wer-
den, sind Lehrende langfristig auf die Unterstützung durch compu-
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tergestützte Systeme angewiesen. In dieser Arbeit werden die wich-
tigsten theoretischen Bezüge und praktischen Gestaltungsstrategien 
aus der internationalen Forschung dargestellt und diskutiert. Wäh-
rend die  Gestaltungsstrategien  schon sehr  detailliert  ausgearbeitet 
sind und nur noch wenig Raum für neue Forschungen geben, ist die 
Bezugnahme von kognitiven Tätigkeiten auf die unterschiedlichen 
Aufgabenformate noch relativ offen. Wie in Kapitel 4.2 aufgezeigt, 
sieht Haladyna (2004) beim bisherigen Forschungsstand eine Grenze 
erreicht. Es fehlt hier an Studien, die kognitive Prozesse bei Prü-
fungsteilnehmern in Bezug auf verschiedene geschlossene und offene 
Aufgabenformate detaillierter untersuchen.
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• Tabelle 11, Original:

Williams and Haladyna Typology for Higher Level Test Items 

Content / Task Response Mode [selected r. Left, constructed r. right]

Reiteration:

Facts, verbal de-
scription of con-
cepts, principles, 
procedures, 
events, objects

Given a cue and a set of al-
ternatives, select the exact 
replica of information pre-
viously learned. 

Given a cue, construct an exact 
replica of information learned. 

Summarization: 

Facts, verbal de-
scriptions of 
con-cepts, prin-
ciples, etc.

Given a paraphrased descrip-
tion, select the correct name 
from alternatives. 

Given a paraphrased description, 
write the correct name for the 
fact, concept, etc.. 

Given the name, select the 
correct paraphrased descrip-
tion from alternatives. 

Given the name, write a para-
phrased description of the fact, 
concept, principle etc. 

Illustration: 

Concepts, prin-
ciples, proce-
dures 

Given the name, select a pre-
viously unused example of a 
concept, principle or proce-
dure from alternatives. 

Given the name, describe a pre-
viously unused example of a 
concept, principle, or procedure 

Given a previously unused 
example of a concept, etc., 
select the correct name from 
a set of alternatives. 

Given a previously unused ex-
ample of a concept, principle, or 
procedure, name it. 

Prediction: 

Concepts Given characteristics of an 
object, select other expected 
characteristics from a list. 

Given some characteristics of an 
object, list other expected char-
acteristics. 
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Principles Given a previously unused 
description with antecedent 
conditions of a relationship 
embedded, select the most 
likely consequences. 

Given a previously unused de-
scription with the antecedent 
conditions of a relationship em-
bedded, describe the most likely 
consequences. 

Given a previously unused 
description of an outcome, 
select the antecedent condi-
tions to achieve the out-
comes. 

Procedures Given a previously unused 
description of a situation in 
which a procedure is used, se-
lect the likely outcome. 

Given a previously unused de-
scription of a situation in which 
a procedure is used, describe the 
most likely outcome. 

OR, give the outcome and 
select the procedure used.  

OR, give the outcome and de-
scribe the procedure used.

Application: 

Concepts, prin-
ciples, proce-
dures 

Given a previously unused case 
and a desired outcome, arrange 
or perform the antecedent con-
ditions to achieve that outcome. 

Evaluation: 

Principles, pro-
cedures 

Given a description that calls for 
a judgment, name the most de-
sirable action and describe the 
criteria on which your decision 
was based. 

Tabelle 17: Williams and Haladyna Typology for Higher Level Test Items  
(Legg 1991, S. 6 f.).
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• Tabelle 13, Original:

Criterion Conclusion About MC and CR

Knowledge Most MC formats provide the same information as 
essay, short answer, or completion formats. Given 
the obvious benefits of MC, use MC formats.

Critical thinking 
ability

MC formats involving vignettes or scenarios (item 
sets) provide a good basis for many forms of criti-
cal thinking. In many respects this MC format has 
good fidelity to the more realistic open-ended be-
havior elicited by some CR formats. 

Problem-solving 
ability

MC testlets provide a good basis for testing prob-
lem solving. However, research is lacking on the 
benefits or deficits of using MC problem-solving 
item sets. 

Creative thinking 
ability

It is hard to imagine a MC format for this. Many 
have spoken of this limitation (see Martinez, 1998). 

School abilities 
(e.g., writing, read-
ing, mathematics) 

CR formats have the highest fidelity to criterion 
for these school abilities. MC is good for measur-
ing knowledge and some mental skills. 

Professional abili-
ties (e.g., in profes-
sions such as physi-
cian or teacher)

Certain high-fidelity CR items seem best suited for 
this purpose. Some MC formats can tap more basic 
aspects of these abilities such as knowledge and the 
elements of professional practice including critical 
thinking and problem solving. 

Tabelle 18: Conclusions about Criterion Measurement (Haladyna 2004, S. 54).
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